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Gregorianik am Scheideweg.
Das Zweite Vatikanum und die Liturgiereform

Franz Karl Praßl

Vorbemerkung

Selten gibt es in der nach dem letzten Konzil erneuerten Liturgie einen solchen
Widerspruch zwischen Theorie und Praxis wie im Falle der Gregorianik.1 So hat
es in zahlreichen europäischen Ländern, in Nordamerika und in der sogenannten
Dritten Welt zumindest den Anschein. Ein genauerer Blick auf die Tatsachen samt
einer kritischenWürdigung von Personen, Fakten und Ereignissen vermag freilich
ein differenzierteres Bild zu zeichnen, als dies die vor allem aus traditionalistischen
Kreisen kommenden Lamentationen über das Verschwinden der Liturgie in lateini-
scher Sprache samt der dazu gehörigen Musica sacra weismachen wollen.2 Dennoch
ist es eineTatsache, dass trotz hoherWertschätzung in den liturgischen Büchern und
Dokumenten die Praxis des Choralsingens seit Ende der 1960er-Jahre mehr oder
weniger stark zurückgegangen ist, aber: welche Praxis? Einer, der nachzutrauern
wäre? Natürlich kann man Defizite auch in der heutigen Situation aufzeigen. Es
ist jedoch unzulässig, aus der Gemeindepraxis resultierende Fehlhaltungen in die
Verantwortung des kirchlichen Lehramtes zu schieben. Bei einem – verständli-
chen – Hauptaugenmerk auf die Entwicklung volkssprachlicher Liturgie hat es den-
noch eineWeiterentwicklung im Bereich der Gregorianik im Zuge der liturgischen
Erneuerung gegeben. Dass dies nur wenigen Spezialisten wirklich gut bekannt ist,
stellt ein gravierendes Defizit sowohl in der Musikforschung als auch in der Liturgie-
wissenschaft dar.3 Der Mangel an öffentlicherWahrnehmung des Phänomens kann

1 Vgl. dazu: Franz Karl Praßl,Katholische Perspektiven zu einerTheologie und Praxis der Kirchenmusik.
Gottesdienstliche Musik in kirchenamtlichen Dokumenten, in: Klage – Lob – Verkündigung. Gottes-
dienstliche Musik in einer pluralen Kultur, hrsg. von Irene Mildenberger undWolfgang Ratzmann,
Leipzig 2004, S. 73– 90.
2 Leicht feststellbar in Internetforen wie http://kath.net oder http://kreuz.net.Wesentlich diffe-
renzierter, aber nicht ohne Larmoyanz fällt die Kritik aus bei: László Dobszay,The Bugnini-liturgy and
the reform of the reform, Front Royal / Va. 2003.
3 So enden zahlreiche Fachartikel zur Gregorianik auch in der zweitenAuflage der Enzyklopädie
Die Musik in Geschichte und Gegenwart entweder mit dem Konzil vonTrient, mit den 1950er-Jahren
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dabei nicht als Entschuldigung dienen. Im Folgenden wird der Paradigmenwechsel,
der zur heutigen Praxis und ihrer Normierung geführt hat, sowie die parallel dazu
verlaufenden Änderungen in aufführungspraktischen Fragen skizziert.

Perspektiven aus demMotuproprio von 1903 und nachfolgen-
den Dokumenten

Um zu verstehen, dass sich bei den Konzilsvätern in Hinblick auf die Gregorianik
ein weitreichender Perspektivenwechsel vollzogen hat, ist es hilfreich, in aller Kürze
einen Blick auf die Sichtweisen Pius’X. bezüglich der liturgischen Musik in seinem
Motuproprio Tra le sollecitudini von 1903 zu werfen. Pius X. definierte die Kirchen-
musik als wesentlichen Bestandteil der feierlichen Liturgie: »Musica sacra […] parte
integrante«.4 Die Kirchenmusik hat Anteil an den Grundeigenschaften der Liturgie,
an der Heiligkeit, der Güte der Form und der Allgemeinheit. Diese Eigenschaften
sind jedoch nach Pius X. nicht in allen historischen Erscheinungsformen der liturgi-
schen Musik zu finden, sondern in besondererWeise in klar definierten Musikstilen,
die so zu idealen katholischen Sakralstilen gemäß dem caecilianischen Denken erho-
ben werden:gregorianischer Choral und klassische Vokalpolyphonie (›Palestrinastil‹).
Eine nähere Begründung, warum gerade die Gregorianik der Liturgie am nächsten
ist,wird nicht mitgeteilt, indirekt wird aber ausgesagt, dass es die einstimmige ›Melo-
dik‹ sei, welche Ausdruck des Liturgischen ist. Dies ist insofern bedeutsam, als in der
heutigen Diskussion gerade dieArt undWeise,wie ein (biblischer) ›Text‹ musikalisch
erklingt und interpretiert wird, als vorbildhaft und beispielgebend für alle liturgische
Musik hingestellt wird.5Die Vorbildfunktion der Gregorianik ist mit ihrer Geschichte
undTradition begründet. Das Motuproprio zeichnet ein ideologisches Idealbild der
Gregorianik (sorgfältig bewahrtes Erbe, Restitution in alter Reinheit usw.), das den
Fakten auch der damaligen historischen Forschung nicht immer standhalten kann.
Das Ideal der Kirchenmusik ist ein Stilideal, eine (zum Großteil wiedergewonnene)
Hörgewohnheit, die universalkirchlich das akustische Symbol katholischer Liturgie
sein soll. Allgemein gültig wird hier eine liturgische Musik, die im Mittelalter im
Detail wesentlich regionalisierter war, als dies in unseren Geschichtsbildern veran-
kert ist. Der Choral in der Solesmer Version von 1905/1908 (Graduale Romanum)

oder mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Der Sachstand seit dem letzten Konzil findet sich je-
doch in einem eigenenArtikel.Vgl. dazu: Franz Karl Praßl,Art. (Zweites) Vatikanisches Konzil, in:Die
Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neubearbeitete Ausg., hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil,
Bd.9, Kassel/Stuttgart u. a. 1998, Sp.1 287–1 305.
4 Italienischer Originaltext in: Acta Sanctae Sedis 36 (1903/1904), S. 329–339; deutsch in: Do-
kumente zur Kirchenmusik unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Sprachgebietes, hrsg. von Hans
Bernhard Meyer und Rudolf Pacik, Regensburg 1981, S.23–34: Motuproprio, Nr.1.
5 Vgl. dazu: Peter Ebenbauer, Gregorianik in der Liturgie heute, in: Heiliger Dienst 63 (2009),
S. 171–180.
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und 1912 (Antiphonale Romanum) wurde als akustisches Markenzeichen des weltwei-
ten Katholizismus propagiert. DieseWunschvorstellung wurde in besondererWeise
von Pius XI. und Pius XII. in deren Kirchenmusikdokumenten betont.6

So erhaben dieWorte über den künstlerischen und religiösenWert jener nach
mittelalterlichen Vorbildern durch die Mönche von Solesmes restaurierten Choral-
gesänge auch tönen mögen, die kirchlichen Autoritäten haben selbst nicht wenig
dazu beigetragen, mit speziellen Anordnungen und Erlaubnissen das hehre Ideal zu
konterkarieren. In der Instruktion über die Kirchenmusik und die heilige Liturgie
im Geiste der Enzykliken Papst Pius’ XII. Musicae sacrae disciplina und Mediator Dei
der Ritenkongregation vom 3. September 1958 liest man unter der Nummer 21c:
»Wenn jedoch aus einem vernünftigen Grund – beispielsweise bei zu geringer Zahl
der Sänger oder deren unvollkommenen Beherrschung der Sangeskunst oder auch
einmal wegen der Länge eines Ritus oder eines Gesangsstückes – der eine oder
andere liturgische Text, der der Schola zusteht, nicht nach den in den liturgischen
Büchern angegebenen Melodien gesungen werden kann, wird einzig und allein
erlaubt, diese Texte unverkürzt entweder auf einen Ton oder im Psalmton zu sin-
gen, wenn man will, unter Begleitung der Orgel.«7 Mit dieser pastoral gut gemein-
ten Regel, welche eine gängige Praxis (nochmals) sanktionierte, war den Rubriken
in Bezug auf die Schola Genüge getan und einer defizitären Choralpraxis, welche
Typus, Funktion und Ästhetik der Gesänge pervertierte,Tür und Tor geöffnet. Die
in Österreich weitverbreiteten Gregorianik-Chorblätter aus dem Verlag Doblinger
zeigen anschaulich, wie man sich – nicht als Ausnahme, sondern im Regelfall – das
Singen von Graduale,Alleluia und Tractus erleichtert hatte. Konstitutiv für die spezi-
elle Konstruktion war der Modus des Alleluia-Responsums, das als Rest gemäß der
Melodie des Graduale vorgetragen worden ist. Im Modus des Alleluia wurden auf die
Töne der Offiziumspsalmodie das gesamte Graduale sowie der Alleluiavers gesungen.
Simple Psalmodie ersetzte die hochkomplexen Kantorenstücke. Die Choralschola
derWiener Hofburgkapelle hat – nach Zeitzeugen – bis in die Zeit der Liturgiere-
form auch das Offertorium ›in tono recto‹ rezitiert, wenn es nicht figuraliter aufge-
führt worden ist.Die Rezitation des Introitus ›tono recto‹ zu einem Orgelpräludium
war seltener anzutreffen. Dass eine solche ›Gregorianik‹ den eigentlichen Intentio-
nen der Pius-Päpste widersprach, braucht nicht betont zu werden.

Die lehramtliche Entwicklung in Hinblick auf die Bedeutung der Gregorianik
in der Liturgie stagnierte weitgehend bis zum Konzil. Als aber die Liturgiekonstitu-
tion wesentliche Sätze aus dem Motuproprio Pius’X., die gewissermaßen zu Lehr-
und Leerformeln geworden waren, wiederum zitierte, wurden diese in einen völlig
gewandelten Kontext gestellt, neu begründet und – weitgehend uminterpretiert.

6 Pius XI.:Divini cultus sanctitatem vom 20.Dezember 1928;Pius XII.:Musicae sacrae disciplina vom
25. Dezember 1955, deutsch in: Dokumente zur Kirchenmusik (wie Anm. 4).
7 Instructio der Ritenkongregation vom 3. September 1958, Nr.21c, in: Dokumente zur Kir-
chenmusik, S. 88.
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Gregorianik in der Liturgiekonstitution des
Zweiten Vatikanums

Die Liturgiekonstitution spricht zunächst von der »überlieferten Musik der Gesamt-
kirche« als einem Reichtum, der »pars integralis« der Liturgie ist, weil der Gesang
mit demWort der Liturgie eine untrennbare Verbindung eingeht.

Art. 112. »Die überlieferte Musik der Gesamtkirche stellt einen Reichtum von unschätzba-
remWert dar, ausgezeichnet unter allen übrigen künstlerischen Ausdrucksformen vor allem
deshalb, weil sie als der mit demWort verbundene gottesdienstliche Gesang einen notwen-
digen und integrierenden Bestandteil der feierlichen Liturgie ausmacht. […] So wird denn
die Kirchenmusik um so heiliger sein, je enger sie mit der liturgischen Handlung verbunden
ist, sei es, dass sie das Gebet inniger zum Ausdruck bringt oder die Einmütigkeit fördert, sei
es, dass sie die heiligen Riten mit größerer Feierlichkeit umgibt. Dabei billigt die Kirche
alle Formen wahrer Kunst, welche die erforderlichen Eigenschaften besitzen, und lässt sie
zur Liturgie zu.«8

Nicht der Choral allein, sondern alle Arten von künstlerisch wertvoller Musik sind
grundsätzlich liturgiefähig, eine Sichtweise, die bei Pius X. nur sehr eingeschränkt
gültig war.Das grundlegende Kriterium dafür ist, ob eine bestimmte Art von Musik
sich mit den Handlungs- undWortgestalten der Liturgie zu einem größeren Ganzen
verbinden kann,umAusdruck dessen zu werden,was Gottesdienst überhaupt ist. Mit
dem Artikel 112 der Liturgiekonstitution, der viele Schlagwörter des Motuproprio
zitiert, aber diese völlig anders kontextualisiert, wurde dieWeite heutiger kirchen-
musikalischer Praxis aufgetan, die Musik selbst wurde aus der Enge rubrizistischer
Festlegungen befreit. Es gibt keine bevorzugten Musikstile mehr, auch keine, die
bestenfalls geduldet sind, der Primat einer bestimmten Musikkultur im Gottesdienst
ist abgeschafft.Das aber, was zunächst in erster Linie der Gregorianik zugeschrieben
wurde – die Eigenschaften der Liturgie musikalisch zu repräsentieren, ist nunmehr
eine allgemeingültige Forderung an Musik jeder Art.Hat der gregorianische Gesang
aber dadurch seinen Ehrenplatz in der Liturgie eingebüßt? Die Liturgiekonstitution
beschäftigt sich in zwei Artikeln speziell mit seiner Rolle:

Art. 116. »Die Kirche betrachtet den Gregorianischen Choral als den der römischen Liturgie
eigenen Gesang; demgemäß soll er in ihren liturgischen Handlungen, wenn im Übrigen
die gleichen Voraussetzungen gegeben sind, den ersten Platz einnehmen. Andere Arten der
Kirchenmusik, besonders die Mehrstimmigkeit, werden für die Feier der Liturgie keines-
wegs ausgeschlossen, wenn sie dem Geist der Liturgie im Sinne von Art. 30 entsprechen.«

Art. 117. »Die ›editio typica‹ der Bücher des Gregorianischen Gesanges soll zu Ende geführt
werden; darüber hinaus soll eine kritischere Ausgabe der seit der Reform des heiligen
Pius X. bereits herausgegebenen Bücher besorgt werden. Es empfiehlt sich ferner, eine Aus-
gabe zu schaffen mit einfacheren Melodien für den Gebrauch der kleineren Kirchen.«9

8 Liturgiekonstitution, in: Dokumente zur Kirchenmusik, S. 138.
9 Ebd., S. 140.
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Bis zur Formulierung und Abstimmung dieser Sätze war es ein weiter Weg. Arti-
kel 116 hatte elf Entwürfe, Artikel 117, der zunächst eher technisch orientiert er-
scheint, nur sechs.10 Die Änderungen in den Entwürfen zeigen den langsamen Pro-
zess der Hinwendung der Konzilsväter hin zu einem offenen Repertoirebegriff, der
sich auf inhaltliche Kriterien, wie den in Artikel 30 entfalteten Begriff der tätigen
Teilnahme der Gläubigen, bezieht.Die Vorrangstellung des Gregorianischen Gesan-
ges, welcher der römischen Liturgie, aber nicht der römischen Kirche eigen ist, wird
nicht angetastet, wohl aber – was auf eine Formulierung der Instruktion der Riten-
kongregation über die Kirchenmusik aus dem Jahre 1958 (Nr. 16) zurückgeht – in
einen sachbezogenen Kontext gestellt. »Ceteris paribus – wenn die gleichen Voraus-
setzungen gegeben sind«, beziehungsweise auch: »Unter sonst gleichen Umständen
und Bedingungen« heißt die Einschränkung, unter der dem Choral der erste Platz
in der Kirchenmusik zustehen soll. Schon in den Vorbereitungsdokumenten wird
klar, dass das Ideal der Gregorianik nicht im luftleeren Raum postuliert werden
darf, sondern an den Bedingungen und Möglichkeiten der konkreten liturgisch-
musikalischen Praxis zu messen ist.

Dieser Einschub [= ceteris paribus] versucht ein Gleichgewicht herzustellen zwischen den
verschiedenen Arten der Kirchenmusik. Denn auch der Gregorianische Choral hat seine
Anforderungen […] ebenso ist bei der Ausführung des Gregorianischen Chorals keine
geringere Fertigkeit und Erfahrung als bei anderen Musikarten verlangt. Darüber hinaus
bevorzugen gewisse Verhältnisse des christlichen Lebens oder Teile des Gottesdienstes eher
den mehrstimmigen Gesang oder eine neue Komposition gegenüber der gregorianischen.
Dies alles zeigt, dass in der Theorie der Gregorianische Choral immer vorzuziehen ist, dass
aber praktische Umstände andere Arten anraten können.11

Choral soll also dort in der Kirchenmusikpflege absolute Priorität haben, wo man
dazu in der Lage ist, eine angemessene Ausführung zu bewerkstelligen, die sowohl
künstlerisch als auch pastoral den Anforderungen entspricht. Eine gut geschulte
Schola, welche dem Grad der Professionalität dieser Musik gerecht werden kann,
gehört ebenso dazu, wie auch das Umfeld einer Gemeinde, die mit Gregorianik
gefordert, aber nicht überfordert wird.

Artikel 117 bezieht sich zunächst äußerlich auf musikwissenschaftliche Fragen
und behandelt dann ein pastorales Problem.Die Forderung nach einer Fertigstellung
der vatikanischen ›Editio typica‹ der Choralbücher (es fehlte immer noch das Buch
für die Matutin und Bücher für alle ergänzenden Feiern zu Messe und Stundenge-
bet) hat sich durch die Liturgia horarum, die in der Umstrukturierung derTagzeiten-
liturgie keinen Stein auf dem anderen ließ, und durch die Reform von Pontifikale
und Rituale Romanum von selbst erübrigt. Man kann immer wieder hören, dass die

10 Dazu: Eckhard Jaschinski,Musica sacra oder Musik im Gottesdienst? Die Entstehung der Aussagen
über die Kirchenmusik in der Liturgiekonstitution »Sacrosanctum Concilium« (1963) und bis zur Instruktion
»Musicam sacram« (1967), Regensburg 1990, insbes. S. 156–172.
11 Aus dem Entwurf 5 des Kirchenmusikkapitels, zitiert nach: Jaschinski,Musica sacra, S. 161.



307Gregorianik am Scheideweg. Das Zweite Vatikanum und die Liturgiereform

Vorbereitungen zu einem Buch für den Nachtgottesdienst in Solesmes sehr weit
gediehen waren, aber die römischen Behörden waren an der Publikation angesichts
der kommenden Reformen nicht mehr interessiert.Wer heute einen nostalgischen
Blick in ein solch vorkonziliares Buch tun will, hat dafür ein anachronistisches Pro-
jekt zur Verfügung, das Nocturnale Romanum 2002 von Holger Peter Sandhofe,12

das gewissermaßen privatim und post festum die Vollendung der Editio Vaticana
darstellt.

Das zweite Anliegen des Artikel 117 ist die Erstellung einer »editio magis critica«
der Gregorianischen Gesänge, einer »kritischeren« Ausgabe. Es scheint, dass dieses
Anliegen vor allem in den gängigen deutschen Ausgaben der Konzilsdokumente
überhaupt nicht verstanden worden ist, wird doch generell von einer »kritischen«
Ausgabe statt einer »kritischeren« geschrieben.13 Die Sache wurde von Eugène
Cardine14 im Kommentar zum Vorlagetext der Konzilsberatungen auf den Punkt
gebracht: Die Melodieversionen von 1908 gehören im Lichte der heutigen For-
schung korrigiert, will man den Choral in seiner alten Unversehrtheit und Rein-
heit wiederherstellen.15 Dieses von Cardine (und wohl auch von Luigi Agustoni)16

betriebene Anliegen überlebte sämtliche Diskussionsprozesse und steht seither in
der Liturgiekonstitution. Nur bei oberflächlicher Betrachtung kann man meinen,
ein musikwissenschaftliches Anliegen – die vielfach sogenannte ›authentische‹ Ver-
sion des Chorals musikarchäologisch zu restaurieren – gehöre eigentlich nicht in
ein liturgisches Dokument (singen kann man so oder so). Die jüngere, vor allem
semiologische Choralforschung hat jedoch deutlich gezeigt, dass Melodierestitu-
tion der Schlüssel zu einem vertieften spirituellen, beziehungsweise liturgietheolo-
gischen Verständnis der Gregorianik ist. Gerade die Gesänge der ältesten Schichten
des Repertoires sind in der Art undWeise ihres Text-Melodie-Verhältnisses unmit-
telbarer akustischer Ausdruck des dahinter stehenden theologischen Bekennens.17

DasWort »magis critica« freilich deutet auf eine musikhistorische Tatsache hin: Bei
Gesängen, die mehr als 100 Jahre nach ihrer Komposition erstmals aufgezeichnet
worden sind – und das an mehreren Orten ziemlich zeitnah – kann es keine kriti-
sche Ausgabe eines Urkodex geben. Einer Urfassung kann man sich hypothetisch

12 Nocturnale Romanum. Antiphonale Sacrosanctae Romane Ecclesiae pro nocturnis horis. Editio princeps,
hrsg. von Holger Peter Sandhofe, Rom u. a. 2002, mit der kirchlichen Druckerlaubnis der Erz-
diözese Köln und einem Geleitwort von Kardinal Augustin Mayer.
13 So z.B. Karl Rahner und Herbert Vorgrimmler, Kleines Konzilskompendium, Freiburg 1966,
S.85.
14 Eugène Cardine (1905–1988), ausführlich gewürdigt durch Jean Claire in: Études grégori-
ennes 23 (1989), S. 11–26, sowie Johannes Berchmans Göschl, In memoriam. Zum Gedenken an Dom
Eugène Cardine OSB (1905–1988), in: Musica sacra 108 (1988), S. 221–223.
15 Jaschinski,Musica sacra (wie Anm. 10), S. 166.
16 Luigi Agustoni (1917–2004), ausführliche Würdigung durch Johannes Berchmans Göschl in:
Beiträge zur Gregorianik 37 (2004), S. 5–10.
17 Vgl. Dirk van Betteray,Vom Sprachklang zur klingendenTheologie, in: Heiliger Dienst 63 (2009),
S. 91–109.
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nähern, aber nicht paläographisch. So soll die Neuedition »kritischer« sein als die
Vaticana von 1908 und den ältesten Quellen besser angenähert – und all dies letzt-
lich aus interpretatorischen Gründen, die aufs Engste mit demWesen der Liturgie
verbunden sind.18

Mit dem Prinzip der Actuosa participatio wurde auf allen Ebenen der Reform
Ernst gemacht. Die aktive Beteiligung der Gläubigen in den liturgischen Feiern
muss ihre Nagelprobe auch in der mit lateinischer Sprache gefeierten Liturgie beste-
hen.Da das Repertoire des Graduale Romanum jedoch größtenteils kein Gemeinde-
gesang, sondern Solisten- beziehungsweise Scholagesang ist, wurde die Forderung
erhoben, ein Buch mit einfacheren Melodien für Gemeinde und weniger leistungs-
fähige Scholen zu schaffen, was man mit dem Begriff »für kleinere Kirchen« takt-
voll umschrieben hat. Unter all den Ideen, die hier diskutiert worden sind (z.B.
Vereinfachung der Melismen usw.) setzte sich jene durch, die im Graduale simplex
Gestalt gewann:Leichte, gemeindetauglicheAntiphonen des Stundengebets samt der
Gemeindepsalmodie wurden für den Gebrauch in der Messe liturgisch adaptiert,
musikalisch jedoch nicht durch Bearbeitungen angetastet (siehe unten).

Gregorianik in der nachkonziliaren lehramtlichen Entwicklung

Einen wesentlichen Einfluss auf die unmittelbare nachkonziliare Kirchenmusikent-
wicklung übte die InstruktionMusicam sacram 1967 aus,welche etliche Klarstellungen
zu aktuellen Fragen der Praxis brachte, einige nicht unwichtigeAnstöße für die wei-
tere Entwicklung gab,aber nicht alle Fragen der Kirchenmusik regeln wollte (Nr.3).19

Ausdrücklich vom Gregorianischen Gesang handelt erst die Nr.50,welche wörtlich
die entsprechenden Artikel der Liturgiekonstitution mit dem Obersatz zitiert: »Für
die liturgischen Handlungen, die in lateinischer Sprache und mit Gesang gefeiert
werden, gilt folgendes.«20 Das darf nun nicht als Einschränkung des Gebrauchs der
Gregorianik auf lateinische Liturgiefeiern missverstanden werden, zumal in Nr.51
ausdrücklich gesagt wird, dass man in liturgischen Feiern ohne Weiteres mehrere
Sprachen gleichzeitig verwenden darf und lateinische Gesänge in ansonsten mutter-
sprachlichen Feiern ihren Platz haben sollen. »Es steht nämlich nichts imWege, in
derselben Feier einzelne Teile in einer anderen Sprache zu singen.«21 Heute ist uns
das selbstverständlich, 1967 war es offenbar notwendig, darauf hinzuweisen, dass die
alte Denkweise des alles oder nichts, wie sie für die Liturgiesprache gegolten hatte,
obsolet geworden war, um einer größeren Vielfalt und Entfaltungsmöglichkeit Platz

18 Vgl. dazu die prinzipiellen Vorbemerkungen in: Luigi Agustoni [u. a.],Vorschläge zur Restitution
von Melodien des Graduale Romanum.Teil 1, in: Beiträge zur Gregorianik 21 (1996), S. 7–42: 7–12.
19 Dokumentiert in: Dokumente zur Kirchenmusik (wie Anm. 4), S. 154–177.
20 Instructio Musicam sacram, in: Dokumente zur Kirchenmusik, S. 170.
21 Ebd., S. 171.
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zu machen. In der Tat hat diese Bestimmung davon befreit, bei einem Choralamt
auch lateinisch zelebrieren zu müssen, was heute schon eine Überforderung für die
meisten der jüngeren Priester darstellt, zumal die lateinische Zelebration auch kaum
mehr einen Platz in der praktischen Ausbildung hat.

Nr.52 schärft ein, dass der Choralunterricht im Ausbildungsprogramm an
katholischen Schulen aller Art, besonders aber in Seminarien und Noviziaten seine
fixe Stellung haben solle.

Andere Bestimmungen der Musikinstruktion, die ebenso einen größeren Ein-
fluss auf die Praxis des Choralsingens haben, sind jedoch für alle Arten von litur-
gischer Musik von Bedeutung. Dazu gehört das Prinzip der gestuften Feierlichkeit
(formuliert in Nr.7), demgemäß zwischen der Praxis, alles zu singen und nichts zu
singen, viele verschiedene Zwischenstufen möglich und sinnvoll sind. Nr.9 weist
darauf hin, dass man bei der Auswahl des Gesangsrepertoires im Hinblick auf den
Chor und die Gemeinde auf die Fähigkeiten der Sängerinnen und Sänger Rück-
sicht nehmen muss, ein für die Choralpflege wichtiger Satz, der darauf abzielt, nicht
immer und überall alles singen zu müssen,wenn das entsprechende Niveau zu nied-
rig ist. Dafür aber sollen die Kathedralkirchen, die eher über die nötige personelle
und materielle Ausstattung verfügen, zu kirchenmusikalischen Kompetenzzentren
ausgebaut werden, zu Orten, an denen Kirchenmusik in umfassenderWeise gepflegt
wird, vor allem auch der ›Schatz der Kirchenmusik‹ in nötiger Verbindung mit dem
Gemeindegesang (Nr. 19, 20). Begriffe wie ›Proprium‹ oder ›Ordinarium‹ werden in
dieser Instruktion immer mit Anführungszeichen geschrieben, um anzudeuten, dass
sie letztlich historisch geworden sind und einer neuen Kategorisierung der Gesänge
Platz machen müssen. Diese löbliche Feinheit haben die liturgischen Bücher in
lateinischer Sprache, vor allem das Graduale Romanum von 1974, nicht übernommen.
Bedeutsam für die Gregorianik ist auch die Bestimmung gemäß Nr.34, nach wel-
cher der Chor »in der gewohnten Weise« ein Ordinarium allein singen darf, auch
das Sanctus, das ja »de more«, also für gewöhnlich,22 von allen zu singen ist. Die
immer wieder aufflammenden Kontroversen, ob der Chor beim Vortrag eines Mess-
ordinariums das Sanctus singen dürfe, entbehren also jeglicher Rechtsgrundlage, da
es hier eine eindeutige Ausnahmeregelung gibt, die aber ausdrücklich nur für das
herkömmliche Ordinarium gilt und nicht für Messlieder, welche heutige Chöre des
Öfteren zu singen pflegen. Für die Pflege der Gregorianik im geistlichen Konzert ist
der Rat wichtig, überlieferte Kirchenmusik, vor allem solche, die in der Liturgie kei-
nen Platz mehr findet, in »Andachtsübungen« und »selbständigenWortgottesdiens-
ten« zu pflegen (Nr.53).Dieses kirchenmusikalische ›Recycling‹ muss als eine große
pastorale Chance verstanden werden, kann aber auch die Gefahr mit sich bringen,
dass Kirchenmusik ihren angestammten Sitz im Leben der Liturgie verliert.

22 Instructio Musicam sacram (wie Anm. 20), S. 165. Das hier stehendeWort ›regelmäßig‹ ist keine
sachgemäße Übersetzung für den lateinischen Ausdruck ›de more‹.
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Das Schreiben der Gottesdienstkongregation über Konzerte in Kirchen aus dem
Jahre 1987 thematisiert ausdrücklich den Gregorianischen Gesang als Gegenstand
für Konzerte inner- und außerhalb von Kirchen.23 Die Kirchenchöre tun dies, weil
sie »nicht mehr viel Gelegenheit« haben, ihr Repertoire »innerhalb der Feier der
Liturgie darzubieten« (Nr.2). Nach dieser entlarvenden Feststellung werden Mög-
lichkeiten und Bedingungen für Kirchenkonzerte genannt. Darunter finden sich
einige beachtenswerte Argumente, welche die pastoralen Potentiale und Anliegen
von Kirchenkonzerten darlegen. Konzerte sind eine große Chance, um auf die
wichtigen liturgischen Feste einzustimmen, den Charakter einer liturgischen Zeit
zu unterstreichen,mit einer Atmosphäre der Schönheit und Besinnung kirchenferne
Menschen anzusprechen, außerliturgische Verkündigung zu begleiten, großeWerke
der Kirchenmusik dem Vergessen zu entreißen und Touristen eine akustische Ver-
stehenshilfe zu geben, damit sie begreifen,wo sie sich befinden,wenn sie einen Kir-
chenraum betreten (Nr.9). Dieses Schreiben sollte eine Entscheidungshilfe für die
Bischöfe sein, entsprechende Regelungen im eigenen Bereich selbst zu erlassen. Es
wurde ob mancher im deutschen Sprachraum praxisferner Vorschläge (z.B. freier
Eintritt bei Konzerten) ziemlich gescholten, verdient aber ausdrücklich eine positive
Würdigung für seine pastoral klugen und weitsichtigen Gedanken zur Entfaltung des
Kirchenkonzerts als nicht liturgischer Veranstaltung in einem Sakralraum.

Die bisher jüngste direkte lehramtlicheÄußerung zumThema Choral entstammt
dem Handschreiben Papst Johannes Pauls II. zum 100. Jahrestag der Veröffentli-
chung des Motuproprio Tra le sollecitudini über die Kirchenmusik vom 22. Novem-
ber 2003.24 In diesem Schreiben werden die wesentlichen bekannten Aussagen der
letzten 100 Jahre zur Gregorianik wiederholt. Aufmerken lässt die Nr. 12 des Hand-
schreibens, in der zunächst die Aussagen Pius’X. zur kirchlichen Komposition zitiert
werden, nach denen ein Werk umso liturgischer ist, je mehr es sich in Rhythmus,
Aufbau und Klang dem Gregorianischen Gesang nähert (Motuproprio, Nr.3). Der
Papst kommentiert dies so: »Selbstverständlich geht es nicht darum, den Gregoriani-
schen Gesang einfach zu kopieren, sondern vielmehr darum, sicherzustellen, dass die
neuen Kompositionen von demselben Geist durchdrungen sind, der jenen Gesang
hervorbrachte und nach und nach Gestalt gab. Nur ein zutiefst vom sensus ecclesiae
erfasster Künstler kann den Versuch unternehmen, die Wahrheit des Mysteriums,
das in der Liturgie gefeiert wird, zu verstehen und in Melodie zu übersetzen.« Hier
haben wir jetzt auch in einem offiziellen Dokument jene Argumentationslinie, wel-
che die Vorbildfunktion des Chorals mit seinen liturgietheologischen Dimensionen
begründet. Der einzige wirklich überzeugende und unwiderlegbare Grund für eine
seriöse und intensive Choralpflege in der Liturgie ist die liturgische und theolo-

23 Dokumentiert in: Dokumente zur Erneuerung der Liturgie, Bd.3, hrsg. von Martin Klöcke-
ner, Fribourg 2001, S. 546–553. Die folgenden Zitate sind an dieser Stelle zu finden.
24 Veröffentlicht in: Singende Kirche 51 (2004), S. 16–19. Dazu der Kommentar von Franz Karl
Praßl:Rückschau und Ausblick, in: dass., S. 13–15.
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gische Würde dieser Gesänge. Die gregorianischen Melodien sind tiefer Ausdruck
liturgischer Theologie und Spiritualität, sie sind gleichermaßen Verkündigung und
Gebet.Hier liegt die Begründung dafür, dass Gregorianik Vorbild und Maßstab aller
Kirchenmusik ist, nicht im Musikstil, sondern im spirituellen Ethos.

Einen indirekten Einfluss auf die Entwicklung der Choralpraxis sollte das
Motuproprio Summorum Pontificum (7. Juli 2007) von Papst Benedikt XVI. haben.
Mit diesem Schreiben wurde der Gebrauch des Missale von 1962 (dessen Mess-
ordo im nicht wissenschaftlichen Sprachgebrauch oft fälschlich als ›Tridentinische
Messe‹ bezeichnet wird) als außerordentlicher römischer Ritus in sehr weitgehender
Weise wieder zugelassen. Gemäß dem rubrizistischen System dieser Liturgie ist bei
der gesungenen Messe ausschließlich der Gebrauch des lateinischen Propriums und
Ordinariums vorgesehen, vorzüglich im Gregorianischen Choral. Nicht unbegrün-
det ist die Sorge, dass mit dem Choralgesang im außerordentlichen Ritus auch wie-
der unsachgemäße und musikalisch defizitäre Ausführungspraktiken aufkommen,
wie beispielsweise das Singen eines Graduales im Psalmton oder gar die Rezitation
eines Introitus in »tono recto«,25 was in der Verbindung von rubrizistischer Vor-
schrift und musikalischem Unvermögen nicht selten vorgekommen,mit der erneu-
erten Liturgie und ihren musikalischenWahlmöglichkeiten aber verschwunden ist.

Die Erneuerung der liturgischen Bücher mit Gesang26

Der Darstellung der Neueditionen seit 1965 muss eine grundsätzliche Bemerkung
vorausgehen. Die Bücher der Editio Vaticana erschienen seit 1908 als amtliche
Ausgaben, deren Melodiefassungen zur praktischen Verwendung in der römischen
Liturgie vorgeschrieben waren, wenn dem nicht Sondergebräuche entgegenstanden
(beispielsweise Ordensliturgien). Nach dem Konzil haben römische Behörden nur
mehr sporadisch Choralbücher in amtlichenAusgaben für den praktischen Gebrauch
herausgegeben, wie das Graduale Simplex oder die Choralpassionen (siehe unten).
Die Melodien in den amtlichenAusgaben der einzelnen Faszikel des Pontifikale (z.B.
Kirchweihritus) oder Rituale (z.B. Benediktionale) gehören ebenfalls in diese Katego-
rie. Für die bedeutendsten Publikationen, nämlich Graduale und Antiphonale, wählte
man einen anderenWeg. Als ›Editio typica‹ erschien jeweils ein Tabellenwerk (teil-
weise auch mit einzelnen Melodien), das die Gesänge und, so sie publiziert waren,
auch deren Fundstellen angibt. Die konkrete Umsetzung in ein praktisches Gesang-

25 Beispiele für diese Praktiken bieten Bücher, die zumindest in Europa kaum in Bibliotheken
nachweisbar sind,wohl aber online einsehbar und für Downloads zur Verfügung gestellt sind. Siehe:
http://musicasacra.com/communio/. Siehe dort: Chants Abreges (1926), Graduels, Versets, Alleluias,
Traits (Solesmes 1955). Ebenso: http://musicasacra.com/literature/ dort:Ward’s Simplified Propers of
the Mass (EF) for children. (Zugriff am 28.1.2011.)
26 Auf weitergehende konkrete bibliographische Nachweise kann im Falle liturgischer Bücher,
welche amtliche Schriften darstellen, verzichtet werden.
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buch erfolgte bislang durch die Mönche von Solesmes, welche eine ›Editio iuxta
typicam‹ vorlegten, soweit die Bücher publiziert sind. Es ist so, dass die Mönche von
Solesmes (vor allem Eugène Cardine, Jean Claire und neuerdings Daniel Saulnier
u. a.) zuerst die ›Editio typica‹ vorbereitet und dann nach deren Inkraftsetzung die
Bücher hergestellt haben. Dieses Verfahren brachte jedoch eine Entwicklung mit
sich, die kaum ins allgemeine Bewusstsein gelangt ist. Für nicht wenige Antiphonen
(z.B. »Sit nomen Domini benedictum in saecula«) gibt es heute zwei amtliche römische
Versionen ein und desselben Gesangs: jene aus dem Graduale Simplex von 1975 (wel-
che den musikologischen Stand von 1912 repräsentiert) und jene nach dem Ordo
Cantus Officii von 1983 (welche den musikologischen Stand des Psalterium monasti-
cum von 1981 repräsentiert). Dieser Variantenreichtum war wohl nicht beabsichtigt,
spiegelt aber wider,wie schwer Erkenntnisfortschritte der Forschung (hier in Bezug
auf die Melodierestitution) einerseits und wenig reflektiertes Denken in Bezug auf
die Musik andererseits beim Edieren mancher liturgischer Bücher zusammenzu-
bringen sind. Das gleiche ist bei den gängigen Hymnen zu beobachten. Hier sind
es die Varianten zwischen dem Liber hymnarius und einzelnen Pontifikale-Faszikeln,
die für Verwirrung sorgen.Diese Unterschiede konnten nur dadurch entstehen, dass
Sachkenntnis und autoritative Verantwortlichkeit nicht immer in wünschenswerter
Weise rückgekoppelt waren und sind. Solche musikalischen Zweigleisigkeiten findet
man bis hin zu jüngsten Publikationen wie demOrdo exsequiarum Romani Pontificis von
2000. Dieses vom Amt für die liturgischen Feiern des Papstes herausgegebene Buch
mit seinen Uraltversionen von Gesängen erweckt den Eindruck, als ob es nie neuere
Publikationen imAnschluss an den Ordo Cantus Officii von 1983 gegeben hätte.

Zuerst soll die Entwicklung im Bereich des Messrepertoires dargestellt werden.
1965 wurde in unmittelbarem Zusammenhang mit den ersten liturgischen Reform-
schritten ein schmales Heft publiziert, welches die Kantillation für Teile des Canon
Romanus und für das erweiterte Pater noster vorgesehen hatte: Cantus qui in Missali
Romano desiderantur iuxta instructionem ad executionem Constitutionis de Sacra Liturgia
recte ordinandam et iuxta Ritum Concelebrationis. 1970 erschien das erneuerte Missale
Romanum, in das nur ein Teil dieser »ersehnten Gesänge« aufgenommen worden ist
(der Rest wurde mit der 3.Auflage 2002 nachgeliefert). In einem knappen Noten-
anhang enthält es ein Mindestmaß an Kantillationsformeln und Beispielen, die kaum
erklärt werden. Der musikalische Teil dieses Buches wirkt nicht so, als ob die Her-
ausgeber dem Gesang jenen Stellenwert einräumen wollten, den die Liturgiekons-
titution offiziell betont.

Die eigentliche Neuordnung der Gregorianik in der Messfeier erfolgte durch
den Ordo Cantus Missae aus dem Jahre 1972.DiesesTabellenwerk mit einigen zusätz-
lich abgedruckten Gesängen ist die nachkonziliare Editio typica (amtliche Ausgabe)
der Messgesänge und stellt eine Adaption des Graduale Romanum von 1908 in Hin-
blick auf das Missale von 1970 dar. Es gab einiges zu ändern. Das liturgische Jahr
(Temporale) erfuhr tief greifende Reformen,auch der Heiligenkalender änderte sich.
Die erneuerte Leseordnung machte weitgehende Abstimmungen mit den nunmeh-
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rigenTagesevangelien nötig,wie beispielsweise die Neuordnung der Communioge-
sänge oder die passende thematische Zuordnung anderer Gesänge zu den Schrift-
lesungen. Dem Repertoire wurden etwa 20 Gesänge der karolingischen Epoche
wiederum hinzugefügt, sechs Gesänge des authentischen Repertoires im Graduale
von 1908 verschwanden. Die neogregorianischen Gesänge wurden gestrichen oder
freigestellt, die strenge Fixierung der Gesänge auf einen bestimmten Anlass wurde
zugunsten von Austauschregeln aufgegeben. Keine der Melodien wurde bearbeitet,
für neue liturgische Anlässe wurde nicht nachkomponiert, sondern altes Repertoire
umverteilt. Es wurden auch die Ausführungsregeln der einzelnen Gesänge zumTeil
stark geändert, mehr den ältesten bekannten Bräuchen gemäß Ordo Romanus I27

angenähert. Die mit dem Missale von 1970 identischen Standardformeln für Kantil-
lationstöne und liturgische Dialoge mussten teilweise auch neu geschaffen werden,
wie etwa die Melodie zur Akklamation nach dem Einsetzungsbericht, die nach der
Antiphon »Crucem tuam« aus der Karfreitagsliturgie gestaltet ist.

Die eigentliche Ausgabe für die Praxis gemäß dem Ordo Cantus Missae schufen
die Mönche von Solesmes mit dem Graduale Romanum von 1974, das die Melodien
von 1908 in der liturgischen Ordnung von 1970 enthält. Dieses Graduale ist eine
Editio iuxta typicam, also eine offiziöseAusgabe, privat mit kirchlicher Druckerlaubnis
ediert.Dieses Buch erschien 1979 auch als Graduale triplex. Die imTitel anklingende
Dreifachnotation (Metzer Neumen, St. Galler Neumen, Quadratnotation) sollte
eine erste Hilfestellung sein, die Gesänge gemäß den Erkenntnissen der gregoriani-
schen Semiologie anhand der Neumen etwas flexibler und mehr vom Text her zu
interpretieren. Diese Ausgabe ist keinesfalls eine »kritischere« gemäß Artikel 117 der
Liturgiekonstitution, ersetzt nicht restituierte Melodien, sondern will lediglich den
aufführungspraktischen Status quo durch die Hinzufügung der rhythmisch aussa-
gekräftigen ältesten Neumen verbessern, und stellt damit eine Zwischenlösung auf
demWeg zu einem verbesserten Graduale dar. Ergänzend dazu erschien 1985 das von
Rupert Fischer herausgegebene Offertoriale triplex cum versiculis, das die im Graduale
Romanum fehlenden solistischen Offertoriumsverse enthält. Im Liber psalmorum pro
communione von 1983, einer Privatpublikation der Abtei Vaals, sind die Psalmverse
für die Communio, die im Graduale angegeben sind, ausgeschrieben und musikalisch
eingerichtet.

Ein Meilenstein in mehrfacher Hinsicht war das Erscheinen des Graduale sim-
plex. Es enthält die Messgesänge mit einfacheren Melodien »für kleinere Kirchen« (in
usum minorum ecclesiarum, so der Untertitel des Buches) gemäß Artikel 117 der Litur-
giekonstitution.Dies bedeutet beispielsweise, dass man am Fest Christi Himmelfahrt
anstelle des Introitus »Viri Galilaei« zur Eröffnung der Messe die fast textgleiche
Antiphon »Viri Galilaei« aus dem Stundengebet vorgesehen hat, welche wesentlich
leichter zu singen ist als der gleichnamige Introitus aus dem Graduale Romanum.

27 Ediert in: Michel Andrieu, Les ordines romani du haut moyen âge, 5 Bde., Löwen 1931–1961.



314 Franz Karl Praßl

Die Geschichte dieses Buches ist sehr komplex und war ein »mühevoller Weg«.28

Eugène Cardine und Luigi Agustoni bereiteten das Buch vor, das einfache Offi-
ziumsantiphonen für den Gebrauch in der Messe adaptierte. Die liturgietheologi-
sche Basis dafür war, dass viele Antiphonen im Stundengebet gleiche oder ähnliche
Texte haben (antiphona aequipollens) wie die Messgesänge, sodass inhaltlich keine Ver-
luste gegenüber dem herkömmlichen Graduale zu befürchten waren. Gleichzeitig
wurde das Prinzip aufgegeben, dass jeder Sonntag sein eigenes Gesangsformular
haben muss. Im Graduale simplex gibt es beispielsweise für die 34 Wochen im Jah-
reskreis acht verschiedene ›Messen‹, also Gesangsformulare. Neu in diesem Buch ist
der wieder eingeführte Psalmus responsorius im Wortgottesdienst, der missverständ-
lich so genannte ›Antwortpsalm‹.Wenn ich es recht sehe, wurde hier erstmals die
Theorie des Solesmenser Mönches Jean Claire über die ›Urmodi‹ in die liturgische
Praxis umgesetzt, indem die Psalmen mit ihren kurzen Responsa auf den C-, D-
oder E-Modus (»familia«) zu singen sind.29 Liturgisch bedeutsam ist die Stärkung
und Ausweitung des Commune-Prinzips gegenüber dem Propriums-Prinzip, was
bedeutet, dass nur mehr wenige Gesänge auf eine einzelne liturgische Feier (auf
einen einzigen liturgischen Tag) fixiert sind, sondern mehrfach verwendet werden
können, etwa in einer längeren liturgischen Zeit (z.B. Osterzeit) oder für eine grö-
ßere Gruppe von Heiligen (z.B. Jungfrauen). Das ermöglichte letztlich auch, dass
wir heute ganz selbstverständlich Kirchenlieder – die, weil nicht auf einen einzi-
gen liturgischen Anlass fixiert, das Commune-Prinzip repräsentieren – anstelle eines
Introitus oder eines Offertoriums singen. Das Graduale simplex erschien 1967 nach
vielenWiderständen quasi offiziös, erst die 2.Auflage 1975 wurde zur ›Editio typica‹
erklärt, und zwar zur ›Editio typica altera‹, als zweite amtliche Ausgabe.

Die Gottesdienstkongregation publizierte 1989 das Buch Passio Domini nostri
Iesu Christi als ›Editio typica‹, das die vier Choralpassionen nach den Texten der
Neovulgata in je zwei traditionellen Kantillationsformeln beinhaltet.

Besondere Beachtung in Hinblick auf die Gregorianik verdient die dritte amtli-
che Auflage des Missale Romanum von 2002.30 Im neuen lateinischen Messbuch sind
weit weniger Änderungen zu finden, als erwartet worden ist. Den größten Teil der
Neuerungen macht jedoch die Ausweitung der Notation diverser Texte mit grego-
rianischen Melodien aus. Das Buch lässt schon vom Format her seine Bestimmung
erkennen: Es ist wieder primär als Zelebrationsbuch gedacht (und nicht hauptsäch-

28 Annibale Bugnini,Die Liturgiereform, Freiburg 1988, S. 932–937.
29 Eine einfache Beschreibung findet sich in: Luigi Agustoni und Johannes Berchmans Göschl,
Einführung in die Interpretation des gregorianischen Chorals, Bd.1:Grundlagen, Regensburg 1987, S. 36–
38. Die grundlegende Darlegung ist: Jean Claire, Les répertoires liturgiques latins avant l’octoechos, in:
Études grégoriennes 15 (1975), S. 1–192. Wissenschaftliche Kritik an dieser Hypothese wurde
mehrfach vorgebracht, z.B. in: Edward Nowacki, Art. Antiphon, in: Die Musik in Geschichte und
Gegenwart (wie Anm. 3), Sachteil, Bd.1, 1994, Sp.636–660, VII. Ferialantiphonen.
30 Vgl. dazu: Franz Karl Praßl,Notation in der Editio typica tertia des Missale Romanum (2002), in:
Beiträge zur Gregorianik 34/35 (2003), S. 153–161.
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lich als Modellbuch für volkssprachige Übersetzungen). Die musikalische Notation
ist nicht mehr zu übersehen. Die Gesangsweisen sind nicht wie in den früheren
Auflagen des nachkonziliarenMissale nur in einemAnhang versteckt, sondern stehen
an Ort und Stelle in erster Position noch vor dem reinenTextabdruck eines Gesangs,
sodass auch optisch angedeutet wird: Singen ist die »forma nobilior« (Liturgiekon-
stitution Art. 113) einer gottesdienstlichen Feier. So enthält das Missale 27 imTonus
solemnis, das heißt in der feierlichen, verzierten Singweise, zur Kantillation einge-
richtete Präfationen, die an hohen Festen in das jeweilige Messformular integriert
worden sind. Im Verlauf des Kirchenjahrs sind zahlreiche Sondergesänge (z.B. für
Palmsonntag, Karfreitag, Osternacht) vor Ort ausnotiert. Im Ordo Missae sind die zu
kantillierenden Teile im »Tonus solemnis«, das heißt mit den subtonalen Formeln,
an Ort und Stelle ausgedruckt. Dazu kommen mehrere ›klassische‹ Intonationsfor-
meln für das Gloria usw. Das Repertoire geht teilweise auf das Directorium chori von
Giovanni Domenico Guidetti (1582) zurück,31 teilweise auf Solesmenser Einrich-
tungen mittelalterlicher Singweisen, einige wenige Gesänge wurden anhand tradi-
tioneller Formeln neu entwickelt (z.B. »Suscipiat«; »Domine, non sum dignus«). Eine
wesentliche Neuerung ist die vollständige Einrichtung aller vier römischen Hoch-
gebete für den priesterlichen Gesang ab dem Postsanctus. Der Canon Romanus hat
sogar (wieder) einen Tonus solemnior für die Abschnitte von »Quam oblationem«
bis »Supplices te rogamus«. In einem umfangreichen Appendix 1 stehen zunächst
die subsemitonalen Rezitationsformeln als Tonus simplex. Die Orations- und Lek-
tionstöne werden eingehend erklärt, es gibt Modelle für die Fürbitten, das schon
erwähnte »Suscipiat« und das »Domine non sum dignus«, die »Oratio super populum«
und die Festankündigung zu Epiphanie.Nicht wieder belebt wurden die dem Kyrie
angeglichenen Formeln für das »Ite missa est«,welche auch als lateinische Gesänge in
zahlreichen muttersprachlichen Gesangbüchern zu finden sind, so beispielsweise im
Gotteslob von 1975. Es hat auch eineWeiterentwicklung gegenüber dem Solesmen-
ser Ordo missae in cantu (1975/1995) gegeben. Das Missale signalisiert deutlich, dass
die traditionell anonymen Bearbeiter des Missale in Rom der Auffassung sind, dass
Liturgie in lateinischer Sprache weltweit wieder einen gewissen Platz haben wird.
Das Missale von 2002 ist mit wenigen Unschärfen so ausgerichtet, dass die Messe
in lateinischer Sprache dem Ideal einer möglichst vollständig gesungenen Liturgie
gemäß gefeiert werden kann, wenn man will.

Im Jahre 2009 begann Alberto Turco, Domkapellmeister in Verona und ausge-
wiesener Gregorianikfachmann,mit der Publikation seiner eigenen privaten Edition
eines Liber gradualis, von dem bisher (Mai 2011) drei Faszikel erschienen sind, je einer
für dieAdvents- undWeihnachtszeit sowie für die Sonntage der Fastenzeit. 32 Das im

31 Vgl.Riccardo Pecci,Art.Guidetti,Giovanni Domenico, in:Die Musik in Geschichte und Gegen-
wart (wie Anm. 3), Personenteil, Bd.8, 2002, Sp.218–220.
32 Liber gradualis iuxta ordinem cantuum [sic] missae ad usum privatum, ex codicibus antiquioribus ac pro-
batis restauratus cura et studio AlbertiTurco. ITempus adventus, Verona 2009. Der zweite Faszikel Tempus
nativitatis erschien 2010, der dritte Tempus quadragesimae 2011.
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Untertitel ausdrücklich »für den privaten Gebrauch« bestimmte, aber natürlich für
eine gottesdienstliche Verwendung gedachte Buch33 ist Turcos eigene Version der
restituierten Melodien des Graduale Romanum, die in konkreten Herausgeberent-
scheidungen von den bisher in den Beiträgen zur Gregorianik und in den Studi gregori-
ani vorgelegten Vorschlägen für eine Melodierestitution mitunter deutlich abweicht.
Es ist dies eine weitere Variante des Versuchs, eine unter musikologischen Aspekten
bessere Edition (siehe unten) des Graduale Romanum auf denWeg zu bringen. Den
Faszikeln sind CDs beigelegt, mittels dererTurco seineWeise der Interpretation die-
ser Gesänge gekonnt vermittelt. Diese Neuerscheinungen wurden bereits sachlich
detailgenau einer wissenschaftlichen Diskussion unterzogen.34

Ende Januar 2011 erschien nach mehr als 30-jährigen Vorarbeiten (der Arbeits-
kreis Melodierestitution der Associazione Internazionale Studi di Canto Grego-
riano – AISCGre tagte erstmals 1977) der erste Band eines erneuerten Graduale
Romanum, eine offiziöse Publikation, die den Anspruch erhebt, Bestandteil jener
»kritischeren Edition« der Bücher des Gregorianischen Chorals zu sein, welche in
der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils 1963 gefordert wor-
den ist. Dieses Graduale novum. Editio magis critica iuxta SC 11735 enthält zunächst
alle Proprien für die Sonn- und Festtage des Kirchenjahres sowie für ausgewählte
Heiligenfeste. Die Melodiefassungen sind gegenüber dem Graduale von 1908 kon-
sequent anhand der ältesten Quellen des 10. Jahrhunderts verbessert. Der kritische
Bericht mit einer Begründung der Herausgeberentscheidungen (ein Novum in der
Geschichte der Edition von Choralbüchern) ist zu den einzelnen Gesängen in der
Zeitschrift Beiträge zur Gregorianik zu finden, wo seit 1996 laufend »Vorschläge zur
Restitution von Melodien des Graduale Romanum« publiziert werden.Wie dies bei
den Solesmenser Editionen seit 1934 (Antiphonale monasticum) der Fall ist, repräsen-
tiert auch dieses Buch den momentan aktuellen Stand der Forschung.

Eine problematische Entwicklung durchliefen die Gesangsausgaben für das
Stundengebet in lateinischer Sprache. Das Singen der lateinischen Tagzeitenliturgie
ist 40 Jahre nach dem Erscheinen der erneuerten Liturgia Horarum (1970) noch immer
nur rudimentär oder nur mit Hilfsmitteln möglich, denn: Es fehlt der größte Teil
des eigentlichen Antiphonale. 1986 schrieb Heinrich Rumphorst bei der Vorstellung
des Hymnenbuches in den damals jungen Beiträgen zur Gregorianik: »Etwa 20 Jahre
nach der Liturgiereform des 2.Vatikanischen Konzils ist endlich 1983 wenigstens

33 DieserWiderspruch in sich (das Buch ist konsequent nach den Regeln der liturgischen Praxis
und nach dem Vorbild des Ordo Cantus Missae angelegt) erklärt sich dadurch, dass der Herausgeber
formalen Problemen in Bezug auf liturgische Publikationen aus demWeg gehen wollte.
34 Heinrich Rumphorst, Rezensionen, in: Beiträge zur Gregorianik 48 (2009), S. 115–124, und
50 (2010), S. 104-108.
35 Graduale novum. Editio magis critica iuxta SC 117, seu: Graduale Sanctae Romanae Ecclesiae Pauli
PP. VI cura recognitum, ad exemplar Ordinis cantus missae dispositum, luce codicum antiquiorum restitutum
nutu Sancti Oecumenici Concilii Vaticani II, neumis Laudunensibus et Sangallensibus ornatum, Bd.1: De
Dominicis et festis, Regensburg 2011.
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der zweite Band des neuen Antiphonale Romanum für das Stundengebet erschie-
nen […]. Der 1. Band soll in Kürze erscheinen. Der lange zeitliche Abstand von der
Neuordnung des Stundengebets bis zur Herausgabe der entsprechenden Bücher ist
sehr zu bedauern. Man darf nur hoffen, dass dieses gesungene Gebet der Kirche
dadurch keinen zu großen Schaden erfahren hat.«36 An dieser Situation hat sich bis
zum gegenwärtigen Zeitpunkt (2011) nur wenig geändert.Will man das Problem
von allen Seiten sehen, so muss man zunächst feststellen, dass eine Fülle von Sachfra-
gen die zügige Herausgabe des revidierten Antiphonale unmöglich gemacht hat.Weit
mehr als bei der Erneuerung der Messe wurde die Tagzeitenliturgie strukturell und
auch inhaltlich verändert. Der Ersatz der Matutin durch eine Lesehore mit einem
völlig neu konzipierten Lesezyklus der biblischen, patristischen und hagiographi-
schen Bücher machte beispielsweise das herkömmliche Responsorienrepertoire nur
noch in kleinenTeilen für die heutige Ordnung nutzbar. Zahlreiche neue ›Gesänge‹
entstanden aus (biblischen)Texten, die nun plötzlich eine ›Antiphon‹ oder ein ›Res-
ponsorium‹ waren, und für die es keinerlei mittelalterliche Beispiele im Corpus der
Gregorianik gibt. Offenbar war die Brevierreform mehr vom klerikalen einzelnen
Beten inspiriert als von der Stundenliturgie im Chor.37 Die Tatsache eines weitge-
hend zum Sprechen abgestellten Tagzeitenbuches führte zu massiven Problemen bei
der Auswahl der Gesänge, vor allem im Falle solcher Texte, zu denen sich auch in
weit verzweigten lokalen Repertoires keine Choralmelodien fanden, sodass man
etliche Antiphonen neu zu komponieren hatte.

Die Grundlage zur Erstellung des neuen Antiphonale war die ›Editio typica‹ des
Ordo Cantus Officii von 1983, welcher auflistete, was wann wo zu singen ist, wo die
Gesänge zu finden sind und welche noch gar nicht vorhanden waren. Den Stellen-
wert dieses liturgischen Buches kann man daran ermessen, dass es als Doppelheft
204–205 der Zeitschrift Notitiae erschienen war und heute nicht mehr erhältlich
ist.38 Aus mehreren Gründen (u. a. Auswahl der Gesänge, Publikationsform) wurde
derOrdo allgemein als unbefriedigend empfunden.Zwischenzeitlich wurde in Soles-
mes jahrelang an einer ›Editio typica altera‹ gearbeitet, jedoch wurden die Ergebnisse
durch die Gottesdienstkongregation bis jetzt nicht veröffentlicht. Bei der Umset-
zung des Ordo Cantus Officii in Gesangbücher ging man den Weg des geringsten
Widerstandes. Im selben Jahr (1983) erschien als zweiter Band des Antiphonale Roma-
num das Hymnenbuch, der Liber hymnarius,39 welcher schon einige Monate vor der

36 Heinrich Rumphorst,Regeln für dieWiedergabe des Gregorianischen Chorals imVorwort des ANTI-

PHONALE ROMANUM II /LIBER HYMNARIUS, in: Beiträge zur Gregorianik 2 (1986), S. 26
bis 73: 26.
37 Vgl. dazu: Reinhard Meßner,Einführung in die Liturgiewissenschaft, Paderborn 2001, S.283.
38 DerText ist online greifbar unter http://musicasacra.com/literature/ (Zugriff am 28.1.2011).
39 Dem Haupttitel des Buches Liber Hymnarius geht ein Obertitel voran, der ausdrückt, dass
das Hymnenbuch der zweite Band des erneuerten Antiphonale Romanum ist: Antiphonale Romanum
secundum Liturgiam horarum Ordinemque cantus officii dispositum a Solesmensibus monachis praeparatum.
Tomus alter.
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amtlichen Ausgabe des Ordo Cantus Officii auf den Markt gekommen ist.40 Er ent-
hält das vollständige, von Anselmo Lentini bearbeitete Hymnar der Liturgia Horarum,
sowie die Invitatorien und 46 Responsorien als quasi Commune für die Lesehore.
Das revolutionär Neue des Buches ist sein Notendruck und das musikalische Vor-
wort zur Ausführung der Gesänge. Der Liber Hymnarius enthält erstmals als Buch
für die römische Liturgie eine Typographie, die es ermöglicht, einen Großteil der
rhythmischenAussagen von Neumen auch in der Quadratnotation, die ja ursprüng-
lich rhythmisch neutral ist, darzustellen. Neu eingeführte Drucktypen, sogenannte
»Neographien«, zeigen größere und kleinere Notenwerte an, welche bei rhetorisch
richtiger Aussprache des lateinischen Textes den Silbendauern entsprechen bezie-
hungsweise Gruppenneumen rhythmisch differenzieren. Das Vorwort erklärt die
einzelnen Notenzeichen und das diesen zugrunde gelegte Schreibsystem, vor allem
dieTechnik der Neumengruppierung (Neumentrennung), das heißt, wie sich allein
schon aus der Anordnung der einzelnen Tongruppen rhythmische Aussagen erge-
ben. Damit ist erstmals die semiologische Singpraxis als Norm des Choralgesanges
in einem liturgischen Buch von dessen Herausgebern angezeigt und angeraten. Die
ausdrückliche Empfehlung der semiologischen Singweise durch die Mönche von
Solesmes im Liber Hymnarius stellt die (stillschweigende) öffentliche Abkehr von der
äqualistischen »Methode von Solesmes« des Dom Mocquereau,41 welche die Cho-
ralpraxis in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dominiert hat, dar. Damit sind die
Arbeiten von Eugène Cardine und seiner Schüler auch offiziös anerkannt und zur
Umsetzung in die Praxis empfohlen, »offiziös« deshalb, weil die kirchliche Autorität
mit guten Gründen sich nicht direktiv in reine Interpretationsfragen einmischen soll
und darf. Die römischen Autoritäten erlassen keine »amtlichen« Vorgaben, wie der
Choral zu singen ist,Anweisungen dazu in den liturgischen Büchern sind als ›quasi
amtliche‹ Empfehlungen zu verstehen, nicht aber als Vorschriften.

Zur Überraschung der mit Gregorianik befassten Kirchenmusiker und anderer
Fachleute erschien mit Datum vom 21. Dezember 2009 in Solesmes ein Buch, das
man von seinem Inhalt her korrekterweise als Vesperale bezeichnen sollte, dessen
komplizierter Titel jedoch ausweist, dass es sich um einen weiteren Teilband des
Antiphonale Romanum handelt.42 Das Buch enthält die zum praktischen Gebrauch
auch für weniger geübte Sängerinnen und Sänger eingerichteten Vespern für alle
Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, dazu die Vespern für Kirchweih undApostel-
feste sowie dieTotenvesper.Dieses Minimalrepertoire an gesungenen Vespern deckt
sich ungefähr mit dem, was Rombesucher heute im Petersdom an gesungener Tag-

40 Vermutlich handelte es sich dabei um einen ›Regiefehler‹ in der Abstimmung zwischen der
Gottesdienstkongregation und dem Kloster Solesmes, dessen Spezialisten ja den Ordo Cantus Officii
erarbeitet hatten.
41 Dargestellt in seinem zweibändigenWerk Le nombre musical grégorien, Solesmes 1908–1927.
42 Liturgia Horarum iuxta Ritum Romanum. Antiphonale Romanum in canto gregoriano ad exemplar
Ordinis cantus officii dispositum, Bd.2: Ad vesperas in dominicis et festis. Cura scriptorii paleographici [sic]
Solesmensis praeparatum, Solesmes 2009.
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zeitenliturgie wahrnehmen können.Dieses Buch deckt nur einen kleinenTeil – den
für die heutige Praxis wichtigeren – des Desiderats nach einemAntiphonenband für
die nachkonziliare Tagzeitenliturgie ab. Es fehlen nach wie vor die Gesänge für die
Vespern nahezu aller Heiligenfeste – darunter die Marienfeste – und der Vespern an
Wochentagen. Dazu kommt das völlige Fehlen der Antiphonen und Responsorien
für die Laudes, die kleinen Horen, die Lesehore und die Komplet gemäß der Liturgia
Horarum.43 Vor Erscheinen des Buches musste auch der Ordo Cantus Officii von 1983
geändert werden, um die amtlichen Regelungen für das gesungene Stundengebet
den Erfordernissen der gregorianischen Praxis, vor allem bei der Auswahl von Anti-
phonen, anzupassen. Dies geschah nicht in einer Editio typica altera, sondern durch
Variationes, die per Dekret der Gottesdienstkongregation vom 2. Oktober 200844

verordnet worden sind. Auffällig ist, dass das Magnificat wiederum gemäß der tradi-
tionellen Version der Vulgata gesungen wird, und nicht nach der amtlichen Version
der Nova Vulgata, welche Grundlage der Psalmodie bleibt. Ebenso wurde erstmals
seit 1970 wiederum der Gesang des »Benedicamus Domino« als Abschluss der Vesper
ad libitum erlaubt.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass zahlreiche Faszikel des erneuerten Pontifi-
kale und Rituale Romanum ebenfalls Gregorianische Gesänge enthalten, öfters auch
Hinweise darauf. Ein größeres Gesangsrepertoire haben abgedruckt der Ordo con-
secrationis virginum ( Jungfrauenweihe) 1970, der Ordo dedicationis ecclesiae et altaris
(Kirch- undAltarweihe) 1977,derOrdo coronandi imaginem beatae Mariae virginis (Krö-
nung eines Marienbildes) 1981,De benedictionibus (Benediktionale) 1984,De ordina-
tione diaconi, presbyteri et episcopi (Diakonen-, Priester- und Bischofsweihe) ²1990.
Die einschlägigen Melodien enthält auch das Martyrologium Romanum (Verzeichnis
der Heiligen und Seligen) 2001, ²2004. Das Caeremoniale episcoporum 1984 enthält
zahlreiche Hinweise (mit Quellenangaben), wann und wo welche Gregorianischen
Gesänge bei bischöflichen Gottesdiensten zu singen sind. Zu den genannten latei-
nischen liturgischen Büchern gibt es auch die diversen volkssprachigen Ausgaben,
die hier nicht näher angeführt werden müssen. Auch diese, wie beispielsweise die
deutschsprachigen, enthalten Hinweise auf Gregorianische Gesänge an passendem
Ort. Das Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice gab im Jahre
2000 drei spezielle Bücher heraus, welche zahlreiche Gesänge enthalten: den Ordo
Exsequiarum Romani Pontificis, den Ordo rituum conclavis und den Ordo rituum pro
ministerii petrini initio romani pontificis, also die Amtseinführung eines neuen Papstes.

43 Das Fehlen eines römisches Buches für dieses Repertoire kann teilweise, aber nicht vollständig,
kompensiert werden durch die Verwendung des – anders strukturierten – Antiphonale Monasticum
von 2005–2007 (siehe nächstes Kapitel).
44 Abgedruckt im Vorspann des Antiphonale Romanum II (ohne Seitenzahl). Die Variationes, also
die Änderungen selbst, sind bis heute (2011) nirgends publiziert worden.
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Gregorianik in erneuerten Ordensliturgien

Die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums brachte es auch mit sich, dass die
einzelnen Orden,welche eine eigene Liturgie haben, diese im Lichte der Konzilsbe-
schlüsse erneuern mussten.Daher wurden etliche Choralbücher dieser Gemeinschaf-
ten überarbeitet, vor allem diejenigen der Benediktiner und Zisterzienser.Graduale
Romanum und Liber Hymnarius enthalten jeweils benediktinische Anhänge, welche
die Proprien beziehungsweise Neuerungen in der Liturgie des Benediktinerordens
abdecken. Für eine gegenüber dem römischen Missale von 1970 erweiterte Kantil-
lation in der Messe erschien 1975 der Ordo Missae in Cantu (²1995),45 welcher erst-
mals vollständig zu kantillierende Hochgebete enthielt. Ergebnis der Neuordnung
des monastischen Stundengebets ist der 1977 erschienene Thesaurus liturgiae horarum
monasticae, welcher vier Grundschemata des Stundengebets anbietet. Ausgehend
davon erschien 1981 das Psalterium monasticum, das sämtliches für den gewöhnlichen
Wochenpsalter benötigte Material enthält. In diesem Buch sind erstmals – unkom-
mentiert – die im Liber Hymnarius vorgestellten Neographien zu finden, auch eine
modale Neuordnung der Psalmodie, sodass jetzt insgesamt 15 Psalmtöne zur Ver-
fügung stehen, vor allem auch jene in den Urmodi. Dieses Psalterium erschien 1990
auch in einer lateinisch-deutschen Ausgabe, vor allem für die Benediktinerinnen
in Eibingen. Die Prières litaniques de l’office von 1995 sind Modelle für Bitten und
Fürbitten in Laudes und Vesper – eine Neuauflage der Litaniae in cantu. Das Ritu-
ale Solesmense von 1990 bietet auch die Gesänge für monastische Eigenfeiern. Die
Benediktiner von Münsterschwarzach haben in ihrem Deutschen Antiphonale 1970
beziehungsweise im BenediktinischenAntiphonale 1996/1997 gregorianische Respon-
sorien publiziert sowie 1993 auch ein zweisprachiges Choralbuch für die Messfeier. In
Gerleve erschien 1993 ein Vesperale monasticum, 1996 kam in St.Ottilien das Vesperale
monasticum. Lateinisches Vesperbuch mit deutscher Übersetzung für die Sonntage und Hoch-
feste des Kirchenjahres heraus. Die Benediktiner von Einsiedeln besitzen seit 1987 ein
Antiphonarium eremi beatae virginis Mariae ad laudes et vesperas.

Zu den neuesten Produkten auf dem Choralmarkt zählt das revidierte Antipho-
nale Monasticum aus Solesmes, das in dreiTeilbänden (Temporale,Psalterium, Sanctorale)
unter der Leitung von Daniel Saulnier zwischen 2005 und 2007 erschienen ist.46

Diese Bände enthalten alleAntiphonen für dieTageshoren47 der monastischen Litur-
gie in restituierten Fassungen, was bei so bekannten Stücken wie den O-Antipho-
nen zu überraschenden, aber leider nirgends begründeten Abweichungen von der

45 Formaljuristisch gesehen ist der Gebrauch dieses Buches gemäß dem Dekret der Gottesdienst-
kongregation nur in den Klöstern der Solesmenser Kongregation erlaubt!
46 Vgl. dazu: Daniel Saulnier, Ein neues Antiphonale Monasticum, in: Beiträge zur Gregorianik 40
(2005), S. 117–144, und die ausführliche Besprechung in: Franz Karl Praßl, Literaturbericht Gregoria-
nischer Choral, in: Archiv für Liturgiewissenschaft 49 (2007), S. 194–249.
47 Der Band für die Matutin ist angekündigt und soll nachgereicht werden. Sein Erscheinen
wurde durch die Arbeiten am Antiphonale Romanum II (siehe oben) verzögert.
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herkömmlichen Singweise führt. Die Toni communes geben einen Einblick in den
aktuellen Stand der Diskussion um die lateinischen Kantillationsmodelle.Die Melo-
dieversionen dieser Bücher, die als Editio magis critica im Sinne der Liturgiekonstitu-
tion Artikel 117 zu verstehen sind,wurden auch dort, wo es die liturgische Ordnung
ermöglicht hatte, für das Antiphonale Romanum II (siehe oben) herangezogen, sodass
in diesem Bereich keine Unterschiede mehr in den Melodiefassungen zwischen dem
römischen und dem monastischen Ritus bestehen, was ja für die bisherige Situa-
tion durch das Antiphonale Romanum von 1912 und das Antiphonale Monasticum von
1934 charakteristisch war. Das auffälligste Beispiel dafür ist der 3. Psalmton, dessen
Tenor C die »römische« Version,und dessenTenor H die »monastische« Version dar-
stellte. Das Antiphonale Romanum II von 2009 hat für den 3. Psalmton denTenor H
übernommen.

Neuere Choralbücher für den Zisterzienserorden erschienen im Stift Heiligen-
kreuz bei Wien (Antiphonale 1979, Hymnarium 1979, Antiphonale ordinarium et Psal-
terium 1983, Graduale Cisterciense o. J., Kyriale Cisterciense editio Sancrucensis et Ordo
missae 2010),Rein (Liber cantus 1994) und Mehrerau (Kyriale Cisterciense 1983). Auch
die österreichischen Prämonstratenser gaben im Stift Schlägl erneuerte Choralbü-
cher heraus. Die Franziskaner im Heiligen Land publizierten in Ermangelung eines
gültigen Antiphonale Romanum in den Jahren 1992 bis 1995 das Antiphonale Hieroso-
lymitanum in 9 Faszikeln für das täglich auf Latein gesungene Stundengebet etwa in
Jerusalem und Bethlehem.

Ebenfalls vor dem Erscheinen des Antiphonale Romanum gab die Communauté
Saint-Martin in Candé-sur-Beuvron unter Mithilfe von Daniel Saulnier ihr an der
Liturgia Horarum orientiertes spezielles Antiphonale heraus:Les heures grégoriennes latin-
français, 3 Bände 2008.

An dieser Stelle ist noch hinzuzufügen, dass auch die Kirche von Mailand ihre
Choralbücher erneuert hat.Das vonAlbertoTurco und Jean Claire bearbeiteteWerk
für die Messliturgie erschien in zwei Bänden: 2001 das Antiphonale missarum simplex
iuxta ritum sanctae ecclesiae mediolanensis und 2005 das Antiphonale missarum iuxta ritum
sanctae ecclesiae mediolanensis.48

Im Rahmen dieses Überblicks wurden ausschließlich Editionen genannt, wel-
che einen amtlichen oder quasi amtlichen Charakter haben. Daneben gäbe es zahl-
reiche private Publikationen anzuzeigen, die ebenfalls Gregorianische Gesänge für
die erneuerte Liturgie vorlegen.

48 Vgl. dazu:Franz Karl Praßl,Ein neues Mailänder Messantiphonale, in:Beiträge zur Gregorianik 43
(2007), S. 123–130.
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Einige Stichworte zur heutigen Situation des Choralgesanges

Rückgang einer kritisierbaren Praxis

Nicht jeder Verlust von alten Kirchenchorpraktiken in der vorkonziliaren Liturgie
ist zu kritisieren. Mehr als der Blick auf eine stimmige, sach- und menschengerechte
Feier herrschte vormals der Gedanke des richtigen Persolvierens von Texten vor,
was für die Gültigkeit der Feier entscheidend war. Im Bereich der Gregorianik trieb
diese aus der liturgischen Gesetzgebung erwachsene Mentalität oft seltsame Blüten.
Aufwendige Probenarbeit musste zudem bei einer äqualistisch und fern derTextaus-
sprache ausgerichtetenAufführungspraxis ohnedies nicht investiert werden.Kundige
Choralisten aus Italien konnten sich ohneWeiteres auch in einer englischen Schola
zurechtfinden.Wer das System gut kannte, konnte nichts falsch machen. Dass dies
der ästhetischen Qualität und damit auch der spirituellen Leuchtkraft des Chorals
nicht gerade förderlich war, liegt auf der Hand.

Durchbruch der semiologisch orientierten Aufführungspraxis

Eugène Cardine,49 der seit 1952 (bis 1984) an der päpstlichen Musikhochschule in
Rom als Professor für Gregorianische Paläographie wirkte, stellte auf dem Kirchen-
musikkongress 1954 in Wien erstmals einer breiteren Öffentlichkeit das vor, was
später ›Gregorianische Semiologie‹ heißen sollte. 1968 erfuhr diese neue Interpreta-
tionslehre mit der Veröffentlichung des Lehrbuchs von Cardine,Semiologia gregoriana,
an dem Godehard Joppich und Rupert Fischer mitgearbeitet hatten, eine breitere
Aufmerksamkeit. Dieses Grundlagenwerk wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt,
eine offizielle deutsche Ausgabe erschien erst 2003. Durch die vielen Studieren-
den, die Cardine in Rom ausgebildet hatte, war die Lehre mittlerweile weltweit
bekannt geworden, in der Praxis freilich noch wenig verbreitet. Der Pool an Mul-
tiplikatoren war angesichts der übermächtigen herkömmlichen Praxis noch recht
klein.Das sollte sich mit der Gründung der Internationalen Gesellschaft für Studien
des Gregorianischen Chorals (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregori-
ano – AISCGre) 1975 schnell ändern.50 Hatten 1984 nur vier Kirchenmusikinstitute
einen qualifizierten Semiologieunterricht (unter Johannes Berchmans Göschl in
München, Godehard Joppich in Essen, Heinrich Rumphorst in Berlin und Hubert
Dopf SJ in Wien), wird 20 Jahre später an allen deutschsprachigen (auch an eini-
gen evangelischen) Kirchenmusikinstituten Gregorianik nach der semiologischen
Schule unterrichtet.Unterstützt wurde dies auch dadurch, dass seit der zweitenAuf-
lage 1983 das von Hans Musch herausgegebene Lehr- und Studienbuch Musik im
Gottesdienst den Gregorianikartikel von Agustoni beinhaltet, der einen veralteten

49 Vgl. Anm. 14.
50 Dazu:Heinrich Rumphorst,Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano (AISCGre), in:
Beiträge zur Gregorianik 33 (2002), S. 31–43.
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Beitrag von Clemens Reuter abgelöst hat. 1987 und 1992 erschienen die Bände des
großen Lehrwerkes von Göschl und Luigi Agustoni Einführung in die Interpretation
des gregorianischen Chorals. Der Titel besagt deutlich, dass es sich bei der Semiologie
um die wissenschaftliche Basis der Choralinterpretation handelt, zu der auch eine
ästhetische Anleitung und Formung gehört. Der Choralunterricht nach semiologi-
schen Prinzipien steht mittlerweile fest auf akademischen Beinen,was sich in derzeit
fünf Lehrstühlen sowie etlichen Dozenturen und Lehraufträgen abbildet. Durch die
Reform der Studienpläne an den damaligen österreichischen Musikhochschulen
wurde 1983 auf Betreiben von P. Hubert Dopf SJ der Semiologieunterricht in der
Kirchenmusikausbildung bundesweit gesetzlich vorgeschrieben.

Nur langsam stellt sich auch eineAkzeptanz der Semiologie in der universitären
Choralforschung an den musikwissenschaftlichen Instituten der geisteswissenschaft-
lichen Fakultäten ein. Ein Problem dabei ist die Scheu vieler universitärer Cho-
ralforscher, sich auf aufführungspraktische Fragen einzulassen, was angesichts der
jahrhundertealten Debatten um den ›Choralrhythmus‹ nicht verwundert. Hat sich
die Semiologie in Europa und Asien durchgesetzt, so wartet sie in den USA und in
England noch auf eine angemessene Berücksichtigung in Forschung und Lehre.51

An dieser Stelle ist auch die von Georg Béres 1990 gegründete ungarische Gre-
gorianikgesellschaft GregoriánTársaság zu erwähnen, die mit über 100 Pfarrscholen
landesweit Fuß gefasst hat und mit den regelmäßig stattfindenden Festivals in Vác
bei Budapest internationale Beachtung findet. Sie ist die einzige nationale Gregori-
anikgesellschaft, deren Ziel die Verbreitung des Choralsingens auf Basis der grego-
rianischen Semiologie ist.

Zum Umfang heutiger Choralpraxis

Nur der geringere Teil der gegenwärtigen choralbezogenen Aktivitäten überschrei-
tet die Schwelle öffentlicherWahrnehmung.Was nachfolgend festzustellen ist, basiert
vielfach auf mündlichen Berichten und persönlichen Beobachtungen.

In Österreich wird an sechs von neun Kathedralkirchen regelmäßig Choral
gesungen,52 die jetzige Generation der Domkapellmeister ist mit der semiologischen
Aufführungspraxis vertraut, sei es durch Kurse (wie bei den älteren) oder durch
das reguläre Studium (wie bei den jüngeren). Dienstverträge regeln, dass auch die
Betreuung einer Choralschola zu den Dienstpflichten eines Domkapellmeisters
gehört. Meist wird etwa einmal pro Monat der Hauptgottesdienst mit Gregoriani-
schen Gesängen gestaltet. Über Choralscholen in Pfarren ist wenig bekannt, es gibt

51 Signifikant für diese Beobachtung ist die Website der Church Music Association of America
http://musicasacra.com und deren Zeitschrift Sacred music, wo sehr viel über Gregorianik zu lesen
ist, Semiologie dabei aber so gut wie keine Rolle spielt. Auch in den Programmen z.B. des Yale
Institute of Sacred Music sind Fragen der Gregorianikinterpretation nicht zu finden.
52 Die Musikprogramme der Domkirchen sind in jeder Nummer der Zeitschrift Singende Kirche
dokumentiert.
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sie, wie etwa in der Villacher Stadtpfarre St. Jakob. Auch einzelneWiener Kirchen
geben immer wieder diesbezügliche Programme bekannt. In den österreichischen
Klöstern ist die Situation sehr unterschiedlich.

Einige Schlaglichter mögen auch die statistische Situation in ihrer großen
Unterschiedlichkeit beleuchten. In der Diözese Rottenburg wird von etwa 125 akti-
ven Choralscholen berichtet, in der Erzdiözese München-Freising von etwa 20.
In der Diözese Essen waren in 270 Pfarren (vor der großen Zusammenlegung der
Pfarren um das Jahr 2008) etwa 100 Scholen aktiv.Diese von Kennern der Situation
genannten Zahlen sind weitaus höher als die Zahlen, die sich ergeben, wenn man
etwa im Internet oder in anderen Medien nach Spuren der Choralpraxis sucht.
Vergleicht man diese Zahlen mit den Daten, welche die AISCGre von ihren Mit-
gliedern zur Verfügung hat, so ist festzustellen, dass all jene Aktivitäten, die über den
Verein erfasst und bekannt sind, nur die Spitze des Eisbergs bilden. Nicht erfasst
und öffentlich präsent sind mit Ausnahme Ungarns all jene Choralscholen in den
Ländern des ehemaligen Ostblocks, deren Leiterinnen und Leiter an der päpstlichen
Musikhochschule in Rom noch bei Cardine, vor allem aber bei seinen Nachfolgern
Alberto Turco und Nino Albarosa studiert haben und ihre Kenntnisse und Fertig-
keiten jetzt in den Heimatländern umsetzen. Dies gilt auch für die osteuropäischen
Absolventen von Kirchenmusikinstituten wie Regensburg, Graz oderWien.

Etwa 15 Jahre nach demTode von Cardine ist die ›Saat‹ einer neuen Choralin-
terpretation, die in der ›Erde‹ der römischen päpstlichen Musikhochschule 30 Jahre
lang mehr oder weniger still wachsen und reifen konnte, voll aufgegangen.Seit Mitte
der 1980er-Jahre haben sich innerhalb kürzester Zeit viele vorhandene Scholen neu
orientiert, zahlreiche neue Initiativen und Aktivitäten sind entstanden und gewach-
sen. Aus einer Art ›geheimer Sekte‹ ist eine fast allseits akzeptierte neue internati-
onale Schule der Choralinterpretation geworden, die seit 1983 auch in liturgischen
Büchern deren Benutzern anempfohlen wird.Choralsingen im Gottesdienst ist nach
den notwendigen Einbrüchen der Nachkonzilszeit keine exotische Angelegenheit
von wenigen Idealisten mehr, sondern nach einer theologisch-musikalischen Neu-
orientierung in einem sinnvollen Rahmen wiederum fixer Bestandteil der kir-
chenmusikalischen Kultur. Neben dem Erreichten sind freilich die unbearbeiteten
Aufgabenfelder nicht zu übersehen, vor allem ein ›Gregorian revival‹ in den eng-
lischsprachigen Ländern.

Gregorianik in heutigen europäischen Gemeindegesangbüchern

Es gibt kaum ein nachkonziliares Gemeindegesangbuch in den europäischen Län-
dern, das nicht ein Mindestrepertoire an Gregorianischen Gesängen enthält, auch
wenn manche von diesen nicht unbedingt mittelalterlich sind, sondern als barock
oder pseudogregorianisch angesprochen werden sollten. Eine Missa de angelis oder
Missa mundi kommt fast überall vor, auch das »Veni creator spiritus«, das »Pange lingua«
und das »Salve regina« im »tonus simplex«, vielleicht auch die Ostersequenz, um nur



325Gregorianik am Scheideweg. Das Zweite Vatikanum und die Liturgiereform

einige Beispiele zu nennen. Das Gotteslob aus dem Jahre 1975 enthält im Stamm-
teil ungefähr 50 einzelne lateinisch-gregorianische Gesänge, dazu noch zahlreiche
mit deutscher Gregorianik. Das Schweizer Katholische Gesangbuch von 1998 umfasst
etwa 30, zudem in einer verbesserten Quadratnotation. Im wieder konservativ aus-
gerichteten Gesangbuch der Diözese Roermond Laus Deo (2000) treten zu den
lateinischen Ordinarien I, IV, VIII, IX, XI und XVI–XVIII noch ca.25 einzelne
Gesänge wie marianische Antiphonen, Hymnen usw. Das moderne Gesangbuch
der niederländischen Gregoriusvereinigung Gezangen voor Liturgie (1996) hingegen
beinhaltet einen eigenen Anhang Gregoriaans voor Volkszang mit 50 Nummern. Das
kroatische Gesangbuch Pjevajte Gospodu pjesmu novu in derAusgabe von 2003 hinge-
gen kennt nur den lateinischen Ordo Missae mit der integrierten Missa mundi. Diese
wenigen Beispiele mögen zeigen, in welchem Rahmen Gesangbuchherausgeber
heute der Gregorianik einen Platz einräumen. Ein besonderes Problem ist in vielen
Gesangbüchern die Notation. Die Quadratnotation im Gemeindegesangbuch stellt
erfahrungsgemäß für viele Gottesdienstteilnehmer eine große Hürde bei der Reali-
sierung Gregorianischer Gesänge dar.Häufig findet man eine Darstellung der Melo-
dien in Achtel- und Viertelnoten. Diese Art der Notation ist aufs Engste mit dem
Rhythmussystem des Dom Mocquereau, der sogenannten »Methode von Solesmes«
verbunden. Sie widerspricht objektiv dem Befund der ältesten Handschriften bei-
spielsweise in Bezug auf die Reperkussion von Tönen auf gleicher Tonhöhe (eine
Bivirga ist z.B. generell als Viertelnote geschrieben und nicht als zwei separate
Achtelnoten). Die Notation mit fixen rhythmischen Notenwerten, wie man sie aus
der herkömmlichen Musik kennt, ist absolut kein geeignetes Darstellungsmittel für
Melodien, die konsequent nach dem Sprechrhythmus gesungen werden sollen. Im
Bereich der Musikwissenschaft, aber auch in den deutschsprachigen Gemeindege-
sangbüchern oder in Schweden ist die Praxis verbreitet, gregorianische Melodien
mit halslosen Noten zu notieren. Dies hat zunächst den Vorteil, dass diese Nota-
tion rhythmisch neutral aussieht, aber den gravierenden Nachteil, dass eine anhand
der Neumen sachgemäße optische Gliederung der einzelnen Tongruppen kaum in
befriedigender Weise möglich ist. Als optimale Darstellung der Melodien hat sich
eine Doppel- oder Dreifachnotation erwiesen, bei der Quadratnoten und darüber
(und/oder darunter) geschriebene Neumen alle notwendigenAngaben zurAusfüh-
rung der Gesänge bieten. Dies ist aber keine Option für ein Gemeindegesangbuch
mit seinen spezifischen Anforderungen an das gemeinsame Singen.
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Zukunftsperspektiven

Die bisherigenAusführungen sollten zeigen,dass die Geschichte des gregorianischen
Singens entgegen vieler persönlicherWahrnehmungen vor Ort und auch entgegen
den Darstellungen in Lexika und Handbüchern53 nicht als abgeschlossen zu betrach-
ten ist, sondern zahlreiche Perspektiven einer Weiterentwicklung aufweist. Nicht
zuletzt wird dies durch das Pontifikat von Benedikt XVI. begünstigt, der in seinen
einschlägigen Schriften zur Kirchenmusik aus seiner Zeit als Professor, Bischof und
Kardinal nie einen Zweifel daran gelassen hat,wie wichtig ihm eine gediegene Cho-
ralpflege für die heutige Liturgie erscheint.54

Welche Aspekte einer Choralpflege könnten heute als ein Szenario für die
Zukunft prognostiziert werden?

– Eine weitere Professionalisierung der Scholen ist zu erwarten. Kathedralkir-
chen,einzelne Klosterkirchen und wenige Pfarrkirchen werden sich je nach Interesse
der handelnden Personen und je nach den personellen wie finanziellen Möglich-
keiten der einzelnen Orte auf diesem Gebiet der Kirchenmusik spezialisieren. Ein
hohes ästhetisches Niveau wird auch die Akzeptanz dieser Musik bei den betreffen-
den Gemeinden steigern. Dazu kommen die akademischen kirchenmusikalischen
Ausbildungsstätten, die ihre Ressourcen auch auf dem Gebiet des Chorals einsetzen
werden, oftmals in einer Verbindung von Forschung und Praxis, wobei Forschung
primär auf aufführungspraktische Fragen ausgerichtet sein wird.

– Neben der liturgischen Funktion von Gregorianik hat sich diese längst schon
als Darbietung im (geistlichen) Konzert etabliert, sei es in Verbindung mit anderen
Chor- und/oder Orgelwerken, sei es als Gregorianikkonzert pur oder als konzer-
tante Rekonstruktion historischer Liturgien. Diverse Festivals werden auf die Gre-
gorianik in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen als Parameter der europäischen
Musikkultur nicht verzichten, zumal diese Musik ihr Publikum hat. Dies zeigt auch
dieTonträgerindustrie.

– Gregorianik als Gemeindegesang wird zwar immer ein Minderheitenpro-
gramm sein, aber in leistbaren Dimensionen und akzeptiert von Gemeinden mit
einem höheren Bildungsniveau. Gregorianisches Singen wird in einer globalisierten
und pluriformen Welt Ausdruck theologischer und kultureller Identität sein, Zei-
chen der Einheit in der Vielfalt innerhalb der katholischen Kirche. Darauf verweist
die Gestaltung zahlreicher internationaler, mehrsprachiger Gottesdienste nicht nur
in Rom, bei denen ausgewählte Gregorianische Gesänge der gemeinsame Nenner
der von ihrer Herkunft her sehr unterschiedlichen Gottesdienstteilnehmer sind.

53 Vgl. dazu Anm. 3.
54 Alle diese Schriften sind gesammelt in: Joseph Ratzinger,Theologie der Liturgie. Die sakramentale
Begründung christlicher Existenz, Freiburg 2008 (Gesammelte Schriften 11), insbes.Teil D »Theologie
der Kirchenmusik«, S. 501–612. Vgl. auch den Beitrag von Uwe Michael Lang im vorliegenden
Band.
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– In Zeiten einer mobilen Gesellschaft wird schon aus rein pragmatischen
Gründen der Wert des Lateinischen in der Liturgie als Bindeglied zwischen Spra-
chen, Völkern und Kulturen erkannt werden. Dies gilt auch für das Singen in latei-
nischer Sprache.

– Die Mühe um Bildung und Schulung wird eine andauernde Herausforde-
rung der Choralpflege sein. Die Aneignung des nötigen Wissens und der nötigen
Fertigkeiten ist in Zukunft mühsamer als vor 30 Jahren, zumal sich das Umfeld der
Allgemeinbildung stark in andere Richtungen gewandelt hat. Das beginnt bei den
Lateinkenntnissen und geht weiter bei der oft minder entwickelten und geförder-
ten Singfähigkeit von Kindern und Jugendlichen. Choral als Singschule, wie die
Wardbewegung es praktiziert, könnte wiederentdeckt werden, vor allem an Kathe-
dralschulen.

– Der dauerhafte Beitrag der Gregorianik zu einer liturgischen Ästhetik und
Ethik wird von den ästhetisch sensiblen Gottesdienstbesuchern anerkannt werden.
Dies ist wesentlich wirksamer als autoritative Anordnungen und stellt eine enorme
Chance für die Pflege des Chorals als liturgisches, spirituelles und künstlerisches
Ereignis dar.




