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EDITORIAL
Mit dem vorliegenden Doppelband 30/31 (2002/2003) des Bulletins der IAH
werden eine Reihe von Beiträgen zu unterschiedlichen Themen publiziert.
In einem ersten Teil werden all jene Hauptreferate der Tagung in der
Orthodoxen Akademie auf Kreta nachgetragen, welche im Bulletin 27 ver
sehentlich nicht abgedruckt worden sind. Ein zweiter Teil bringt unterschiedli
che Beiträge, die vor allem einen Einblick in die hymnologische Arbeit in Nord
europa und auch in Österreich bieten. Der dritte Teil ist die Dokumentation der
Hauptreferate der Joint Conference der hymnologischen Gesellschaften 2003 in
Halifax/ Kanada. Da die Beiträge in den Publikationsorganen der HSUSC und
der HSGI auf Englisch erscheinen, werden sie im Bulletin alle auf deutsch
publiziert, so dass ein möglichst breiter Leserkreis auf diese Weise an der inte
ressanten Tagung in Kanada partizipieren kann. Für die enorme Arbeit mit den
Übersetzungen und den großen persönlichen Einsatz beim Einrichten der deut
schen Manuskripte für die Tagung in Halifax und für den Druck darf ich
wieder einmal Mag. Hedda T. Dumbaugh meinen besonderen Dank aus
sprechen.
Ich hoffe, dass mit diesem reichhaltigen Band unseren Mitgliedern und
allen hymnologisch Interessierten wieder zahlreiche interessante Materialien
für die hymnologische Diskussion und Arbeit zur Verfügung stehen.
Bei den letzten beiden Bulletins ist auf Deckblatt und Titelseite die Band
zählung und Angabe des laufenden Jahres zu korrigieren:
Bulletin 27 muss heißen: Bulletin 27 (Jahr 1999);
Bulletin 28 muss heißen: Bulletin 28/29 (Jahre 2000/2001).
Das vorliegende Bulletin ist der Doppelband 30/31 aus den Jahren
2002/2003. Mit dem Erscheinen dieses Bandes haben wir nun endgültig in den
ordentlichen Jahresrhythmus zurückgefunden.
Mit diesem Band gibt es auch einen Wechsel in der Redaktion. Aufgrund
eines Beschlusses des Vorstands der IAH wird in Zukunft Frau Dr. Cornelia
Kück (Mainz) das Bulletin redigieren. Frau Dr. Kück konnte durch ihre Arbeit
am Graduiertenkolleg „Geistliches Lied und Kirchenlied interdisziplinär" an
der Universität Mainz in Zusammenarbeit mit unserem Vorstandsmitglied Prof.
Kurzke bereits reiche Erfahrungen in der Herausgabe von Publikationen sam
meln. Sie ist in unserem Kreise auch schon als Referentin bekannt geworden.
Dem bisherigen Redakteur des Bulletins, Dr. Jan R. Luth, danke ich für seine
jahrelange, oft mühevolle Arbeit bei der Edition von Texten im Dienste der
IAH.
An den Bulletins der letzten Jahre ist abzulesen, dass dieses unser Publika
tionsorgan einen kontinuierlichen Wandel durchmacht. Die ursprüngliche Idee,
mit einem Bulletin eine Tagung vorzubereiten und Texte für eine Diskussion in
Arbeitsgruppen bereitzustellen, findet schon länger keine Resonanz mehr. Die
Dokumentation unserer Tagungen ist ein wichtiger Bestandteil geworden, die

Information über die hyrnnologische Arbeit in unterschiedlichen Ländern in
Form von papers wird zunehmend bedeutsamer. Die erfreuliche Nachfrage
nach (noch nicht) erschienenen Bänden zeigt deutlich das Interesse unserer
Mitglieder an diesem Organ. Darüber freut sich und dafür dankt

Dr. Franz Karl Praßl
Präsident der IAH
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Grigorios Larenlzakis
An Introduction to Orthodoχy and

Its Position

within Ecumenism

What Is the Meaning of The Term, "Orthodox Church"?

The term,“Orthodox Church" usually stresses the doctrinal aspect of correct
belief, which implies that the Orthodox Church is the church that holds the
correct belief. A1though this interpretation is correct and possible, for the
understanding of the Orthodox Church it presents only the one side. For "orthodox" derives from two Greek words, which give it two meanings: the right
opinion, understandin g, doctrine; but also the right praise. Therefore, Orthodoxy is rather "not abstract right doctrine, but right praise of God, which manifests itself in right belief, ritua l, and life of the church.叫 This very interpretation
of the Orthodox self-understanding makes it possible that the praise of God is
the fundamental dynamics which turns also toward the concrete, existential
problems of the people, as well as to the growth and the renewal of the church. 2
Thus the praise of God and the salvation of human beings are in the foreground
of Orthodox spirituality, the emphasis of which is "primarily soteriological and
doxological.吋This does not mean, however, that in the Orthodox Church there
are no dogmas or teachings, nor that canons or legal, eccelsiastical ordinances
are unnecessary. All of that can also be found , but those things serve the main
mandate of the Church namely, the praise of God and the salvation of the
people.
One Orthodoxy and Many Orthodox Churches?4
Is there one or are there several Orthodox churches?
This question is easy to answer: n時間的 only one Orthodox Church as far as
beliefs, content, teachings of the Church, liturgy, and the fundamental order
according to canonic, ecclesiasticallaw.
A. Kallis: Orthodoxie. Was ist das? Mainz 1979, p. 10.
E. Schlink: "Die Bedeutung d缸。吋lOdoxen Kirche
Bewegung九 Okumenische Runds伽u
3.

für die ökumenische

22 (1973), 432

"Die Orthodoxe Kirche. Versuch einer Selbstd位叫ung"，
Forum 5 (1982): 113.
D. Winkler/ Kl. Augt阻tin: Die Ostkim加n. Ein Lei tfaden. Mit Beiträgen von G.
Larentzakis und Ph. Hamonωurt/ hrsg. im Auftrag von Pro 白iente-Sektion Graz aus
Anlaß der Zweiten Europäischen Ökumenischen V甘samr叫ung. Graz, 1997.

G.
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οkumen臼ches

12

Grigorios Larentzakis

As far as administration and outward organisations are concerned, there
are several Orthodox churches, such as the Greek Orthodox Church, the
Russian Orthodox Church, etc. Each of these has its own administrative body,
i.e., its own synod. Th e presiding "First" [Erste) of each synod - the Patriarch or
archbishop - deals with the respective intern problerns independently of the
others in a collegial manner. No one church has the right to interfere with the
affairs of any other church, which is why the churches under such administration are called 側的kephal or autonomous. Within these churches, bishops
and their "Firsts" 一 the Patriarch or the archbishop - are elected and ordained.
The many different Orthodox churches constitute the one Orthodox Church, in
the polycentric form of community, as unit within multiplicity, as communio
ecclesiarum.
The following are the Orthodox churches today: 1. Th e Ecumenical Patriarchate of Constantinople; 2. the Patriarchate of Alexandria; 3. the Patriarchate of
Antiochia; 4. the Patriarchate of Jerusalem; 5. the Patriarchate of Russia; 6. the
Patriarchate of Serbia; 7. the Patriarchate of Roumania; 8. the Patriarchate of
Bulgaria; 9 the Patriarchate of Georgia; 10. the Church of Cypros; 11. the Church
of Greece; 12. the Church of Poland; 13. the Church of Albania; and the
autonomous churches of 14. Finland, 15. the Czech Republic and Slovakia, and
16. Estonia.
Primus inter pares, the first among equals among these churches, is the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, with concrete tasks, duties, and privi旬
leges. However, this position is not comparable to that of the Pope, the Bishop
of Rome. The right to take initiative, co-ordinate, preside, execute, and appea l,
among others, is held by the Ecumenical Patriarch in a collegial form as service
(diakonia) 四lerefore it is not quite correct to call the position of the Ecumenical
Patriarchate "honorary primate弋 for it does not correspond the function of t1也
pa仕iarchate within Orthodoxy as a whole.τ'he Ecumenical Patriarchate has
taken its function of diakonia and responsibility toward the other, often
suffering, Orthodox churches very seriously, and in doing so it has often been
forced to make great sacrifices, sometimes of a territorial nature. Th e Roman
Catholic theologian, Wilhelm de Vries, describes this role of the Ecumenical
Patriarchate very succinctly: "This patriarchate is the head and center of Orthodoxyand h

W. deVri自: "Vorwort". In: Me仕. Maxirnos von Sardes: D醋。切 menische Patriarclmt.
Freiburg 1980.
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Alexandria, and Antiochia existed. During the Fourth Ecumenical Council of
Chalcedon, the old structure of pentarchy, i.e., the old five pa廿iarchates， was
finalized: Rome, Constantinople, Alexandria, Antioch, and Jerusalem. During
the second millenium, the other independent, autocephalous [self-goveming] ,
and autonomous churches developed.
The existing communion between the Orthodox churches is expressed, on
the one hand, structura11y by the system of synods (Local, Regional, Patriarchal,
and Ecumenical Synods), with the vertical dimension of inspiration by and
assistance from the Holy Spirit (Acts 15) and, on the other, by the horizontal
dimension of democratic principles and , especia11y, sacramenta11y through the
fu11 ecclesiastical and sacramental communion.
Are the Autocephalous Orthodox Churches 5廿uctured As National Churches?
Misunderstanding could arise if one speaks, for example, of the "Greek Orthodox" , the “ Russian Orthodox" , the "Bulgarian Orthodox" church. This would
lead ωthe logical conclusion that the Orthodox Church is not only organized
into "national churches九 but that this was the official, confessiona11y characteristic structure of Orthodoxy as a whole. If that were so, pa廿iarchates would
have to be organized according to national boundaries, which is not the case.
According to that principle, there could be only patriarchates of the "Greek Nation" , the "Arabic Nation九 the "Slavic Nation九 etc. As mentioned earlier, there
exist, for example, the autocephalous Churches of the Ecumenical Patriarchate
of Constantinople, the Patriarchates of Alexandria and of Jerusalem, the autocephalous Church of Cypros and Greece. A11 of them do exist as Greek-Orth。“
dox churches, but they 訂e autocephalous, i. e., administratively independent of
one another. AIso the churches of Russia or Bulgaria existed for a long time
within the jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate until they were made selfgoveming (autocephalous). This means that nationality is not the most
important criterion for the administrative structuring of Orthodoxy.
On the other hand, however, the impression must be avoided that the
identity of a people or a nation is considered secondary or ignored. Th is identity of nations is important and must be taken seriously and respected also by
the church.
However, an unequivocal clarification is essential: respecting and honoring
national identity, the sum total of a nation's a討ributes - language, culture,
mentality, customs and practices, local traditions, both secular and religious,
etc. - is not identical with "nationalism". Nationalism must be rejected and condemned, since it is the perversion of the respect for the national identity of a
people. The appreciation of and the desire to keep one's own national identity
includes the existence and appreciation of the other nations with their own
individual identities thus considering a peaceful coexistence of a11 nations as
written beyond above. By con廿ast， the perverted, egoistical nationalism excludes coexistence and sometimes even the existence of other nations, especia11y
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within the same geographic region. It is the latter one, which must rigorously be
and condemned as very dangerous, indeed as unchristian, irrespective
of who practices or supports it.
Since no one can justi句 the claim that some nations or some persons are
qualitatively better than the others, the churches have a great mandate and responsibility to prevent the perversion of ethnic-national identity into destructive
nationalism, and to decidedly reject or to stop any attempts at misusing the
churches towards such purposes. (The idea of nationalism and of a national
state was developed in Western Euro阱， pa此iculariy after the French Revolution; from there it spread to the South-So utheastern region after the liberation
of the various peoples from the Turkish rule.) The Orthodox Church
condemned nationalism as phyletism or racism as a whole already at a Synod
held in 1872, as "contradicting the teachings of the gospel and the sacred
canons". The present Ecumenical Patriarch of Constantinople, Barhtolomäos 1,
subscribes to this very stance. In his speech in the European Parliament at
Stra且burg on April 19, 1994, he said: "The Ecumenical Patriarchate and the
Orthodox Church at large respect the national traditions and sensitivies of the
peoples. But we condemn most sharply any kind of fanaticism, breaking of the
law, and use of force, irrespecctive of who may be committing those acts. We
shall continue to insist relentiessly on the necessity of free and peaceful intercourse of human beings, on mutual respect and peaceful coexistence of the
nations ... .何 This veη， spirit of the Ecumenical Patriarch of Constantinople,
Bartholomäos 1, was reiterated by the presiding officials of the Orthodox churches, the pa仕iarchs， and archbishops in their statement formulated at their
latest meeting on the island of Patmos on September 詣， 1995. 四ley emphasized
unequivocally，句hat they wish to make it quite clear to all, especially to those， 切的
knowingly or out 01 ignorance misrepresent the image 01 the Orthodox Church， 的四tthe
Orthodox, ecclesiastical understanting 01 'nation' does not contain any element 01
aggressiveness and confrontation among nations, but rather that it relates to the
particularity 01 each nation， 的 its sacred right to prese仰e and cultivate the richness 01
its tradition, so that, by doing this, each nation might contribute to success, peace, and
the reconciliation among all people. For this reason ωe condemn any kin
吋 ected

Theology, dogma, and life7

[Greek text cannot be reproduced. H .D.] (Graz, 1968), p. 1015.
Grigorios Laren包也ÎS， "Theologie und Leben in der orthodoxen Kirche". In: D
Winkl叮/ Kl. Augustin, note 4, p. 127ff.
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A fundamental concern within the Orthodox Church as well as the Early
Church has been that there were no divergent developments between the
teachings of the church as theology and the life of the Christians. Theology
relates directly to the Christian life with all its human and socio-cultural components. It must not become a philosophical-rational, epistemologi日l
speculation, which is then separated from concrete life and subsequently rejected as a foreign body in the ecclesiastical organism. The dogma is not
developed and defined for its own sake, but above all as an aid and guidepost
for the believers, that they might attain salvation, just as the good news of the
gospel is life. For indeed Christ said to his disciples: “The spirit alone gives life;
the flesh is of no avail; the words which 1 have spoken to you are both spirit and
life." (J ohn 6:638). The church father, Johannes Chrysostomos (t40 7) makes a
similar point: "L併 should ωrrespond to the dogmas, the dogmas are to be herolds of
l徘... .If we adhere 的 dogmas but neglect 1妒， then we shall not benefit from the
dogmas; converse旬" if ωtωorry about life but are behind in our dogmas, then we shall
lik，訂:vise reap no benφt 戶'om them."9 The significance of dogma in the Orthodox
Church was recognized also by the Protestant theologian, Edmund Schlink,
who wrote: “ Thus dogma is not ideology, but rather the living center where the believer's thought proc臼ses take their beginning, examines its tasks and plans, and receives
his or her own mission in the world. Dogma thus understood is not heteronomous
obligation but rather opens up liberating戶 ljilling， and guiding insight."10 And this
means: new life in Chris t.
But in order that this new life not be jeopardized, or rather - precisely
because this life from the beginning and in the course of the history of the
church has been jeopardized by various heresies，一 the church felt obligated to
meet this dangers by providing, out of its pastoral responsibility, guidelines as
to what the Christians were to believe and how they were to live. In other
words: Because of these heresies, the church felt obligated to fight and disprove
the false teachings of the heretics, and to articulate and define the true teaching
as it applied to each of the points raised, in the form of dogmas. Thus dogmatizations are concrete acts of the church at a certain time within a certain and
concrete historical and cultural contex t. This a討empt of the church at defining a
dogma through ec

10

All Scripture quotations are from η!e New English Bible. New York: Oxford
University Press 1976.
“ Johannes 口uysostomos". ln: Gen. Hom. XI兄 PG 53, 207. - see a1so 1. Pancovski,
"Die gegenseitige Ergänzung der spirituellen Werte und der sozia1en Verantwo討ung
auf Grund des Dogmas von Chal ekdon", Ostkirchliche Studien 31 (1982): 21.
E Schlink, note 2,p. 437.
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"The help 戶om the paracletι 仰的 ch Jesus had promised his church, does not consist in
equipping the human capability for insight with s叩ematural powers 叫1ich would
make the hierarchy ωork as an oracle." l1 This means that there is a dynamic process
at work when Christian teachings are articulated in trust in the Holy Spirit
Thus the Christian tradition is not a static receiving and transferring of existing
forms of the faith, but a continuous growth within the church. In this view,
tradition does not mean being 吃onservative." If tradition is understood in this
way, one need neither be afraid nor tempted to stop new impulses.
The Ecumenical Councils
With this understanding, the church, from the time of the apostles, has attempted to solve new concrete problems. Both individual persons as well as hierarchies and church fathers have contributed their share to the solution of such
problems; so did also the entire church on the collegial as well as synodallevel
through convening synods or ecumenical councils.
The famous "council of apostles at Jerusalem叫 2 (Acts 15) can be counted
among the latter, in which the most important decisions of the time were
made .1 3 Of co盯se the later councils were not copies of the council of the apostles, nor does the latter constitute the beginning of an ongoing and regular institution for the ecumenical councils. However, in the council of the apostles we
find the basis of the synodal structures of the church as described in the New
Testament.1 4
Consequently, in the important and ex廿aordinary moments in 仕le life of the
church the ecumenical councils, which were received by the entire church, must
be accepted as its highest authority, with its authority and efficacy founded in
the Holy Spiri t. 15
The Orthodox Church today acknowledges seven councils as ecumenical;
也ey are the same first seven ecumenical councils, which are also acknowledged
by the Romand Catholic Church. These seven councils are: 1. Nicaea (325); 2
Constantinople (381); 3. Ephesus (431); 4. Chalcedon (451); 5. the second Council
11
12

13

A. Kallis, note 1, p. 52.
Z泊。叫as， "Die Entwicklung k.。他也叮叮加ukturen bis zur Zeit des ersten
ökurnenischen Konzils" , Kcmzile und d扣。'kumenische Bewegung. Sωdien des
Okumenischen Rn的 5 (1968), p. 36.
P. Ru缸h: "Die kollegiale Struktur d田間的ofamtes"， Zeitschrift für kn的olische

J.

Theol叩e
14

15

86 (1964): 267

H.J. Síeben: "Zur Entwicklung der Konzilsídee. Werden und Eígenart der

Konzílsídee des Athanasius von Alexandrien"，甘甜。 logie und Philosophie 45 (1970): 35. J. Zizioul品:， note 11: "... b配宜U回到so later generations of the Early Church knew of its
(iιthe council of the apostl四) significance." The most recent 仕'ea伽lent of 也.e su均ect
ís found ín H.J. Sieben: Die K.仰zilsidee der Alten Kirche. In: Konzili四19.臼chichtej hrsg. von
W.Brandm凶ler. Paderbom …[et al.)1979, p. 385丘
J. Meyendorf, "W品 ist eín ökumenisches Konzil?" In:ο'kumene， Konzil,
Unfehlbarkeitj hrsg. ím Auftrag von Pro Oriente. Innsbruck 1卿， p.46.
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of Constantinople (553); 6. the third council of Constantinople (680); and 7. the
second council of Nicaea (78η.
These are the seven councils, which are acknowledged by all Orthodox
churches as their highest authority, and which evidence a c1 ose, intensive cooperation of the Eastern and Western churches.
The Sacramental Life of Christians
In their sacramentallife and in liturgical action the believers receive the grace of
God, they experience salvation and community. The church's dogma is
reflected in prayer, confession, praise, and witness. It is possible to trace in the
development of liturgical forms over the centuries also the development of
dogma. Thus the unity of word and sacrament is understood and experienced. 16
The celebration and administration of the sacraments represent not only a
private rite, but they encompass the entire human being, reason and emotions,
as well as his or her daily life in communication and community with other
Christians. A baptism or a wedding, the consecration of a pries七 etc. do not
have a purely religious significance but also a societal impact. At these
important stations and phases of human life the celebratory and joyful element
- eating, drinking, singin g, dancing, etc. - is of cen仕al impo此ance. Giving and
receiving of gifts is a c1ear expression of the communal, loving, and often also
loyal care of Christians for one another.
Seven sacraments
For many centuries, the discussion about the number of sacraments was a
central topic, even a criterion of the true church and the full and sacramental
communion among the churches, which means, also in the ecumenical context.
Does the Protestant church have two, three, or more sacraments? Does the
Roman Catholic Church have exactly seven sacraments? Does the Orthodox
Church also have exactly seven sacraments? The answer to these questions
determined also the ecumenical outcome.
The various forms of the sacramentallife, the individual sacraments, form a
unit around the one mysterium-sacrament of Christ. The main question is not
about the number of sacraments in the church, but about the sacramental existence of the Christian. That is, for example, why the number of sacraments in
the Western church began to be determined and estab!ished only at the beginning of the second millenium. From there on the Orthodox Church of 吐le East
adopted the number of seven, even though sacraments had existed prior to that

16

St.

H位kian拉起:

Tau戶 und Finm呵，
Sut恤er.

"Die Ekklesiologische Bedeutung von Taufe und Firmung." In:
zweites Regensburger ókumenisches S仰posionj hrsg. von chr

Regensburg 1979, p. 75ff
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The number of seven for the sacraments, however, was not officially
defined in the Orthodox Chu帥， but it does have the same seven sacraments as
the Roman Catholic Church, albeit with some differences in their understanding and practice. The Orthodox Church has the following sacraments:
baptism, confirmation, eucharisιpenance， consecration of pries妞， marriage,
and anointing the sick. All of these sacraments are administered by priests or
bishops, some are administered repeatedly. Others are administered only once
and 位.e not permitted to be repeated, such as baptism and confirmation.
Through baptism and confirmation the human being is given a new life by 也E
Holy Spirit and the water, he or she is born anew (p alingenesis). After baptism
and confirmation, a person participates in life, death, and resurrection of the
Lord. Baptism and confirmation are the basic prerequisite and foundation of the
royal priesthood of all believers. There is no temporal distance between the rites
of baptism and confirmation. After baptism and confirmation the newly
baptized person or 值le new member of the church is immediately able to
receive the Holy communion in both forms (bread and wine) 的 it is usual in the
Orthodox Church. These sacraments of baptism, confirmation, and eucharist
form a closely connected unit.
The rite of the eucharist is of great importance in the religious life of
Christia凹_， because the Lord is present in it and is partaken of it. His body and
blood are a "real pre鉛nce" in the 廿ansubstantia位on of the elements of wine
and bread 值rrough the working of the Trinity, particularly the Holy Spirit.
Therefore the epiclesis, the invocation of the Holy Spiriιplays an important
part during the holy eucharist, as with all sacraments. The pneumatological
dimension of the sacramentallife becomes 油田 very manifest.
The three-fold sacramental office . of deacon, prebyter, and bishop 也 is existentially n仗的sary for the 印出odox Church. Consecration of a deacon, pries丸
。r bishop is possible only during the holy eucharist, since 仕le newly consecrated P釘son is integrated into 也e congregation through the grace of the Holy
Spirit. Thus the person holding a church office is closely associated with his
congregation and his diocese. The apostolic succession is necessary also for the
priesthood 扭曲.eO甜的dox Church because continuity and communion in faith
with the whole church is a pr釘呵uisite. 百lOUgh the apostolic succession is the
living faith of each bishop, the apostolic succ
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Participation in the sacramental life occurs also in the sacrament of
marriage through priest of bishop. Marriage is also called the mystery of love，的
since love is the fundamental bond between marriage partners, which is confirmed through the grace of God. Deep love unites the two pa此ners in a harmonious community, from which as a natural consequence new life can come,
namely having chi!dren; having children is not considered a compensation or
justification for sexual intercourse. This love has its own worth 扭曲e concrete
life of a married couple. Love is therefore not good because it gives life, but because it is good, it gives joy and life. Deep and selfless love for and joy with
each other are an integral part of this marriage covenant. According to Orthodox understanding, a marriage cannot be dissolved, although for pastoral
reasons and in certain emergency situations leniency (οkonomie) is applied,
divorce accepted, and a repetition of the sacramental act of marriage is permitted up to three times,19 albeit with prescribed penance. 20 This means that also
the second or third marriage performed in the church has sacramental character
as participating in the mystery of Christ and the church. 21 But when the church
practicesοkonomie also for the weaker ones or those who have fa i!ed without
fault of their own - which it does by permitting second and third marriages then it gives these penitent believers a fresh opportunity to participate in the
sacrament of marriage albeit with a more modest rite. Later, after a period of
penitence they also partake of the eucharist through holy communion. The
sacrament of penance manifests the unlimited love and mercy of God who
receives and calls to himself a l1 people. This sacrament is conducted through a
personal conversation of the Christian with his or her confessor.
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Grigorios Laurentzakis: "E悅-Mysterium der Liebe. einige Aspekte z也
Eheauffassung und Familiengestaltung aus 0的lodoxer Sicht." In: Horizonte sittlichen
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"In a second and 仕tird marriage ceremony 址le sacrament of marriage is repeated."
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Finally, the sacrament of anointing the sick is given both for the cleansing of
the soul of penitent Christians and for the sick. Here, too, the mercy and love of
God represent the foundation and source of its efficacy.22
Th is understanding of the sacraments in the Orthodox Church does not
mean an individual justification of the human being who is being isolated from
his or her surroundings, i. e., the world, because there is not place for the world
and the "wor必 Iy" in that which 鈞、acramental" and "religious." Rather, this
sacramentallife means the renewal and transfiguration of the human being and
the entire creation, the entire world with all the proble虹的 connected with it. 23 It
embraces the human being in this world, who needs help and solidarity for the
daily problems, needs, and worries.
The Orthodox Understanding of the Church and Its Responsibility For the
World
Salvation does not mean salvation from the world, but also of the world and for
the world 四e dialectic of the "already" and "not yet" of the eschatological
reality does not exclude human beings with their reality in the world. It is only
integrated and valued in this whole. In this way Orthodoxy seeks to overcome
the various dualisms. sacred-profane, churchly-worldly, heavenly-earthly, etc.
Thus the Orthodox Church prays in every worship service: “ For the peace of
the whole world九 for favorable weather, abundant yield of the fruits of the
earth, and for peaceful times" ,“ for the seafarers and travellers, for the sick and
the troubled, for the prisoners and their release旬， etc. The concrete needs and
cares of people are remembered, for Christians do not live in a vacuum; all are
pilgrims in this world on the way to their father in heaven
Even if the church is not of this world, it lives in this world and forrns its
center. That is why the daily problems of humanity are also the problems of the
church. "For the will of God, whose aim is but the salvation of real persons here
and now, obligates us , to serve humankind and to deal directly with its
problems. Divorced from the servant mission, faith in Christ is meaningless. To
be a Christian means, to follow Christ and to be willing to serve him in the
weak, the hungry, the oppressed, and in everyone in need of help. All other
a討empts to look for Christ' s presence among us, without looking for him in
those that need our help, is empty ideology." This is stated in a document draft
by the representatives of all Orthodox churches of November, 1986 at Geneva

22

質le d仗仕ine

of the sacraments has also been 也e first overall theme for the official
between the 臼位叫ox and the Roman Catholic Churches. The
伽t to阱" discus甜d at Mur帥， Jurle 30 through Ju帆" 1982, was, "Das Mysterium
der Kirche und der Eucharistie im Lichte des Mysteriums d目 He血g凹Dreifal討gkeit"，
published in Ökumenisches Forum 5 (1982): 155ff.
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for 位\e next pan-Orthodox council戶This understanding repres四ts 仕\e fundamental principle of Chr istian solidarity, which must be put into practice
irrespective of person, confession, and nationality.
Thus a misinterpretation of the social reality means a one-sided understanding of the incarnation of chr包t in this world.τbis， too, is an important
essential task of the church in public and politicallife. 25 When different political
s甘uctures or poli位cians ignore, despise, or suppress human dignity and human
rights，也.e church has the duty and the mandate to be openly and effectively on
the side of the disadvantaged. The Orthodox Church did this during the centuries of oppression of 位官Orthodox nations by the Osman empire. All of those
nations owe the preservation of their identity, culture, language, religion, and
faith to the selfless work of the church through its bishops, pastors, and monks,
until 值\ey finally regained their freedom.

訂閱Orthodox

Church and the Restoration of Christian Unity

In the creed of the second ecumenical council of Constantinople (381), the

church is spoken of as the one, which means that unity is one of the church's
characteristics. Therefore ecumenical efforts at restoring αmstian unity 訂'e an
essential obligation of all Christians. For 位\e Orthodox Church 也.e triune God is
血.e fundamental principle of Christian unity. The Church of Christ was founded as one church only, in which the sanctification is effected by the Father
位rrough the Son in the Holy Spirit. Baptism in the name of the Father and 位\e
Son and the Holy spirit signifies not only a rite and admission into a communal
order of s仗iety， but rather new life and communion wi也仕\e personal 世une
God.
The oneand 廿iune God is a paradigm for the unity of the Church, as Jesus
himself expressed it in his last prayer, John 17:21: "may they all be one: thou,
Fath凹，訂t in me, and 1 in thee." Just as there is unity in love and harmony between 仕\e Sonand 佳時 Father， we are Christians to live in community and uni守
The unity of 仕\e church is thus based on 值\e foundation of the triune God, on
communion with the bond of love. 立即 last prayer of Jesus represen包 his teStament and mandate to all of us. We must pro削se to do everything pωsible to
remove the scandal of the disunity among the churches. 百\e Orthodox 口mrch
works intentionally towards fulfilling Jesus' mandate to realize the unity wi由in
div位sity. or仕的dox circles note with joy 由此也is principle has been accepted
bymanyand 出at many ecumenical organizations have made 出s principle the
basis of their ecumenical attitude and ac加iti的.

“
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"扭扭 con個加拉on of the 印出odox Church to the realization of peace, j凶世間，
liberty, brotherhood, and love among nations, and to the cessation of racial and 耐間
也扭扭曲m世ons." In German, in: Una Sanda 42 (198η:22ff.
Rφort of Section 3，、g位nst resignation and withdrawal from the world of
politics" of the consul個tion of the Conferen倍。f European Churcl晒 at Buk訂回t
M缸址\22品，， 1982. 一 D凹nnen旭tion in Ökumenisches Fornm 5 (1982):1æff.
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Ecclesiologically, this means that one church and many churches can exist
at the same time; the essential unity of the one church does not preclude the
diversity of the self-governing independent churches. Herein lies the possibility
of a harmonious relationship of the local churches with the total church
The Or thodox Church considers the restoration of ecclesiastical communion
among the various confessional churches as the goal of the ecumenical movement. Its goal can be nothing else than the real, full , ecclesial, and sacramental
communion of sister churches on the essential core of the same faith, a unity,
which finds its perfect expression in joint celebration of the Holy eucharist.
By overcorning present common problem且， Christian must regain the
conviction that they are at home in every "church" other than their own, as full
members of one and the same body of Christ and not 0叫y as guests in a neighω
bourly church. This goal cannot be attained merely by canon or doc廿ine on the
basis of commonly accepted tenets. In the face of our differences, we must find
the courage and the ability to discern the essential from the non-essential, lest,
through overemphasizing the non-essential, we make communication about
essentials impossible.
In Orthodox understanding it is important that the first millenium, during
which the fundamental Christian teachings were formulated (the communion
of the independent patriarchates in a conciliar community), is considered model
and basis for the ecumenical endeavor also in the future. Th is does not mean a
simple copy of the first rnillenium, for we know that the church is a living
organism which is still growing. The Protestant theologian and former director
of the World Council of Churches Commission on Faith and Order, Lukas
Vischer stated it as follows: "The model of the early church has something like a
compelling power about it. Why should this not be effective even today? It is
the merit of Orthodox theology to have put the model of the early church into
the foreground."26
We can receive impulses from the time of the ecumenical councils about
realizing a communion among the churches. A binding text for ecumenicity, in
which the essence of the Christian faith was expressed, is the creed of the
second ecumenical council of Constantinople (381). Wolfhart Pannenberg said:
"W1叫 is needed ...的 the agreement on t，加 essential content of the 戶的; not only
among today's churches and their members

26
27

L. Vischer. In: Église loca /e et église universe/le. 臼師協y-G耐ve1981， p. 3的.
W. Pannenberg, "Die Bedeutung des Bekenntnisses von Nicaea-Konstantinopel für
den ökumenischen Dia10g heute"， ο'kumen臼che Rundsc1ulU 31:2 (1981):129ff
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nations and world-wide ecumenical organizations, such as the World Council
of Churches (Faith and Order) and the Conference of European Churches戶
Unity in diversity: a newly discovered principle of the early church. This
unity does not mean a uniform standardization of the entire body of Christian
teachings, but includes according to Orthodox understanding diversity in unity
The Ecumenical Patriarch of Constantinople, Dimitrios 1, emphasized the
following: "We state unequivocally that the plurality of form does not hinder
the dialogue but rather, that the diversity of liturgical, pastoral, historic-canonical, and other forms of expressions contribute to enhance the unity which is
our goa l. Th is unity will not be an annoying sameness and rigid uniformity of
forms of expression, but the identity of faith, doctrin巴， grace, and the confession
of Christ, 扣
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equires no commentary. Unity in diversity must therefore be demanded and promoted in the communion of sister churches. 30
As early as 1902, the Orthodox Church, led by the Ecumenical Patriarchate
of Constantinople, took up the ecumenical concern for unity of the churches
with an encyclical to all Orthodox churches. 31 The Ecumenical Patriarchate of
Constantinople started a new ecumenical inititative, "which was unique in the
history of the church" ,32 and in a leUer to all churches of Christ in January 1920 it
promoted the idea that the churches should form a federation despite their
doctrinal differences. It is important to note that - in 1920 - the Ecumenical
Patriarchate directed this encyclical to all "ch叫ches of Christ" everywhere, thus
including also the non-Orthodox churches in the term,“ churches of Christ."
The process was to be done in two steps: 1) Reducing mistrust and enrnity
among churches and, 2) growing in love (Eph. 3:6) 約
28

Ein Go tt - ein Herr - ein Geist. Zur Ausle仰g des apo的l的伽n Glaubens heute. Beihφ
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Forum 17 (1994):乃ff.
[Greek title cannot be reproduced. H.D.] 52-67 (1977-1981):114ff.
On present-day understanding of the Orthodox Church 盟e， Grigorios Laren拉法ís:
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W. A. Vísser't Hooft: Ursprung und Entstehung des Ö的W的1ischen Ra tes der Kirchen.
扭扭虫f叮t/ M. 1983, p. 7.
"Sendschreíben des Ökurnenischen Pa出archates von Konstantínopel an díe
Kírchen Chrísti überall." ln: B. Ohse, Der Patriarch, Athet明goras 1. von Konstantinopel.
Ein ökumenischer Missionar (Regensburg, 1968), p. 223
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Thi s encyc1ical of the Ecumenical Pa甘iarchate， which has been acknowledged as the first official initiative toward the founding of an ecumenical
council of the Christian churches只 made eleven concrete suggestions how to
improve the relationships between churches. 35
甘心 encyc1ical played also a role in the preparation for the founding of a
world council of churches. 36τne year 1920 and 出is encyc1ical represent 位官
initiatives and the official beginning of the participation of the 臼也odox churches in ecumenical ac位vities and the general ecumenical movement. Wi仕lOUt
thep訂ticipation of the Orthodox no one could actually speak of an ecumenical
movement.37
官lUS 值le 臼值lOdox Church was also a charter church of the Ecumenical
Council of Churches at its founding ass扭曲>ly in Amsterdam in 1948. 百le 出rd
general assembly of the World Council of Churches 訊 1961 函 very important
for two reasons: 1) upon the initiative of the or值的dox， the basic artic1e of the
∞，nstitu位on was expanded to inc1ude the trinitarian formula and, 2) since at
that time the other Orthodox churches, who had not yet been members, joined
the councilled by the Russian Pa出archate.
The 臼值lodox Church considered the World Council of αmrches also as
a甜 world council of churches even though on some occasions it was critical of
it. This criticism does not come from outside but from inside and is beneficial to
the World Council.38 It demand an improvement of the s甘uctures "50 that the

Orthodox Church ωn give 的 witne55 and make i的 C仰 tribution a5 its pa付ners in the
ecumenical move間nt expect it."39
The Orthodox churches have participa能d in the Conference of European
Churches since its founding in 1959.40
Based on decisions of panorthodox conferences, worldwide Orthodoxy
conducts ecumenical dialogue wi也 many non-or血。dox churches41 and it
intends not 0叫y a reconciled coexistence, but the full ecc1esiastical and
sacramental communion. 42
34
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百tis worldwide 臼thodoxy

conducts official dialogues with the 臼iental
churches, with the Old Catholic Church, the Ang1ican Church, the
Luth釘an World Federation, the World A11iance of Reformed Church帥，也e
Methodist World Council, and also with the Rornan Catholic Church. 世世s is done
on the ba血 of mutual respect and equal旬， with the new found conviction of
being "sister churches."

印出“ ox

1985), and the 他 seminar 1蜘 on the 白血。 dox Church and the ecumenical
movement and the con出bution of the local Orthodox churches to 臨時alization of the
α官尪也n ideal of peace. - [Greek titl目 cannotbe 呵:>rodu田d.]
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Grigorios Larentzakis

Liturgie und Spiritualität
1m Laufe der Zeit und in der kontextuellen historischen Entwicklung der Traditionen des Ostens und des West，凹s bekamen nicht nur die Begriffe, sondern
auch die Inhalte von kirchlichen Auffassungen und Handlungen eine differenzierte Bedeutung. Das Gleiche gilt auch für den Begriff und die Handlungen
der Liturgie. Unter liturgischem Leben versteht man in der 印出odoxen Kirche
alle litur併hen Handlu咿n bzw. Feiern. Mit dem Begri丘 Heilige Liturgie
oder Göttliche Liturgie ist die Heilige Eucharistie gemeint. Mit dem liturgischen
Leben ist auch in der Orthodoxen Kirche das sakramentale Leben sehr eng verbunden, denn die Feier, der Vollzug d位 5akramente bzw. der Mysterien stellt
eben das liturgische Leben dar. Damit kann gesagt werden, dass Liturgie, Mysterien bzw. Sakramente (über die Bedeutung beider Be griffe muss noch gesprochen werden) und Leben der Christen eine Ganzheit bilden, die in einer kon司
kreten Ortskirche realisiert und manifestiert wird, in einer Diözese mit dem
Bischof in ihrem Zen甘um， oder in der Gemeinde 虹ùtdemPfa叮'er in ihrer Mitte,
immer in Verbindung und Communio II吋t dem Bischof, immer in Verbindung
und Communio der Ortskirchen, wobei natürlich das ganze Volk Gottes, Kleriker und Laien ebenfalls eine Einheit und Gemeinschaft bilden.
In diesem 5inne stellt also das liturgische und sakramentale Leben nicht etwas "Fremdes" dar, oder etwas, was "neben" dem Leben der Christen abläuft,
血nen als eine Art Service angeboten wird, das sie annehmen können oder
nicht, oder als Verordnungen, die sie zu erfüllen hab凹， sondern es gehört als
wesentlicher Bestand zu ihrem Leben, nicht von außen, sondern von innen her,
existentiell. H. G. Beck, ein Kenner der or值\odoxen und der byzan甘甜schen
Weltbemer蚣， die Liturgie 阻
"das packendste Denkmal der ostkirchlichen Frömmigkeit und des gesamten
religiösen Typs, den die Ostkirche verkörpert ... Sie umfasst die Theologie und wird
eines ihrer beredtesten Zeugnisse, sie übernimmt die moralische Unterweisung, sie
sorgt sich um Ka iser und Reich, um die großen Augenblicke im menschlichen
Leb帥:， umK前~g und Fried帥:， um alle Stände und um die kleinen Einzelheiten des
täglichen Lebens".l
Tatsächlich repräsentiert und verkörpert die Heilige Liturgie ohne Über甘ei
bung, in einer Art Mikrokosmos die ganze Wirklichkeit des Himmels und der
Er缸， ist die Realisierung der Heilswirklichkeit auf Erden und fördert zugleich
die Vervollkommnung des Menschen. D.h. 但r das spirituelle Leben und die
geistliche Begleitung des Christen stellt die Heil

H.G. Beck: Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München 1959,5.
235.
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konkreten Menschen, und die irdische, harte Realität zu ignorieren oder in
einer Art Welt-Flucht weg zu spiritualisieren. Das doxologische und eucharistische Element bilden dabei das sicherste und richtigste Fundament dieser liturgischen Wirklichkei t. Und gerade darin wird die wahre Kirche des dreieinigen
Go位es， die Communio sanctorum , in der eucharistischen Synaxis realisiert. Anastasios Kallis beschreibt diese ganzheitliche Dimension des eucharistischen Mysteriums folgendermaßen:
"Die Identität der Orthodoxie besteht weder in einer Doktrin noch in einem
Organisationssyst，帥 ， sondern in der rechten Lobpreisung des dreieinigen Got帥，
die ihr Zentrum in der Eucharisti哄ier， der Li turgie schle的 thin， hat, durch die
eine im Namen Christi versammelte Gemeinde sein Leib, Kirche wird. Der Li turgie
verdanken die Kirchen ihr Leben und viele orthodoxe Nationen ihr überleben. In ihr
liegt das Geheimnis der Abwehr von Unterdrückung und Not, in die orthodoxe
Völker oft gerieten, ω
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Aus diesem Grunde wurden den Kirchen von den verschiedenen Herrschern
oft verboten, karitative Sozialarbeit bei den Kranken, Alten und Armen zu leisten, wie auch Religionsunterricht zu erteilen, in der irrigen Annahme, dass nur
durch die er! aubte Liturgie innerhalb der Kirchengebäuden, als eine esoterische, unwirksame Handlung, das Ende der Kirche bzw. des Christentums
herbeigeführt würde. Sie konnten eben nicht erkenn凹.， dass der Motor und das
Herz aller dieser Tätigkeiten, ja dasλ.ebensprinzip" der Kirche die Li turgie is t.
Bevor aber noch konkretere Aspekte der Liturgie dargestellt bzw. erläutert
werden, möchte ich noch einige grundsätzlichere Fragen beantwort凹， die - wie
ich hoffe - die größeren Zusammenhänge und Differenzierungen deutlich machen.
Was ist also die Liturgie? 1st sie ein Mysterium, ein Sakrament? Oder noch
genauer in einer späteren Formulierung: 1st sie ein Sakrament oder ein Mysterium unter den sieben Sakramenten?
Wir wissen, dass für das spirituelle Leben, wie in manchen Theologien formuliert wird, die Sakramente grundlegend sind. Wir wissen aber auch, dass
eine gewisse Sakramentaltheologie vor allem nach der scholastischen Definition
nicht nur innerhalb einer Kirche zur Belastung geworden ist und zur Realisierungsmüdigkeit geführt hat, weil sie sich vom konkreten Leben tatsächlich entfernt h

Kallis: in: Lí turgie. Die göttliche Lí turgie der Orthodoxe甘 Kirche. Deutsch - Griechisch
- Kirchenslawischj hrsg. und er1äutert v. A. K祉lis. Mainz 1989, S. IX.
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Mysterion oder Sacramentum?
Es mag sein, dass es sich dabei um ein Wortspiel zu handeln scheint. Jedoch die
Geschichte dieser Begriffe führt uns zu einer schwerwiegenden Entwicklung
Man verwendet oft denselben Begriff oder eine Ubersetzung dessen, ohne das
Gleiche zu meinen. Oder man meint, dass mit demselben Begriff die inhaltliche
Übereinstimmung garantiert sei; in Wirklichkeit g的chieht jedoch das Gegenteil
Ahnliches ist auch bei unserem Begriffspaar festzustellen. Mysterion bedeutet
etwas, das unseren natürlichen Verstand übersteigt und die Sphäre des
Glaubens erreicht. Einführung in das Mysterium 峙的t Ermöglichung der
existentiellen participa帥， der Koinonia , der Erfahrung des Lebens im Mysterium,
letzten Endes neues Leben in Christus und im Heiligen Geist, ohne es ergründen, erfassen und analysieren zu wollen. Deshalb will z.B. Laham nicht von den
Sakramenten der christlichen Initiation - Tau鈕-Firmung-Eucharistie - sprech凹， sondern von den "Sakramenten der christlichen Mystagogie" als Isagogie
in das Mysterium Christi,3 d.h. Einführung durch die Erleuchtung und Wirkung des Heiligen Geistes; während Initiation als eine mehr äußerliche, formale
und eher juridische Eingliederung interpretiert werden kann. 4
Sacramentum wurde zunächst im Sinne des Begriffs Mysterion interpretie此
und verwendet, jedoch veränderte sich allmählich seine Bedeutung durch Tertullian und Augustinus, indem die ursprüngliche, profane Bedeutung des
Begriffs sacramentum in die Theologie hinein eine Rolle spielte. Sacramentum
bedeutet im profanen Bereich Haftgeld, Verpflichtung zum Kriegsdienst, Fahneneid, Treuee闕， feierliche Verpflichtung, Ver廿ag usw. Demnach bedeuteten
die Initiationssakramente Aufnahme, Verpflichtung in die militia Christi, die
Ehe einen Vertrag usw. Das hei飢， dass damit eine Versachlichun g, Verdinglichung bzw. juridische Ausrichtung der Mysterien - Sakramente festzustellen
ist, die selbstverständlich auch Konsequenzen auf den theologisch-kirchlichen
Inhalt dieser "Sakramente" mit sich brachte.
In diesem Zusammenhang war es dann auch notwendi g, über die genauere
Zahl der so genau definierten Sakramente nachzudenken, bis dann zunächst im
Westen Anfang des 2. Jahrtausends die Zahl der "Sakramente" 7 bestimmt
wurd巴" von wo aus auch der orthodoxe Osten diese Zahl übernommen hat und
bis heute verwendet
Heute stellen wir aber wieder fes七 dass sowohl der eine als auch der zwe
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Vgl. G. Larentzakis: "Im Mysterium leben. EntwickIungen in der
Mysterientheologie des Westens aus der Sicht eines orthodoxen Theologen九 in:
Orthodoxes Forum 2(1988):6f.
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und schließlich, dass sie sowohl dem Verständnis des sakramentalen Lebens als
auch den Beziehungen der Kirchen geschadet hat. Aus diesem Grund stellen
wir sowohl im Osten als auch im Westen, vornehrnlich durch das und nach
dem II. Vatikanum eine erfreuliche, dynamische Beschäftigung mit dieser
Problematik fe鈍， die aus der statischen und juridischen Fixierung befreien, und
zur pneumatologischen, spirituellen und geistlichen Auffassung der sakramentalen Existenz hin f他ren wil l. 5 Es war daher nicht zufäll袍， dass der Titel des
Entwurfs des ersten Kapitels der Kirchenkonstitution des II. Vatikanums "Ecc/esia militans" mit "Mysterium Ecc/esi日e" ersetzt wurde und , dass auch heute sehr
breit über die Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit der Zahl 7 der Sakramente diskutie討 wird. 6
Demnach ist die Heilige Liturgie, die Heilige Eucharistiefeier nicht nur ein
"Sakrament" unter viel凹， oder sogar unter den "Sieben九 sondern sie stellt das
Herzstück der sakramentalen Existenz dar, des Lebens im Mysteriul呵， so dass das
gesamte sakramentale und liturgische Leben um das Mysterium der Heiligen
Li turgie geordnet ist als eine Ganzheit in der liturgischen und sakramentalen
Vielfa1t der Realisierung des einen Mysteriurns Christi und seiner Kirche im
konkreten Leben der Christen von Anfang ihrer irdischen Existenz an, bis zu
ihrem Tod. Nikolaus Kaba伯s位ila前s bez皮eichn隨叫
et die Eucharis
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es Lebens werden alle Christen, ohne irgendeine Unterscheidun g,
geistlich begleitet als eine Gott lobpreisende, als eine betende, als eine liturgische Gemeinschaft, in der jeder und jede ihre Dienste und Charismen realisieren und entfalten können, damit sie in ihrer Vollendung wachsen und zur
Gemeinschaft des Dreieinigen Gottes gelangen.
Die geistlichen Väter, die auch die Pfarrer oder die Bischöfe sein können,
begleiten also liturgisch und sakramental in der soeben skizzierten, ganzheitlichen Form die Christen während ihres ganzen Lebens, mit eigenen liturgischen
Handlungen. Gleich nach der Geburt des Kindes gibt es ein eigenes Gebet für
die gebärende Mutter, nach 8 Tagen wird das neugeborene Kind gesegnet und
ihm kirchlich der Name gegeben; nach 40 Tagen kommt die Mutter mit dem
Kind in die Kirche und sie werden neuerlich gesegnet.
Nach der Tauf,

siehe mehr in: G. Larentzakis, wie Anm. 4, 8ff.
VgL auch G. Larentzaki缸 "Das Vaticanum II nach 25 Jahren aus dem Blickwinkel
eines orthodoxen Theologen" , in: Cα tholica 45(1991):226 Anm. 60 mit Literatur.
Vgl. Nikolaus Kabasi!as: Das Buch vom Leben in Christus , in: Sakramentalmystik der
Ostkirchej übersetzt v. G. Hoch, hg. und eingeleitet v. E.v. Ivainka.
Klostemeuburgj München 1958, S. 145
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diesem Grunde ist für die Or thodoxe Kirche keine spezifisch巴， liturgische Ordnung und Führun g, d.h. keine Kindermesse erforderlich! Das spirituelle, religiöse Leben und die Teilnahme am sakramentalen Leben wird auch nicht von der
rationalen, verstandesmäßigen Entwicklung des Kindes bzw. des neuen Christen abhängig gemacht. Trotzdem bemühen sich die geistlichen Väter auch
außerhalb der Heiligen Liturgie in einer Art Liturgie nach der Liturg峙， Îm
Anschluss an die Heilige Liturgie in den sogenannten katechetischen Schulen,
diesem Bedarf zu begegnen. Jugendarbeit wird ebenfalls wahrgenommen,
wenn auch nicht 50 intensiv und nicht mit den Methoden der westlichen Kirchen. - Nebenbei sei hier nur erwähnt, dass eine sehr aktive gesamtorthodoxe
Föderation der Jugendgruppen mit dem Namen "Syndesmos" exi5tiert und
dass in der Orthodoxen Kirche des Ökumenischen Patriarchates, auf der Insel
Kreta jetzt ein Euromediterranes Jugendzentrum nicht nur für die orthodoxe Jugend, sondern mit sehr starken ökumenischen Perspektiv凹， von der orthodoxen Akademie von Kreta gegründet wird 戶- Zurück zur geistlichen Begleitung
durch das li個rgische Leben. Es gibt eigene Gebete für die verschiedenen Anl缸，
se im Leben der Christen, die vom Priester oder Bischof gebetet werden. Es sei
hier nur einiges erwähnt: Für die Kr anken Menschen und Tiere, für die Grundsteinlegung eines Hauses, für das Er討bewohnen eines Hauses, für das Graben
eines Wasserbrunnens, für die Acker, Gärten, Weingärten usw. vor allem wegen Naturkatas廿ophen， zur Se gnung der Früchte, zur Se gnung der Getreide,
zur Se gnung des Weines, zur Se gnung einer Herde von Tieren, für den Bau
eines Sc hiffes, zur Se gnung der Netze, zur Se gnung von Brot, Fleisch, Käse und
Eiern; Gebete für die Reisend凹， für 伊te Winde und gegen die Meeresstürme.
Se it Kurzem und auf Vorschlag des Ökumenischen Patriarchate5 wurde von
allen orthodoxen Kirchen akzeptiert, dass der 1. September jedes Jahr liturgisch
rur die Sc höpfung und die Umwelt bestimmt wurde. Für konkrete Anlässe gibt
e5 ebenfalls eigene liturgische Handlungen, wie z.B. am Schulbeginn, am Anfang eines privaten Unternehmens, am Beginn einer sozialen Einrichtun g, für
Aus einem Prospekt "Euromediterranes Jugendzentrum (EJZ) - Orthodoxe Akademie
Kretas九 wurden u.a. folgende Informationen entnommen. "Status: Das EJZ ist eine
selbständige Abteilung der Orthodoxen Akademie Kretas (OA昀. Gründung: Am
6. Juni 1988, auf Beschluß des Rates der OAK. Sitz: An der Ostseite des Golfs von
Kis samos, in Nord-West Kreta. Hier hat die OAK ein wundervolles Landstück von
ca. 32.000 m2 erworben. Struktur: Das ganze Gebiet soll zu einem Jugenddorf
gestaltet werden. Einen detaillierten Bauvorschlag, mit sofort anwendbaren
architektonischen Plänen hat bereits die Technische Universität von Graz
(Österreich) gratis erstellt. Ziele: Hauptziel des EJZ ist e丸 jungen Leuten auf
regional-nationaler und international-ökumenischer Ebene zu dienen. Der Ti闕
,Euromediterran' ist nicht exklusiv: er unterstreicht nur das Hauptanliegen des EJZ,
sich mit Problem凹， Bedürfnissen und Herausforderungen der iungen Menschen in
Griechenland, in Ost- und Westeuropa und im gesamten Mittelmeerraum
auseinandersetzen zu wollen. Das EJZ soll natürlich offen bleiben für jeg1ichen
Kontakt und jegliche Zusammenarbeit mit jungen Leuten und deren
Organisationen auch aus anderen Kontinenten."
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die Grundsteinlegung einer Kirche, Grundsteinlegung einer Schu峙， Grundsteinlegung jedes Gebäudes, zur Eröffnung einer karitativen Einrichtung, Segnung bei der Eröffnung einer neuen Bewässerungsanlage, Segnung eines neuen
Schiffes oder eines neuen Fahrzeuges, zur Installation einer neuen Behörde;
Doxolog峙.， Te Deum , wegen der Rettung einer Stadt vor den Feinden, Gedächtnis-Gottesdienst für die im Krieg Gefallenen, Segnung des Jahres jeweils am 1.
Jänner, und Se gnung am 1. jedes Monats durch die Liturgie der Wasserweihe.
Liturgisch, geistlich werden die jungen Leute bei ihrer Hochzeit begleitet durch
die Feier des Sakraments der Ehe oder diejenigen, die ins Kloster gehen bzw.
Priester werden woll凹， durch die Feier des Sakraments der Priesterweihe. Eine
besondere geistliche Begleitung und Führung stellt das Sakrament der Beich悔，
wie auch das der Krankensalbung dar. Nicht minder stellt der letzte Weg jedes
Menschen eine geistliche Begleitung dar, wenn er zu seiner letzten Ruhestätte
geführt wird, beim Begräbnis und bei der in bestimmten Zeitabständen folgenden Gedächtnis毛ottesdiensten: nach 3, 9 und 40 Tagen; nach 3, 6, 9 Monaten
und nach 1 Jahr. Später werden am Jahrestag solche Gottesdienste abgehalten
Und wie gesagt, Mittelpunkt und Fundament aller dieser liturgischen Handlungen ist die Heilige Liturgie, die göttliche Eucharistie. Diese liturgische Vielfalt
und die besonderen, eigenen Texte dieser liturgischen Handlungen stellen nicht
nur einen hymnologisch wunderschönen Schatz mit einem bewundernswerten
Inhalt dar, sondern sie bezeugen auch die tiefe Sorge auch der Orthodoxen Kirche und ihre Anteilnahme für alle Bereiche der menschlichen Existenz, für die
konkreten Beschäftigungen, Arbeiten, Probleme der Menschen. Das bedeutet
also nicht nur geistliche Begleitung, sondern auch Unterstützu嗯， Hilfe, Ermunterung, Erquickun g, liebende So lidarität und Stärkung, ohne dualistische
Überlegungen und Differenzierungen. Und genau das geschieht auch innerhalb
der Heiligen Eucharistie, innerhalb der Heiligen Li turgie, allerdings in noch
komprirnierterer Form, was uns leider nicht immer bewusst is t. Darnit wollen
wir uns auch kurz beschäftigen.
Die Heilige Li turgie

Nach dem bisher Gesagten kann also die Heilige Liturgie als Eucharistiefeier
nicht isolie討 betrachtet werden; auch nicht das rnit ihr eng verbundene Amt des
Liturgen. D.h. das Amtsverständnis kann ebenfalls nicht isoliert gesehen
werden, als ob es eigene autonome Gnadenverrnittlungen oder eigene spezifische Gnaden gäbe. In der Heiligen Eucharistie haben wir eine Verbindung des
Himmels und der Erde bzw. die Vergegenwärtigung und Realisierung der Communio Sanctorum auf Erden, wenn auch in einer pilgernden Phase
Die Versammlung in der eucharistischen Synaxis ist zunächst eine doxologische Ecclesia. Der Anfang der Liturgie und viele andere Texte, Hymnen und
Gebete zeugen von diesem doxologischen Charakter. "Gesegnet sei das Reich des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immerdar und in alle Eωig
keit." Der Bezug der Gläubigen und das Fundament ihrer Communio ist der
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Dreieinige Gott. Am Beginn wird also der 師的 tarische Charakter auch der Liturgie als Abbild und Widerspiegelung der trinitarischen Communio des Vaters
und d臼Sohnes und des Heiligen Geist臼 hervorgehoben. Genauso wie in der
Heiligen Trinität die Communio der drei gοttlichen Personen auf dem unerschütterlichen Pri阻ip der uneigennützigen Liebe in gegenseitiger Durchdringung, Perichorese, fundiert ist, so wird auch die Communio der Gläubigen
untereinander und mit Gott selbst auf dieser Basis realisiert und fundier t.
Deshalb 扭曲的 dann später in der Chrysostomosliturgie: Diakon: "Lasst uns
einander lieben, damit wir in Eintracht bekennen" , Chor bzw. Volk: "Den
Vater, den So hn und den Heiligen Geist, die wesensgleiche und unteilbare Dreieinigkeit". Der Priester betet im Altarraum "Ich will dich lieben, Herr, meine
Stärke; der Herr ist meine Bur g, meine Zuflucht und mein Retter". An dieser
Stelle der Manifestation der Liebe untereinander und mit dem Herm, wo früher
auch der allgemeine Friedenskuss der Gläubigen erfolgte und heute nur der
Friedenskuss der Li turgen im Altarraum erfolg七 wird der rechte Glaube der
Kirche gesungen oder gebetet in der Form des Großen Glaubensbekenntnisses,
wie es vom 2. Okumenischen Konzil von Konstantinopel im Jahre 381 verabschiedet wurde. Lobpreisung, Liebe und Bekenn個is bilden auch eine Ei叫lei七
der doxologische und liturgische Charakter des Bekenntnisses unter der Voraussetzung der Liebe untereinander. Das markiert die Identität des orthodoxen
Bekenntnisses, das nicht aus erkenntnistheoretischen Motiven und mit philosophisch-metaphysischen Systemen entfaltet wird. Das gesungene und gebetete
Glaubensbekenn位lÌs wird nicht n盯 zum Bestandteil der Liturgie selbst,
sondem durch die Liturgie selbst wird es weitergegeben und intensiv verrnittelt. D.h. die Heilige Liturgie ist zugleich der "Or t" der "geistlichen Schule" und
der Reifung im Bereich der Erfahrung und Erkenntnis des Glaubensinhaltes
Dies geschieht nicht nur durch die Bibellesungen. Die liturgischen Texte selbst,
nicht nur durch die Predigt und durch die Liturgen, sondem in manchen
Kirchen werden nach Möglichkeit auch eigene Prediger eingesetzt, die nur für
die Sonntags- und die Festtagspredigt in Diözesen angestellt sind .9 All das bedeutet, dass die Gläubigen nicht bloß der Heiligen Liturgie beiwohnen, sondem
sie mitfeiem und miterleben und untereinander und mit Gott in G

Vgl. Geo咯的s Bororilos:
Jeología 62(1991):569f.

，， ~E叫叫到 kaìk卻是rwsl且 toû

oçrou " TMlerokñrux" , in:

34

Grigorios Larentzakis

praktiziert wird. Die innere Anteilnahme kann auch durch das Schweigen und
die Inaktivität im kirchlichen Raum erfolgen. Das emotionelle intensive Miterleben muss nicht unbedingt durch das aktive Mi仕un erreicht werden. Ich will
d扭曲 nicht entschuldigen oder relativieren, sondem auch einen anderen Aspekt und eine andere Erfahrungsrichtung von der orthodoxen Spiritualität
mitberücksichtigen, die auch bei uns in der orthodoxen Ki rche nicht überall voll
entwickelt und realisiert wird bzw. nicht bei allen voll bewusst ist
Trotzdem he的t es im Cherubim-Hymnus vor dem großen Einzug der
Übertragung der Gaben des Weines und des Brotes auf den Altar, dass wir alle,
die geheimnisvoll die Cherubim auf Erden abbilden und der lebensschaffenden
Dreieinigkeit den Lobgesang singen, uns vorbereiten, indem wir alles irdische
Sinnen ablegen, damit wir Christus als den König des Alls empfangen, der von
den Engelscharen begleitet wird. 10 In diesem Moment des großen Einzuges mit
der Prozession durch das Hauptschiff der Kirche, wo die Gläubigen steh凹，
bleibt keiner unbeteiligt. Manche bekreuzigen sich beugend, andere fallen bis
zum Boden, andere wiederum fallen nieder vor der vorbeigehenden Prozession, flehend um die Gnade und den Beistand des Königs und Erlösers, obwohl
die übertragenen Gaben noch nicht zum kostbaren Leib und zum kostbaren
Blut des Herm verwandelt wurden. Hier wird nicht nur der Abb i1 dcharakter
der irdischen Liturgie als ein Spiegelbi1 d der himmlischen zum Ausdruck gebracht, sondem auch deren Verbindun g, wenn die Gläubigen "die Cherubim
geheimnisvoll abbi1 den" .1 1
Die Verbindung der himrnlischen mit der irdischen Wirklichkeit wird dann
noch deutlicher und intensiver durch das eucharistische Geschehen der Verwandlung der Gaben zum tatsächlichen Leib und Blut des Herm, durch die
vorausgehende Epiklese an den Heiligen Geist und selbstverständlich durch die
Kommunion der Gläubigen unter beiden Gestalten. So mit wird auch die christologische und p叫umatologische Dimension des Mysteriurns noch einmal manifestie此 und von den Gläubigen mit einem abschließenden Hymnus behandelt:
"Gesehen haben wir das wahre Licht, himmlischen Geist empfangen, wahren Glauben
gφ nden， die unteilbare Dreieinigkeit beten wir an; denn sie hat uns erlö缸'Gerade in
den Texten und Hymnen dieser zentralen Momente des eucharistischen
Mysteriums wird die innigste Communio nicht nur der Gläubigen untereinander
u

10
11

Vgl. A. Kallis, wie Anm. 2, 97f.
A. Kallis, wie Anm. 2, 96
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dem Vorraum der Kirchengebäude die Bilder alter Philosophen darzustellen;
nicht etwa, um sie als heilige Ikonen zu verehren, sondern um die Einheit des
Geistes und die unaufhörliche Gegenwart Gottes in der Welt zu bezeugen. Hier
ist plastisch die Antwort der griechisch-orthodoxen Geschichtstheologie auf das
Problem der natürlichen Offenbarung ein für allemal gegeben戶 Dabei erinnert
man sich an die Außerungen auch eines Justin des Märtyrers, der sagte: "Die,
welche mit Ven仰。 (den Logos, metà lógou) lebte呵， sind Christen， ωenn sie auch für
gottlos gehalten wurden, wie bei den Griechen Sokrates, Heraklit und andere
ihresgleichen."13 Alle diese haben also ihren Platz in der liturgischen Versammlung; aber nicht nur diese. Also nicht nur Adam und Eva in ihrem paradiesischen Leben, sondern auch in der Darstellung des Auszuges aus dem Paradies,
nicht nur Abel der Gerechte, sondern auch sein Bruder Kain. Alle diese Darstellungen zeigen doch deutlich den dramatischen Weg des Menschengeschlechtes,
von der Gott-Menschen-Gemeinschaft im Paradies bis zur Entfremdung und
Abschwächung - jedoch nicht vollen Zerstörung - dieser Gemeinschaft. Alle
diese wellenartigen Bewegungen zeigen eben die dramatischen Stadien, einmal
hoch, einmal tief der einen Menschheitsgeschichte im Laufe der Zeiten. Deshalb
betet auch die Kirche im Zentrum des eucharistischen Geschehens, nach der
Epiklese in der Chrysostomusliturgie:
"Ferner bringen ωir diesen geistigen Gottesdienst dar戶r die im Glauben ruhenden
Urväter, Väter, Patriarchen, Propheten, Apostel, Verkünder, Evangeliste時，
Märtyre咒 Bekenner， Asketen und 戶 r jeden gerechten Geist, der im Glauben sein
Leben vollendet hat. Insbesondere 戶r unsere allheilige, makellose, hochgelobte und
ruhmreiche Herrin, die Gottesgebärerin und Immerjun前'au Maria". Anschli崢
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Während dessen betet der Priester weiter
"F ür den heiligen Prophet，帥， Vorläufer und Täufer Jo加nnes， die heiligen
ruhmreichen und allverehrten Apostel, für den heiligen N.況， dessen Gedächtnis
wir feiern , und alle deine Heiligen ... Gedenke auch aller, die entschlafen sind in der
H物lUng der Auferstehung zum ewigen Leben. Auch bringen wir diesen geistigen
Gottesdienst dar戶 r die ganze Welt und ..."
Ich habe absichtlich diese längeren Stellen aus der Chrysostomus-Liturgie erwähnt. Ahn

12

13

A. Papaderos: "Das liturgische Selbst- und Weltbewu且tsein des byzantinischen
Menschen" , in: Kyrios 4(1964):213f.
Justin der Mä rtyrer: Apologie 1,46/ Deutsche Übersetzung von G. Rauschen (=
Bibliothek der Kirchenväter, 2. Auflage, Band XII). Kempten 1913, S. 59
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die Communio in ihrer universalen Dimension. Gott und die himmlischen Mächte verbinden sich mit den Heiligen, mit den Lebenden und mit den Vorausgegangenen.
Und wenn w廿 noch genauer diese wunderschönen und feierlichen Texte
betrachten, dann stellen wir mit großem Erstaunen fest, dass bei dieser Realisierung der Communio der Heiligen alle Grenzen gesprengt werden. Die Vorväter
und die Väter, die Patriarchen und die Propheten aus der alttestamentlichen
Ze祉， die Apostel und Verkünder, die Evangelisten und die Mutter Gottes aus
der neutestamentlichen Zeit werden ohne jede Unterscheidung, ohne Klassifizierun忌。加le jede Diskriminierung in einem Atemzug in die große GottMenschen毛emeinschaft aufgenommen, an der wir auch teilnehmen dürfen,
gemeinsam mit denjenigen Lebenden oder Toten, die wir kommemorieren wollen, denn der Liturg fordert die Gläubigen auf: "und al峙， an die jeder denkt,
alle Männer und alle Frauen." 50 wird die Heiligenverehrung verstand凹， nicht
jeden Heiligen isolierend und verabsolutierend, auch die Muttergottes nicht,
sondem innerhalb dieser Gemeinschaft, in der auch die Heiligen persönlich
beim Namen genannt werden, wenn auch der eine oder der andere besonders
gefeiert wird, je nach A討 seines Lebens oder Ablebens, je nach Intensität seiner
Heiligkeit und seines Martyriums.
Trotzdem, vor Go仕 stehen wir alle in diesem heiligsten Moment der Heiligen Eucharistie als Teilhaber und Teilnehmer dieser Communio. Diese Gemeinschaft wird auch sichtbar in der symbolischen Darstellung und Vorbereitung
der liturgischen Gaben, die zur Wandlung auf dem Altar, auf dem Diskos, auf
der Patene und im Kelch sind
Diese Gemeinschaft, wie sie im liturgischen Tun auf dem Heiligen Altar
manifestiert wird, wird noch augenschei nIicher durch die Darstellung in der
Ikonographie des Kirchenraumes zum Ausdruck gebracht.1 4
Die Ikonographie in der orthodoxen Ki rche bedeutet nicht nur Dekoration
und Förderung der Ãsthetik innerhalb des Kirchenraums, sondem auch Ausdruck und bildhafte Darstellung des Glaubens. 5ie bedeutet Verkündigung des
Wortes Gottes und des 1吋talts des Glaubens und Manifestation der lobpreisenden Gott-Menschen-Gemeinschaft. Und wenn all dies in Ikonen dargestellt
wird, und wenn in der orthodoxen Kirche auch diese Ikonen verehrt werden,
bedeutet auch dies nicht Götzenverehrung, bedeutet es auch nicht Anbetung,
die Gott allein gebüh討， bedeu

14

15

Vgl. A. ßasdek.i s: "Die Go仕esrnu仕er. Marienverehrung und Marienfrörnrnigkeit in
de凹的odoxen Theologie und Kirche" , in:οkumenische Rundschau 31(1982):434
Vgl. Th. Nikolaou: "Die Ikonenverehrung als Beispiel ostkirchIicher Theologie und
Frörnrnigkeit nach Johannes von Darnaskus" , in: Ostkirchliche Studien 25(1976):159.
Vgl. auch G. Durneige: Nizäa II. Mainz 1985, 5.165.

Liturgie und Spiritualität

37

Liebe zu uns diese Heilsgemeinschaft ins Dasein gerufen hat. Gerade diese Ge-

meinschaft wird eben in ikonographischen Darstellungen im Kirchenraum zum
Ausdruck gebracht.
1m Ki rchenraum wird durch die Ikonographie, wie sie im Laufe der Jahrhunderte im byzantinischen Bereich entwickelt wurde, die Gemeinschaft des
ganzen Kosmos zum Ausdruck gebracht, der himmlischen und der irdischen
Welt, unterstützt durch die byzantinische Architektonik im Kirchenbauwesen.
Die Kuppel stellt den Himmel dar, die Ebene des Kirchenraumes die Erde.
Und zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und den Menschen, die an der
Eucharistiefeier teilnehmen, werden die Muttergottes und die Heiligen dargestellt. In der Kuppel wird der Pantokrator abgebildet. Go仗， der Schöpfer, der
Erha1ter, der Richter und Li ebende schaut vom Himmel hinunter, majestätisch,
emst, voll 50rgen für die Menschen, auf die er hinunterblickt, die er segnet. Das
ist der Pantokrator, so versteht ihn der orthodoxe Christ, der von ihm Li ebe, Erlösung und Annahme in die 50hnschaft des Vaters erwartet. 50 stellt der Pantokrator zugleich den Vater und den Sohn dar. Demgegenüber handelt es sich um
ein Missverständn函， wenn der Pantokrator nur a1s der Allmächtige, der gerechte Richter, der Strenge, der alles kann und der Macht demons蚯蚓， hingestellt
wird. Der Omnipotente ist er, der Se gnende ist er aber ebenfalls, und das bedeut仗， er ist auch der Li ebende. Der Pantokrator umarmt aus seiner Höhe in
der Kuppel sein ganzes Volk, das sich unterhalb von ihm befindet. Er ist der
Mächtige, nicht um alles willkürlich, patriarchalisch im heutigen Sinne, zu mach凹， was ihm gerade einfällt, sondern um die We1t und die Menschen zu
schaffen, und sie zu erlösen und in seine Gemeinschaft zurückzuholen. Er ist
der Mächtige, nicht um zu bestrafen, sondem um zu lieben. Und dieses Lieben
setzt Gemeinschaft mit anderen, auch mit den Menschen voraus.
Die Gottesgebärerin, dieηleotokos， verbindet durch die Geburt ihres 50hnes
den Himmel und die Erde, Gott und die Menschen, ohne die eigentliche Mittlerrolle Christi in Frage zu stellen.
Damit vermittelt der Kirchenraum mit se趴er symbolträchtigen Architektonik und mit all diesen Dar討ellungen den lebendigen Lauf der Heilsgeschichte
und die Geborgenheit der Gemeinschaft. Und ich meine, es ist gut so, wenn
man in eine Kirche hineingeht und dieses Gefühl durch diesen Raum bekommt
Der Wert eines so1chen Erlebnisses ist sehr h
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auch in der civitas terrena, auch für das konkrete Leben in dieser

vγelt.

1st aber die Heilige Liturgie mit der soeben skizzierten universal凹， heilsgeschichtlichen und doxologischen Dimension im 5tande diese konkreten Probleme des Menschen zu berücksichtigen, um ein solcher geistlicher Begleiter und
Weggefährte zu sein? Gerade in dieser eucharistischen Gemeinschaft geschieht
aber nicht die Ablehnung oder die Abneigung gegenüber der Welt, sondern
ihre Annahme, Erhöhung und Heiligung. Die Erlösung bedeutet nicht Erlösung
von der Welt, sondern auch der Welt und für die Welt. Die Eschatologie und
die Mystik befinden sich nicht nur in der Zukunft, sondern auch in der Gegenwart und in der Geschichte. Die Dialektik des "Schon-da" und "Noch-nicht"
der eschatologischen Wirkung schlie且t den Menschen rnit seiner Realität in der
Welt nicht aus, sondern rnit ein
5ie wird nur in diesem Ganzen eingebettet und entsprechend gewertet. 50
betet z.B. die Orthodoxe Kirche bei jedem Gottesdienst:λJm den Frieden der
ganzen Welt" , "um günstige Witterung" , "um gutes Gedeihen der Früchte der
Erde" und "um friedliche Zeiten九 "f位 r die Schiffahrenden und Reisenden, für
die Kranken und Bedrängten, für die Gefangenen und um ihre Rettung" usw.
50 wird also die Liturgie in der orthodoxen Ki rche verstanden und so sollen
die Gläubigen sich innerhalb der Li turgie, innerhalb dieser eucharistischen Versammlung fühlen , nicht verklärt als, ob sie keinen konkreten Leib hätten, als ob
sie keine 50rgen und Probleme hätten, sondern aufgenommen, angenomm凹，
verborg'凹， eben wie in einem Hafen, wenn auch außerhalb oder manchmal innerhalb dieses Hafens die Meeressttirme losbrechen.
50 kann man verstehen, dass die orthodoxe Li turgie eine Wegbegleiterin
auch für diese Welt ist und nicht nur eine mystisc妞， exotische Veranstaltung
rnit viel A恤osphäre， Weihrauch und Kerzen, die absichtlich nur aus der Realität die Menschen ablenken will.
Es muss also gleich ein Missverständnis angesprochen werden, das für das
Verständnis der Orthodoxen Kirche hinderlich wirkt. Vor allem in westlichen
Darstellungen wird die Orthodoxe Kirche in übertriebener Weise erhöht, idealisiert, sp叮itualisiert und von der konkreten Realität dieser Welt rnit allen 伽en
Konsequenzen und alltäglichen Problemen abgehoben. 5ie wird als die Kirche
der Mystik und der 5piritualität mit der exklusiven Ausrichtung auf die jenseitige Eschata dargestellt mit
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臼r möchte ich also einige Klarstellungen vermitteln, denn wie Schmemann weiter sagt: "Ganz sicher besteht der grundlegende Sinn nicht darin, sich
in eine zeitlose 'Spiritualität' zu flüchten, fem der stumpfsinnigen Welt und
ihrem 'Handeln'."17 Übrigens, eine abstrakte "Spiritualität" , oder eine abstrakte
"orthodoxe Spiritualität九 gibt es überhaupt nicht .18 Und Anastasios Kallis stellt
fest:
"Die Nostalgie nach einer in der eigenen Kirche abgeflachten kult的chen Mystik
und Spiritualität trägt schli，ψlich da抑 制" dass 0戶 ein 戶ktives， jenseits der Realität 1峙的des Bild der Orthodoxie en 加orfen w叫， die als eine bloß kultische
Gemeinschaft mit reichhaltigen und imposanten liturgischen Zeremon帥， Ikonenverehrnng, Chorgesängen， 例'eihrauch- und Kerzenkult und himmlischer Zuωendung betrachtet und auch dargestellt wird.
Diese Schwärmerei wirkt im Hinblick auf die Beg，幣nung mit dieser Kirche als einer Wirklichkeit hinderlich, denn sie sperrt den Weg zur Gegenwart der Orthodoxie
“ 19
Das bedeutet natürlich nich七 dass all das in der Orthodoxen Kirche nicht vorhanden i仗， sondem, dass neben dieser "vertikalen" Dimension der christlichen
Existenz selbstverständlich auch die "horizontale" vorhanden ist und daher
auch bei der geistlichen Begleitung für den Menschen und die Bewältigung seiner konkreten Probleme entsprechend berücksichtigt wird. Ein wichtiger
Grundsatz orthodoxer geistlicher Begleitung ist daher folgender: Der Mensch
wird in seiner ganzheitlichen Dimension gesehen. Der Dualismus sakral profan, irdisch - himmJ isch, christlich - weltlich muss überwunden werden
Die Menschwerdung Gottes und die Überwindung der Monophysitismen
durch das christologische Dogrna von Chalkedon in der perichoretischen Form
der hypostatischen Union des Göttlichen und des Menschlichen in Jesus
Christus, weisen gerade auf die Bedeutung der ganzheitlichen Dimension des
Menschen hin und der christlichen Existenz 包berhaupt.
All das hat konkrete Konsequenzen sowohl für die Beurteilung der Geschichte und des geschichtlichen Lebens der Menschen im konkreten Raum
und in einer konkreten Zeit mit den jeweiligen eigenen S廿ukturen und Problemen, als auch für die entsprechende Handlungsweise der Kirche in dieser
konkreten Situation der Menschen, denen sie nach Möglichkeit beisteht und
hilft.
Auch in der jeweiligen synchronen Existenz der Christen gibt es unterschiedliche Lebensweisen, die als Vielfalt der christlichen Existenz akzeptiert
werden und nicht als Widerspruch oder als unüberbrückbarer Gegensatz. Ich
且仰
u治誼扭
j ab
卸e

16 A. Sc hmemann: Aus der Freude leben: ein Glaubensbruch der orthodoxen
Olten/ Freiburg im Br. 1974, 7
17 Ebd
的 Vgl. G. Mantzaridis﹒ ~Ordódoxh pneumatikä zwä. Thessaloniki 1986, S. 18f
19 A. Kallis: Orthodoxie ﹒叫s ist das? Mai血 1979， S. 8f.
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meine das Leben der Mδnche oder der Nonnen und das Leben der verheira妞"
ten 口的ten. Mit der Sprache selbst eines Origenes können wir sagen, dass es
sich dabei um zwei Charismen handelt,20 die ihre Existenzberechtigung und
Sinnhaftigkeit innerhalb des Leibes der Kirche haben. Daher entspricht es nicht
der orthodoxen Spiritualität und Lebensauffassung, wenn das mönchische Id臼l
irn dualistischen Sinn als Ablehnung und Verwerfung der Welt verstanden
oder auf Kosten d的 "weltlichen" Lebens überbetont wird, was eigentlich auch
innerhalb mancher orthodoxen Kreise unrichtigerweise geschieht.
Wenn man nun diese zwei "Kategorien" oder Stände von Christen vor Augen hat und nach den Möglichkeiten der geistlichen Begleitung innerhalb derselben fragt, kann rnan doch eine einigerrnaßen differenzierte Praxis fes包tellen.
Ich sage deshalb "einigerrnaßen", denn sehr 。“ sind die Grenzen fließend und
reziprok übergreifend.
Bei den Mönchen - in der Orthodoxen Kirche gibt es keine verschiedenen
Orden -, in den Klöstem gibt es nicht nur die geistliche Autorität des Abt鉤，
sondern die des pneumatikós pateηdes geistlichen Vaters, d的 Gérontes， (russ.
starec), der eine geistliche Autorität hat und für seine geistlichen Zöglinge eine
Leitfigur darstellt. Ihm gegenüber wird Gehorsam geleistet nicht irn juridischen
ins位個世onellen Sinn, sondem auf der 8asis des Grundvertrauens. Wir stellen in
diesem Verhältnis nicht nur eine geistliche Begleitung, sondem eine ge函tliche，
intensive Führung fest. Ein solches Verhältnis kann nicht nur zwischen den
Mönchen bzw. den Nonnen wachsen, sondem zwischen den Geron帥， den
geistlichen Vätern also und den Laien. D位 geistliche Vater wurde auch Abba
genannt. Die geistliche Mutter, Amma. D. Tsarr甘s schreibt, dass die Ammas
"Frauen sind, die das Charisma besitz帥:， das Volk Go ttes zu ihrem Heil in Chris切s zu
führen mit der Autorität der orth柳'xen Lehre und mit ihrer Heiligkeit. "21 Laien und
Kleriker holen von den Gerontes nicht nur immer wieder geistlichen Rat ein, sie
beichten bei ihnen auch regelmäßig. Sie sind also auf der 8asis dieses
Grundv凹甘甜甜s ihre Beichtvät叮. Die Autorität und die "Funktion" verdanken
diese geistlichen Väter nicht einer juridischen，加甜個世onellen Einrichtung,
sondern ihrer Lebensführung，出rem Charakt尉" vor allem aber ihrer Heiligke祉，
die eine ungezwungene Auss仕'ahlung und 8ekanntheit verursachen，誼通t der
Konsequenz, dass oft von weit weg 口rri的四 zu ihnen kommen, um geistliche
Führung, Beistand und Rat zu erhalten. Wir haben so.

Origenes: In Mt 14, 16. G臼鉤， 5.324. Vgl. G. Laren包必函: "Ehe, Ehescheidung und
Wiederverheiratung in der 白血。doxen 間的e" in: Theologisch-praktische
Quartalschrift 125(197η:250f.
21 D. T:組mis， in: Mh terikón/ hrsg.v. D. Ts扭曲， Band I.尬的詞loniki 1990, 5. 14.
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und Pneumatophoroi, Geistträger, die neues Leben, neue Impulse 品r das konkrete Leben gegeben haben.
Die beispielhaft巴， auf der Praxis und der Erfahrung fundierte geistliche
Begleitung in allen Dimensionen des menschlichen Lebens und in allen Situationen der Menschen wird vom Apostel Paulus augenscheinlich vorgeführt. Den
Sklaven, den Juden, den Gesetzlosen, den Schwachen ist er gleich geworden.
"Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten" (Gal 9,19-23)
Das bedeutet auch, dass die geistliche Begleitung situationsbedingt oder, in
einer modernen Ausdrucksweise, kontextuell sein muss, damit sie die jeweilige
konkrete Situation des Menschen berücksichtigen kann. Und das bedeutet 旬，
namisch, flexibe l, weil philanthropisch, aus Liebe für den Menschen, der vielleicht in eine Notsituation geraten ist. Die geistliche Begleitung und Führung
bedeutet demnach auch nicht in erster Linie Beaufsichtigung und Führung,
damit die Gesetze, die Vorschriften und die Kanones genau beobachtet und erfüllt werden, sondern Beistand und Unterstützung, Ermutigung und Tröstun g,
sich aufzurichten, um den Weg der Vollendung und des Hei!s weiter gehen zu
können. 22 Philanthropisch begleiten bedeutet nicht juridisch bestimmen, sondern immer zugunsten des konkreten Menschen handeln. In der Orthodoxen
Kir由.e bin ich dankbar, dass w叮 nicht nur die Akribie, sondern auch die Ökon伽
mie haben. Die beiden Begriffe korrespondieren und werden als Rahmen z盯
Regelung des geistlichen Lebens bzw. auch von der Seite des Geistlichen her
gesehen, der geistlichen Be gleitung und Führung. Akribie bedeutet demnach
die genaue Beobachtung und Verwirklichung der kirchlichen Bestimmungen,
Kanones, Gesetze, Dogmen etc., während Ökonomie die für das Hei! der Gläubigen notwendige ad hoc Entscheidung und Überschreitung der Akribie meint. In
einer gesamtorthodoxen Vorlage heißt es:
Akribie bezeichnet das strikte Festhalten der Kirche an den kanonischen Verordnungen, die jeden Gläubigen ansehen. Der andere Begriff Oikonomia bedeutet die
liebende Sorge der Kirche um ihre Glieder, die ihre kanonischen Anordnungen
übertraten, soωie um jene Christen, die m阱。加lb ihrer Gemeinschaft stehen, und
in sie eintreten möchten. Die Oikonomia kann entweder als eine Art Abweichung
von der vollen und genauen Annahme der Heilswahrheit betrachtet werden, ... oder
als Abweichung von der genauen und vollständigen Bφ19ung d,
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des Me/即hen auf Erden zur Vollendung ge/ ange und am jüngs 的1 Tag a/les in
Chris tus versöhn t werde. "23

Demnach ist die Anwendung der Ökonomie vom "geistlichen Vater" oder im
Rahmen einer Ortskirche keine w i1l kürliche Missachtung der Dogmen und der
Verordnungen der Kirche, sondern ein dynamisches, außerordentliches Heilsmittel bzw. ein Heilsw唔， dessen Grenzen flexibel, nicht fixiert sind, weil eben
das Leben der Christen auch nicht zur Gänze reglementiert werden kann. Das
Prinzip der Ökonomie wird oft im Bereich des sakramentalen Lebens angewandt, z.B. konkreter im Rahmen der Ehepastoral und der Beich峙， der Stärke
der Bußauflagen, der Fastenregeln etc.
Der geistliche Vater handelt oft wie ein Arzt, der sich bemü恤， die Heiligung seiner Patienten zu erreichen. Oft gibt er, ohne die genauen Kenntnisse
der Medizin aufzuheben oder zu missachten, nicht allen Patienten mit der gleichen Krankheit die gleichen Medikamente, wenn sie manchmal mehr Schaden
verursachen könnten als heilen. Anders gesprochen ist derjenige ein 伊ter Arz七
der das Unterscheidungsvermögen besitzt zu entscheiden, wann, wem, was
und wie er anordn帥， entsprechend seiner Krankheit aber auch seiner persönlichen，胸中erlichen und psychischen Beschaffenheit. D.h. kontextueller Medizin
Schon Johannes von Klimax, einer der größten Mystiker der Ostkirc挫， wusste
bereits, dass ein Medikament, das für einen als Medizin wirkt, für den anderen
zum Gift wird; auch das gleiche Medikament kann für denselben Patienten,
wenn es in der richtigen Zeit verabreicht wird, als Medizin wirken, in einer
nicht passenden Zeit jedoch kann es zum Gift werden戶
Das bedeutet für den geistlichen Vater und Begleiter eine große Verantwortung und Befähigungsnotwendigkeit 侃r die "Unterscheidung der Geisterμ Ich
wei且， dass es nicht so einfach ist. Der geistliche Vater hat es auch nicht leicht.
Denn nicht nur die Verantwortung ist sehr groß, sondern auch die Last und die
Mühe sehr schwer. Es bedarf großer Ans廿engung， Dynamik und Flexibilit泣，
die das Charisma der Führung und Erleuchtung des Heiligen Geistes
voraussetzen; daher Bescheidenheit, Gebet, Vorbereitung, Heiligkeit. Der geistliche Mentor ist kein Exekutor von Gesetzen und kein Verteiler einfacher Rezepte, sondern geistlicher paidagwg，抄 und ceiragwg，椒， Wegweiser, Wegbegleiter
mit Liebe und Zurückhaltung. Nicht in erster Linie Macht-Inhaber aus einer
Position der Stärke und de

23

Ausschnitte

aus: "Ökonornie in der orthodoxen Kirche, Vorlage der
Vorbereitungskomrnission für das Große und Heilige Konzil der
orthodoxen Kirche; Deutsche Obersetzung九 in: Una Sancta 28(1973) 到-102.
Vgl. Johann的 Climacus: ora t. 26. PG 88, 1020B.
intero吋lOdoxen
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sind nur Teile derselben 九 betont Zankow戶 Der Heiligen Athanasius ist diesbezüglich charakteristisch: "Niemals hat das Volk seine Benennung von seinen Bischöfen bekomm仰， sondem vom Herm, an den wir auch glauben; und u朋1n die seligen
Apostel unsere Lehrer geworden sind und dem Evangelium des Erlösers gedient hab仰，
sind wir ni的 t nach jenen genannt, sondem von Christus her sind wir und he伊en ω ir
Christus. “ 26 Und wenn das f位r die Apostel gilιgilt es natürlich auch rur alle
"Amtsträger" und "Lehrer" und geistlichen Väter und Führer. Der Heilige
Athanasius auch dazu: "Alle heißen also Christen. Und wenn wir Nachfolger der
Lehrer hab帥， und wenn ωir 5chüler dieser Lehrer ωerden， und wenn wir in der Lehre
Christi von if間n gelehrt werden, 曰
s ind 切
rmr
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臼s Christi, die durch das Mysterium der Taufe erreicht wird , gelten, an dem gleichermaßen alle Gläubigen teilgenommen haben und wodurch
sie dem einen Leibe Christi einverleibt wurden. 28 Johannes Chrysostomos betont auch mit Nachdruck an mehreren Stellen diese Gleichwertigkeit aller
Glieder der Kirτhe der geistlichen Führer, der Kleriker und der Laien, der
Geführten. 29
Das bedeutet, w阻 G. Mantzaridis formulie前， dass
"schließlich alle zusammen, geistlicher Vater und geistliche Kinder, untereinander
Geschwister ω>erden， weil sie Kinder Christi sind, der auch Bruder der Menschen
geworden ist. Er hat sie dann zu Kindem des Gott-Vaters gemacht. 50 dient die
geistliche Vaterschl1;戶 der Geschwisterlichkeit in Christus, und diese wird von der
lebendigen Erfahrung der Sohnschaft in Christus he仰orgebracht. "劫
Wenn man dies alles vor Augen hat muss man die Schlussfolgerung ziehen,
dass bei einer solchen geistlichen Begleitung bzw. Führung mündige Christen
sich in einer harmonischen Gemeinschaft und gegenseitigen Vertrautheit befinden. Man neigt nämlich aus der Position eines bestimmten Amtes oder einfach
aus einer Position der Stärke, die sich oft auch im Bereich des geistlichen Lebens
entwickeln kann, dazu, das Leben des ander凹， des zu Betreuenden, bis ins Detail bestimmen oder mindestens reglementieren zu wollen. Die Versuchung,
z.B. bei kirchlichen Stellen auch das intime Leben der Ehepartner reglementieren zu woll凹， ist sehr groß. In diesem Zusammenhang halte ich das, was der
orthodoxe Erzbischof von Austral

話
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St. Z位ù<ow: The

Eastern Orthodox Church. London 1929, S. 92
Athanasius: C. Arian. 1,2. PG 26,16BC
Athanasius: C. A討an .I， 3. PG 26,17B.
Vgl. Joh缸mes K盯H世Iis﹒ "Plhrestèra summetocä toû laikoû stoiceíou
kaì tf. 丙， a~llhl ZWñl tñ戶 ~Ekklhsíaß. Athen 1973, 28.
Vgl. In: J. Karmiris, wie Anm. 28.
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uneigennützig angeboten werden. Denn jeder Dritte ist letzten Endes ein
"Fremdkörper" im Mysterium der Einheit der zwei. Und wenn er nicht aufpasst, kann er, der Drit缸， diese Ei地eit verletzen oder sogar endgültig zerstören. 31 Noch konkreter bezüglich der Kinderzeugung in der Ehe müssen die
geistlichen Mentoren zurückhaltend mit ihren Empfehlungen an die Ehepar伽er
sein. Denn "allein von ihrer Liebe und Veran 伽ortung für das Lebe呵， d日s kommt,
hängt die Entscheidung über die Kinderzeugung und Kinderzahl ab. Diese persönliche
Verantwortu峙， die den Kern der ehelichen Gemeinschaft berührt, kann kein Dritter
übernehmen, wenn er die menschliche Würde respektieren wi/l 九 betont Prof. Anastasios Kallis戶Solche Versuche, die Ehepartner zu bevormunden, lehnt der Erzbischof Stylianos als "ein rational gelenktes und polizeilich 白iberwachtes Programm弋
kategorisch ab. 33
Man muss also wiss凹， dass im Bereich des menschlichen Lebens und der
spirituellen Existenz und im Zusammenhang mit einer geistlichen Begleitung
viele Fragen und viele Probleme nicht mit generellen Beschlüssen, Verordnungen, Kanones und Rezeptionen b闊的wortet bzw. gelöst werden können, son個
dern durch eine breite und objektive Information, besonders aber durch auf der
Basis der Liebe und des Grundvertrauens erfolgten persönlichen Kontakte und
Dialoge zwischen den Betroffenen und ihren geistlichen Vätern und Mentoren.
Wichtig is七 dass mit dieser liturgischen und sakramentalen Begleitung der
ganze Mensch erfasst wird, begnadet wird und schlie且lich gerettet, geheiligt
und vollendet in die Communio der göttlichen Herrlichkeit, d.h. zu seiner
Vergöttlichung, Theos肘， gelangen kann.
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orthodoxer Sicht, in: Horizonte sittlichen Hande/ns; Festschrift R. Bruch/ hrsg. von O.
加nig/ A. Wolkinger (= Grazer Theolog配he Studien, Band XIV). Graz 1991, S.
322f, 328.
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Mysterium der Liebe. Ein Beitrag zum orthodoxen Eheverständnis, in:
Die Kirchen und die Ehe/ hrsg. von H. Engelhardt (= Be血的 zur Ökumenischen
Rundschau, Band 46). Frankfurt am M. 1984，包的 Vgl. G. Larentzakis, wie Anrn.
31, S. 341.
Stylianos， wie Anm. 31, S. 75
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Konslantin Nikolakopoulos
The Byzantine Chants and Hymns of the Greek
OrthodoχChurch from 1814 until the Present
In the area of Christian ar七 music (together with architecture, the painting of
icons, sacred wood carving etc.) represents one of the "divine arts九 which serve
the formation of liturgical life. In the Eastern churches, the so-called Byzantine
music has always held a central place, the more so as there is no Orthodox
worship without chant.
According to Orthodox understandin g, liturgical singing has a genuinely
spiritual character, since it serves the personal communication of the believer
with the divine. In this sense the vocal and monophonic music of Orthodoxy
seems to serve this purpose precisely
Byzantine music, as a 廿adition of Greek culture, both secular and
ecclesiastical, has found its most eminent expr臼sion 的pecially in the liturgicallife
of the Greek 0吋10dox Church in unbroken con也lUity to the present. The history
of 趴is type of church music in relation to its origin, development, and final form is
divided into three major periods:
a) Early-Byzantine notation (nineth to twelvth centuries)
b) Middle- and Late-Byzantine period, with the ancient synoptic notation
(twelvth century until1814)
c) The period of the modern analytical notation (1814 until present)
1. Transition to the New Method
In the course of the entire Middle- and Late-Byzantine periods, a parasemantics
evolved, which was rich in signs, but soon became unmanageable. The old
notation consisted of about sixty signs or characters, o{, which fifteen were pitch
symbols relating to quantity (indicating rising and descending of the melody
line) and about forty-five large hypostases of gesticulation relating to quality
(indicating artistic execution, ornamentation, rhythm, etc.). Most signs
contained in themselves a predetermined and complete melody, therefor it is
called synoptic notation. When learning to read this notation, a pupil also had
to memorize the melodic line, which resulted from each sign and each hyp軒
stasis. This resulted in a very confusing situation, which was caused by these
signs of quantity and quality.
Before the final music reform took place in 1814, there had been attempts
since the previous century at improving the present system of notation. Several
Byzantine musicians tried to re-interpret compositions written in the older
synoptic notation. Such hymntexts can be identified by a term in 位le title
indicating "Interpretation" .
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According to the renowned musicologist, Georgios I. Papadopoulos, two
great personalities of Byzantine music are considered the forerunners of the
modern notation of 1814: Petros Lampadarios of Peloponnes (1730-177ηand
Georgios of Crete (• 1814).
Pe廿os Peloponnesios distinguishes himself by his copious and varied musical works, which cover the whole gamut of all the melodies used in the Orthodox Church. At his death, he left hundreds of compositions, which fall into two
categories: a) his own compositions, and b) interpretations of older pieces. He
became famous, because through his system of notation he dared simplify the
earlier parasemantics of Johannes Koukouzeles and Johannes of Trapezund.
However, according to G. I. Papadopoulos, the real forerunner of the new
method was Georgios of Crete, who reproduced the older and complicated
compositions in an analytical and clear way. In his notation he used quantitysigns and did without the mostly myst的Ting signs of the great hypostases. The
notation of Georgios of Crete formed the foundation for the invention and
codification of the new analytical method of Byzantine p訂asemantics.
2. The New Method of Analytical Notation
The 勻ullness of time" for the new method of Byzantine parasemantics occurred
at the right moment in 1814, fortunately seven years before the beginning of the
Greek war of independence against Turkey. The music reform was carried out
by three eminent scholars of the time, who had become known as "The three
teachers":
Chrysanthos von Madyta, Archbishop of Dyhrrachion (t1843)
Gregorios Lampadarios (t1832)
Chourmouzios Chartophylax Hieropsaltes (• 1840)
"Th e... r，φrm ofGreek church song 加d as its goal to replace the d伊cult system of
Byzantine notation by a simpler one that would be easier to master九 as Egon Wellesz
very aptly remarked. 1 凹的 music reform had to be carried out, first , because of
the need for a radical revision of Petros Lampad訂ios' parasemantics, which his
contemporaries found very difficult to understand; and secondly, because of
several weaknesses and lacks in the notation, as well as the complicated notation of the previous century
The most important points of the new method, which resulted from 也.e cφ
operation of 位le three teachers, can be summarized as follows:
1) Measuring the time used in performance by appropriate signs. The
ancient Greeks did this by means of short and long syllables and the rules of
prosody.
2) Definition of the various intervals and scales of all three genres and definition of the function of the 帥的orai (signs indicating change).

Egon Wellesz: Aufga帥， p.l08.
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3) Replacing the ancient polysyllabic names of the notes by new, monosyllabic names for the tones, which were derived from the Greek alphabet
4) Definition and clear function of those signs that continued to be valid.
The three teachers excluded several older signs from the new method, so that
only ten quantity signs were re切in吧d (iso几 oligon， petaste, kentemata, k仰的na，
hypsele， 仰的 trop的5， hyporrhoe, elaphr，帥 ， chamele) , and only seven of the
hypostases.
5) Analysis or interpretation of all old standard melodies and written啥叫t
reproduction of the melodic content contained in the hypostases. Thus the
numerous old hypo啞tases became useless. The reproduction in the new analytical notation of the old compositions prepared by Gregorios, Chourmouzios, and
his P心pils comprise about one hundred volumes
The new system of analytical parasemantics of 1814 proved to be very clear
and useful and was soon widely accepted among church musicians. Of course
there was a certain resistan自 during the first years after the reform on the part
of certain eminent singers, who consciously used the old stenographic notation.
Two remarkable events contributed decisively to the wide acceptance of the
new notation of Byzantine music. First: due to the invention of music printing
around 1820, the production of codices by hand copying wa膚色erminated. As a
result, the 0αupa位on with the old notation as a rule was greatly reduced, so
that the new method had no obstacles to overcome. Secondly: from 1815
onward until the middle of the nineteenth centu旬， almost all those musicians
died , who were born near the end of 出e eighteenth c四個ry and who had
mastered the old synoptic parasemantics.
The chief argument of resistenace on the part of certain old church musicians
a凶led at the alleged end of the contin叫ty of 甘adition. 叮叮 attitude is also mistaker註y held by some younger West E凶。pean scholars as, for example, Egon Wellesz. 2τh吧 fact is，仕lat the new, simplified, and clear analytical notation did not
cause a break with the old 廿adition of singing. since the notation chosen for the
new method are also elements of the 01比1. In respect to technical s甘ucture and th吧
elements of Byzantine song. the new notation has not produced any也ing new.
Georgios Papadopoulos relates an interesting sto哼， which deals with the
廿缸lSition phase during the 1820s and 1830s: "Many singers in 出e choir on the
right used books with the parasemantics of Pe仕os Peloponnesios, while those on
吐le left - and vice versa - used th

Ebd., p. 108-109
[His work] , p. 19令197.
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As liturgical song - better: as "psalmody" - the Byzantine music in its
parasemantics established in 1814, has been not only shared by aII Greekspeaking churches (the Patriarchate of Constantinople, Alexandria, Jerusalem,
the Greek and Cypriot churches), but also of aII the Arabic-speaking Orthodox
of Syria and Palestine who are under the Patriarchate of Antioch. The new
notation, however, also became a common tradition of all Orthodox peoples of
the Balkans, especially the Bulgarians and Roumanians and, for a great part,
also the Se rbs. On the other hand 也is is no longer true for Russian and Finnish
church music, although traces of earlier Byzantine influences can stilI be
detected.
3. Oiachronic Continuity in the Tradition
The music of the EarIy Church evolved in close connection with hymnography,
because the poet-musicians [Meloden] such as Johannes of Damascus (eighth
century), who is considered one of the oldest fathers of Byzantine music, were
at the same time also famous hymnographers. The Byzantine musical tradition
has been characterized to this day by the careful way in, which it was handed
down and by its genuine and faithful preservation from generation to
gen叮ation.

The over 5,500 manuscripts aII over the worI d document the continuous
and certainly lively and varied development of the Byzantine system of music.
AII known poet-musicians - over five hundred - move within the same musical
church tradition. It may well be stated that both Kosmas of Majum (eighth
cen仙ry) as well as Johannes Kladas (fifteenth century) or Konstantinos Pringos
(twentieth century) have used the same Byzantine music, whose main common
link within this great span of time has been oral tradition.
4. The Vocal Character
The liturgical music, whose purpose has been from the beginning, together with
hymnography, to make possible the communication between God and human
beings, has always been genuine folk music. The absence of musical
instruments or church organs is not a lack but theologicaIIy and anthropologically given. In the Orthodox tradition the human voice, which is a gift of God, is
consider吋 the most natural and perfect ins甘ument for expressing the "word"
and, beyond iιthe music, which renders the written text musicaIIy. The rich
hymnography of the church airns at direct communication of the faithful with
God and presupposes the direct relationship between the two. For the sake of
this personal rela位onship， the human being uses his or her natural voice within
the worship services, for it alone is capable of speaking and praying directly to
God and also appropriately to express the spiritual a訂nosphere of the
congregation. In 出s context the human voice is valued very highly, because it
alone can combine and produce music and speech. Therefore the whole human
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being, in turning to God, is elevated into the liturgical a恤osphere of
thanksgiving and praise.
For the believer, who always strives after creating a personal relationship
with God, mediation through an instrument would seem an alien matter, even a
hindrance for the realization of this yearning of the soul. In the practice of
臼thodox rites today most chants and prayer hymns are almost exclusively
sung by trained cantors and choirs, whose function is only that of representing
each individual present. Yet the active participation of each believer within the
church space is maintained. Through the music, which the voice of the praying
believer brings forth and, which reflects his or her feelings and musical abilities,
and through genuine participation in the corporate prayer, the believer can
expr的5 the longing for a personal relation to God more directly and, possibly,
realize. The use of instruments has never been in仕oduced into the church,
because it did not fit the cu1tic atmosphere of Orthodoxy. There have always
been certain "Byzantine" instruments, but those have only been used outside of
the church, either as aid in the mastering of Byzantine music or as secular folk
music instruments. As a rule the predominance of the organ in West European
churches is not known in Orthodox worship, a1though the West originally
received 出e organ, as a secular instrument, from Byzantium, since in 757 the
Byzantine emperor Konstantinos V presented an organ to the Frankish king
Pipin, which later became the church instrument of the Roman church
The absence of musical instruments in the Orthodox Church and the logical
defjnition of church music as purely vocal are also based on a continuous
patristic tradition conforming faithfully with the development of the Byzantine
music tradition. As can be seen from the writings of many Fathers of the
Church, such as Eusebios of Kaisareia, Gregor the Theologian, or Isidor of
Pelusion戶 all instruments, not condemned by the Church as such, were banned
from worship to mark the difference both between the Christian and the Jewish
rites, which latter sometimes used instruments, and also between "Orthodoxy"
and heretical sects, who used secular instruments to attract naive believers. It is
noteworthy that many Old Testament passages, which associate the most
important musical ins廿ument of the time as well as dance with the praise of
God, are indeed pr臼 ent in the liturgical texts of Orthodoxy, but are not u

4

Eusebios of

Kai甜甜ia: Comm凹的ría in Psalmos LXX: PG 23, 788 D. - Gregor 也e
Oratio V, Contra Julianum II, XXXV: 只:; 35, 709 B. - Isidor of Pelusion,
Epistola CCCLXIV: PG 78, 388 D-389 A.自ld Epistola CDL VII: PG 78, 433.
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authentically reproduced on secular instruments, which are capable of playing
only the main intervals of European music (step and half-step). Each of the
eight church modes of the Byzantine music, which is defined by its own gliding
tones [Zw的chentöne und Verschleifungen] , would be falsified by its use within the
European system of music, particularly in regard to its acoustical resu 1ts.
Byzantine music has its own musical timbre and a concrete character, which
plays a fundamental role in the use of psalmody in the various types of worship.
5. Unison Singing
Another very important characteristic of the liturgical music in the Orthodox
Church is its unison singing, which has been documented since the earliest centuries. The monophonic melos, that 妞， the psalmody of the church, which does
not use any Western-style polyphony, is supported and carried exclusively by a
fundamental, the so-called isokratema, which creates a misleading impression of
several voices. In reality this fundamental, which is simply the basis of the respective church mode, does not form an independent melody, but only accompanies the melody，的 is indicated in ancient texts.
The unisono style of Byzantine music is explained by the very individual
and dramatic character of poe仕y for the church. 四le human being, who experiences piety and who is deeply moved, finds individual expression in prayer
and in the music. During prayer, he or she is alone and needs no other as helper
or companion in this personal and immediate communication with God.
Human beings turn to God to offer their melodious prayers and, ultimately,
themselves to God. Johannes Chr isostomos comments on this unique character
of church music: "And the singing one sings alone; 仰的 though all the others are
joining quie tI y in the singing, yet the voice sounds as if it emanated from one mouth.吋
The intensity of personal faith, which is required by the immediacy
between God and the faithful , is the basis and foundation for the expression of
thankfulnes過， of prayer, and of the doxology to God through 0肘's own voice
Butby 出s very act the believer also senses the richness of the Orthodox rite. 1
feel that this is also the basis for the claim that the very richness of the church,
which is one body, is emphasized by this one voice and thus by the single voice
of the entire Orthodox system of music. 叮nere must alω'ays be only one voice in
the church as she is [only] one body" , says Johannes Chrysostomos elsewhere in his
a前empt to provide theological substance to this one voice. 6
Besides tl郎， hymnography, which, together with the music, forms a unit,
must not be ignored. For the unison character is also a result of the personal and
at the same time universal character of the hymns. The hymnographer, who has
been almost always a melodos in the or位lodox Churcil, writes down his feelings
5

Joh缸mesαuisostomos:

6

Ebd.

Epistola 1ad Corinthios, Homilia XXXVT, 6: PG 61, 315.
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(" Open to me the po巾1 of salvation, Mother of God, for 1 have su l/ied my soul with
sins ..人叮ne host of my misdeeds 1, miserable creature that 1 酬， con戶ss ...
加ve mel句 onmι o God ... "). These utterances retain their full validity for every
individual believer, who is asking for the forgiveness of his or her personal sins
and for the mercy of God. This does not mean, however, that this believer feels
separated from the communion of the whole church, as can be seen from the
very depth of spirit evidenced in all hymns: "Have mercy on us" ，它ave us" ,
" grant us your grace" .
shamφ 1

6. The Performance Practice of the Music
After the musical form of the liturgical texts has been no longer so simple and
restrained as during the first Christian centuries, and after the compositions had
gone through an enormous development, it became necessary' that the singing
in church no longer be done by the whole congregation, but rather by trained
cantors and choirs. Very clear guidelines for the proper use of music in the
church were given by numerous canons of ecumenical councils. A characteristic
example is the 75 th canon of the Council of Trullanum (691 A. D.), according to,
which 勻hose charged with the singing ... must not cause disorderly noise nor force
their natures to shouting ..., but they should rather offer their chants with much
concentration and pie句 to God."
Today, all musical portions of Orthodox worship in Greece are usually
performed by two volunteer church singers. In reference to the location of the
respective music stands for these singers in the inner wings of the church, these
cantors are also called "right cantor [p saltes]" and "Ieft cantor". Instead of two
singers, larger congregations have two choirs (a right one and a left one), which
are directed, respectively, by the first cantor on the right (p rotopsaltes) and 位官
first cantor on the le丘 (lampadarios).
In the Greek-speaking world, the faithful seems to participate very little, if
at all, in the Orthodox worship services. As most melodies are rather
complicated and not easily memorized, they are sung by the professional
singers or the choirs; some worshippers usually join in the easier pieces with
very low voices. During the past decades, conscious a位empts have been made
to include the congregation in short hymns or well-known prayers. In many
congregations today this is the case in the reciting of the Creed or the 1ρrd's
Prayer.
As regards the sung repertoire, it must be stated at the outset, that in
Orthodox worship, the so-called 句'pikon (i. e. , the [worship] order) determined
what texts are to be sung, so that there is no leeway in the choice of hymns.
Choice is possible, however, among the various musical composi位ons of a
given troparion. In today's repertoire of Greek church music, there are on an
average two categories of compositions in the new notation: a) the c1 assical
melodies of the nineteenth century, and, b) the modern composition of the
twentieth century; both are veηr popular. Representatives of the former are
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Pe廿os Ephesios, Theodorus Phokaou, Nikolaos Georgiou of Smyrna, and
Georgios Sarantaekklisiotis; of the latter, Konstantinos Pringos, Athanasios
Karaman函， and Charilaos Taliadoros.
The musical responsibilities of an Orthodox worship service are borne by
cantors and lectors. The former sing antiphonally the majority of 出e troparía or
conduct a participating choir. The central singer could function in various ways:
conduct the choir; or, as member of the choir, join in singing the monodic
melody; or sing certain predeterrnined segments of hymns, which require
special performance skills, as a solo performance. The lectors usually chant
certain psalms and prayers. In the monasteries and in some city congregations
they also recite the so-called kanonarchema , which is the step-wise reciting of a
hymn, as if it were dictated to the canon by the kanonarches , in order then to be
sung melodically by the singers or the choirs. 百lÎs reciting of the texts, which
musically moves on the foundation tone of the given church mode, enables the
faithful to hear and thus understand the individual words and the entire text of
thehymn.

7. Readingthe New Notation
All eight church modes of Byzantine music are divided into three scales
depending on the position of its fourth and the associated intervals:
1) Diatonic scale (foundation tone, semitone of the foundation tone, fourth,
sernitone of the fo凹th).
2) Chromatic scale (second, sernitone of the second)
3) Enharmonic scale (third, sernitone of the third).
In reading the Byzantine parasemantics, it must be remembered that a
Byzantine notation character is not a sign for a specific tone but also another,
which belongs to the one preceding 址. In other words, the characters of Byzantine notation designate musical intervals and not tones, as, for example, repeated tones, rising or descending of the musicalline. Martyriai are the symbols
corresponding to the West European clefs. Symbols 曲的 indicate a change in the
melody (quarter-tone, omission, natural) are called phthorai. The time units,
which deterrnine the rhythrns are indicated by zeitliche Hypostasen , whereas
zeitlose Hypostasen influence the performance of the melody.
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8. Recent Trends Toward Part Singing
a投empts at changing the nature of traditional church music in Greece
should be mentioned, which go against the original principles of this music and
are outside of its long tradition. During the nineteenth and at the beginning of
the twentieth centuries, especially musicians of the diaspora (Joh. Ch.N.
Chaviaras, B. Radhartinger), but also several church singers in Greece
(Sakellarides, Polykrates) attempted to harmonize the Byzantine melodies in
West European fashion. The purpose was said to be a simplification of church
music and then to present it as rather easy and accessible to the people. In doing
this, the proponents of this endeavor refused to respect the intermediate tones
of the Byzantine system and also introduce a kind of polyphony.
Such a杭empts have their roots only in disregard for the Byzantine musical
甘easure and in an inferiority complex in comparison with West Europeans.
Where they succeeded, they have falsified the genuine melodies of the church
and distorted the religious character of the hymns, which is now more reminiscent of secular music and not of the spiritual a位nosphere of a house of God.
Undoubtedly such trends, which only do harm to Byzantine music, have not
been approved either by musicologists or by the people. Fortunately in recent
times the genuine，甘aditional Byzantine music has been highly appreciated and
its connection with worship emphasized, with secular composers acknowledging church music as the foundation of Greek folk music as such.

Several

9. The Ethos of Byzantine Music
Byzantine music affects an area, which is to some degree determined by emotions. However, there is no doubt that music as such is considered to express
the deepest passions and noble feelings and yearnings of humankind. From another point of view, music is given the attributes of restfulness and absence of
passions, thus contributing to the psychological and physical healing of the human being. These views of Greek antiquity, which today are still held to some
degree, are nothing new within Byzantine music. For it is a characteristic of
Orthodox church music that it contains and expresses all of the above elements.
Through music it is possible, on the one hand, tωo 凶
i nt促恤恤
臼臼rτna
E
teachings and the theological and sot扭eriologica叫l truths , and, on the other, to express one's faith along with one's personal feelings. The cantor, but also every
person who is deeply initiated into the meaning of the music, can by singing
experience and express at the same time a multitude of feelings. Generally
speaking, two basic elements of the Orthodox rite can be named: prayer and
praise. In this way the Byzantine music is called to express, on the one hand, the
sinner's suffering and misery fear of the Last Judgment and, on the other, the
jubilation, gladness, and joy over 由e promised resurrection and salvation.
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These two elements, which, in Eastem theology, constitute the "joy giving
mouming九 are the core of the or值的doxri包
Byzantine singing is - because of its s仕ucture - perfectly able to ref1ect the
given liturgical atmωphere， because this 甘ue and real art encompasses 也e
eight church modes, of which each has its own unique character, and through,
which a great variety of feelings are expressed. It should be mentioned here that
all scholars and Fa也ers of Byzantine music use the word, e也os， when speaking
of the character of each church mode. It is a word that is much deeper and
expressive than 仕\eword，記haracter".
Byzantine music was justly called "the garb of the word", because it serves
firmly to express the meaning of the texts, which is concealed within 仕\e letters.
It is one of the most important principles of Byzan位ne song properly to
accentuate each word of a hymn and to take its meaning absolutely s凹ious.τ'he
church modes are chosen according to, which can best reproduce intent and
feelings of a given hymn. Thus almost all hymns dealing with repentance are
sung in the diatonic genos and, preferably, in the eighth church mode (the plagal
mode to the four晶晶urch mode), which is best suited to express humility.
The fact must also be mentioned 吐mt the scales of the Byzantine music
system are often combined in order to reflect the m臼ning of a text. For example, a hymn about 仕\e life of a 錯inιwhich， because of its joyful character, is
sung in the diatonic genos (especially in the first authen位c mode or its plagal
mode). Supposin g, however，也at the text contains the phrase, "he has conquered sin'九仕\en a musical sign will indicate 血.at the word，、in"， is now to be
sung in the chromatic genos, for only the chromatic genos is capable of
expressing passion and sorrow.
A second example is that of a doxas 愉悅， which calls a person to jus恨，
alms giving, and humility and, which ends with the phrase of the hymnograph凹組出s way will God grant us the heavenly goods instead of the
e訂出ly ones". To illus恤te 也e different meaning of the two dimensions, the
melos set the word, "heavenly", to higher pitches of the scale, letting the word,
“ ear也可， sound on 恥 lower end. This makes 仕\e text v叮 expres即e and
individual theological 恤伽缸e descriptively illus甘ated for the people. In
general it can be said that Byzantine music as companion and interpreter of
hymnography renders an immeasurable service to 也e cultic life of the church.
10. Epilogue
官也 paper on 位\e

new method of analytica parasemantics and todaýs use of
Byzantine music wi出in Greek Orthodoxy does not c1aim to be complete. In the
presen泊位on and valuation of Byzantine music various and differing voices are
sometimes heard. Certain areas require further scholarly inves世gation.
It is a fact, however，也at Byzantine music was "born" within the liturgical
life of 0吋\Odoxy and had its formation in the Eastern rite. What is of importance, according to Orthodox understanding, is the realiza組on of the intended
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relationship of the human being with God. There is no doubt that the different
characters of all eight church modes make it possible for human beings, who
are aware of being mute and undeserving before God, to praise him and
through the music to expr臼s their feelings.
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Franz Karl Praßl
Das orthodoxe Stundengebet und seine poetischen
Elemente

1. Stundengebet als Gemeindegebet
Gem且ß

dem Auf甘ag des Herrn sollen Christen "allzeit beten und darin nicht
nachlassen" (Lk 18,1). "Betet ohne Unterlass" (1 Thess 5，的 mahnt auch der
ApostelPa叫us. Die Erfüllung dieser Lebensregel hat im Stundengebet der Kirc hen
eine ihrer wesentlichen Gestalten bekommen. Nach dem Brauch der jüdischen
Gemeinden versammeln sich von Anfang an die Christen in Jerusalem und
anderswo am Abend und am Morgen zum gemeinsamen Gebet, manche beten
auch zur dritten, sechsten und neunten Stunde. Bedeutsam werden die Gebetsversammlungen am ersten Tag der Woche, dem Auferstehungsta g, die in der Feier
der Eucharistie 加'en Höhepunkt erf，祉uen. Zur selbstverständlichen Tradition
gehört es seit den Tagen der Apostel, dass Stundengebet Sache der gesam恤
Gemeinde ist. Das Volk Go仗的 selbst ist zum regel誼通ßigen Gebet gerufen, und
nicht nur seine Vorsteher oder Gläubige, die stellv凹，甘etend für andere bet凹， wie
的 auch zum Selbstverständnis des Mönchtums gehört. Stundengebet als Gemeindegebet, das ist bis zum h凹tigen Tag lebendige Tradition in den orthodoxen Kirchen. Man kennt dieses P白血ip auch von anglikanisch凹Gemeinschaften， seit dem
2. Vatikanum bemühen sich viele Katholiken um die Wiederherstellung dieses
altchristlichen Brauchs. Ein Blick in das deutsche evangelische Gesangbuch zeigt,
dass Kirchen der Reformation ebenfalls di白的 Anliegen realisieren.
Gottesdienst als Feier der Gemeinde kann und muss freilich in unterschiedlichen kulturel1四 Situationen auch sehr unterschiedliche äußere Ausdrucksformen
annehmen. Bei der einer gemeinsamen Feier, etwa einer or位1odoxen Vesper, kann
man mit dem Hintergrund von Gottesdiensterfahrungen in West- und Nordeuropa sehr leicht zu falschen Einschätzungen kommen, wenn man das, was man
sieht, aufgrund eigener Erfahrungen und Gewohnlleiten interpreti位t. So istetwa
das hörbare Mitbeten und Mitsingen kein Indikator für das "M概也1" der Gläubigen. Dieses zeigt sich nach außen eher im Mitvollzug ritueller Gest，凹， wie z.B. dem
Bekreuzigen, die ausdrücken, dass die Beterin und der Beter 虹ùt Leib, Geist und
Seele "voll bei der Sache sind九 um es mit einer deu包ch凹 Redewendung
auszudrücken. Die volle innere Teilnahme, die Konzen:甘ation der Seele und des
Geistes auf die Begegnung mit Go仗， hat auch ihren körperlichen Ausdruck. Wieweit nun die Gemeinde selbst einige Teile der Gottesdienste singt, das ist von Land
zu Land je nach örtlichen Gewohnlleiten sehr unter吋liedlich. Die Vielfalt und
Fülle der ständig wechselnden hymnischen m
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stellvertretend für alle den Gesang tragen. Gemeindeliturgie heißt au品， dassdiese
immer eine Einladung an alle is七 sich in das immerwährende Gebet der Ki rche
einzufügen und nach Maß der eigenen Möglichkeiten hineinzubegeben. 50 kommen eben die Gläubigen zum Gebet, wie sie dazu f.且hig sind und wie es ihnen
möglich ist. Auch hier gilt das Prinzip der Ökonomia，的 gibt keine äußere
"Son耐gspflicht" ， sondern jeder hält es nach seinem Gewissen, so 伊t er kann.
2. Zur Entwicklung der heutigen Gestalt des Stundengebets
Die Gestalt der heutigen byzantinischen Tagzeiten ist in ihren wesentlichen Zügen
im 14. Jahrhundert festgeschrieben worden. Der vol1 ständige Zyklus der Tagzeiten
besteht aus: Hesperinos (Vesper), Orthros (Morgengebet, - Matutin und Laudes),
kleine Horen Proti, Triti , Ekti, Enáti (1. , 3., 6., 9. Stund, Prim, Terz Sext, Non), Zwi-

schenhoren zu den kleinen Horen - Typika, Apodeipnon (Spätabendgeb仗， Komplet)，
(Mitternachtsgebet). Dies ist das Ergebnis einer Vielzahl von
Austausch- und Verschmelzungsprozessen verschiedener Gebets仕aditionen， die
hiern盯 andeutungsweise dargeste l1t werden können. Die wichtigsten davon sind
die Gebetsordnungen der Patriarchate von Jerusalem und Konstantinopel. Zwischen dem 9. und dem 13. Jahrhundert wird das altehrwürdige Offizium von
Jerusalem im Zen仕um des Reiches, in Konstantinopel, rezipiert. Es vermischt sich
mit der örtlichen Tradition. In dieser adaptierten Fonn s廿ömt es wieder an den
Ursprungsort zurü仗.， so dass sich eine einigermaßen gemeinsame byzantinische
Form in den alten Pa仕iarchaten durchsetzt. Einen ähnlichen Weg ging ja auch die
römische Li turgie, die im Frankenreich eine adaptierte Gestalt erhielt und so nach
Rom zurückkam. Ein weiteres wichtiges Element ist die Berührung und
Durchdringung von Gemeindegebet und Mönchsgebet, das Ineinanderfließen vom
sogenannten Kathedraloffizium rr泣t dem Mönchsoffizium. Zu den Hauptgebetszeiten am Abend und Morgen und den Gebeten am Tag (Terz, Se xt, Non), die
schon aus der jüdischen Tradition bekannt sind, brachten die Mönche in den Zyklus der Horen weitere Gottesdienste ein: das Mittemachtsgebet - Mesonyktikon , die
erste Stunde - Pr，帥， welche der lateinischen Pri m entspricht, das Spätabendgebet Apódeipnon, vergleichbar mit der Komplet, sowie noch Zwischenstunden zu den
Tageshoren, die Typika. Ein nachhaltiger Beitrag monastischer - urbane卜 Traditi
onen zu Morgen- und Abendgebet ist die Einfügung des kursorischen Psalmengebets. Die 150 Psalmen sind in 20 Abschnitte - Ka thisma genannt - eingeteilt, die im
Laufe einer Woche beginnend mit der ersten Vesper des 50nntags alle in Orthros
und Hesperinos eingefügt sind. (In der großen Fastenzeit wird der Psalter zweimal
pro Woche vollständig gebetet). Gemäß dem Pri血ip der "Akribie" findet dies in
Klöstern häufig statt, nach der "Ökonomie" wird gerade im Pfarrgottesdienst das
Psalmengebet oft ausgelassen. Ausgewähl
Mesonyk的on
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stadt Konstantinopel einen wachsenden Einfluss. Das Kloster folgt dem sogenannten "Typikon des Sabas-Kl osters" in der Nähe von Jerusalem. Das Typikon ist jenes
Buch, das die Gottesdienstordnungen im Detail verzeichr肘， vergleichbar etwa mit
einem Liber Ordinarius oder Direktorium. Die in Konstantinopel popularisierte
Liturgie dieser nach dem auch heute noch bedeutenden palästinensischen Wüstenkloster benannten Ordnun g, die selbst Ergebnis einer Symbiose vieler Traditionen
i哎， bringt in das sich festigende byzantinische Offizium jenes Element ein, das
besonders charakteristisch für das orthodoxe Stundengebet ist: die umfangreiche
und ausufernde Hyrnnographie, die Breite und Fülle der liturgischen Dichtung.
Mit der damals neuen Gesangsgattung des Kanon kamen im 8. Jahrhundert die
zeitgenössischen Schöpfungen der Sabas-Mönche Andreas von Kreta, Kosmas von
M句uma und Johannes von Damaskus zu weiter Verbreitung und einer bis heute
anhaltenden Popularitä t.
3. Zur Bedeutung der Hymnographie im Stundengebet und im Leben der
Christen
Di扭
e Hyrnnographie ma<
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自iziums aus. Sie stammt zu wesentlichen Teilen aus der Jerut
salemer Tradition und war dort etwa zur Zeit der Pilgerin Aetheria Bestandteil
eigener Feiern, die sich jedoch bald mit dem Stundengebet vermischt haben. Die
Hyrnnographie drückt am besten jenes theologische Grundprinzip aus, das sich im
Stundengebet fundamental verwirklicht: die Anarnnese. Stundengebet ist Christusgedächtnis, ja Heilsgedächtnis. Dies konnte sich in Jerusalem auch dramatisch
"vor Ort" , an den Stätten des Heils entfalten, wie Aetheria eindrücklich schildert.
Das Heilsmysterium entfaltet sich vor allem in der liturgischen Dichtung im Kirch叫 ahr und gipfelt Woche für Woche in den Hyrnnen für die Feier des Sonntags
mit seiner Vigil, die ganz vom Gedächtnis der Auferstehung geprägt ist. Der Sonntag als der dies αlristi， wie ihn Adam von St. Victor in seinem Sonntagshyrnnus
eindrücklich bezeichnet hat, ist das Zentrum christlicher Identität. Er verweist auf
h;wtilt
den Sonntag der Sonntage, und hält dieses im Bewusstsein lebendig. Die anarnnetisch-doxologische Ausrichtung der liturgischen Dichtung bedeutet eine hyrnnische Theologie, die sich dem Mysterium staunend nähert und nicht diskursiv.
Anarnnese und Doxologie - Heilsgedächtnis und Lobpreis - sind die Grundfunktionen liturgischer Dichtung, damit verbunden ist ihre err自lente dogmatische
Funktion. Es wird der rechte Glaube singend gefeiert: Orthodoxie als Orthopraxie.
Was gesungen wird, wird auch geglaubt, und was geglaubt wird, wird auch
gesungen. Gerade in diesem Punkt darf inhaltlich zu Recht Luther zitiert werden:
So 5ie'5 nicht 5ingen, 50 gläuben 5ie'5 nicht. Daraus folgt auch die eminente katechetische Funktion der liturgischen Dichtung im Stundengebet: Viele Gesänge, vor
allem Troparien, sind jene "Kurzformeln des Glaubens" , die das Fundament
religiöser Erziehung neben der Einübung in die gottesdienstliche Praxis ausmachen und somit vergleichsweise die poetisch-doxologische Funktion von Ka techismussätzen erfüllen
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4. Die Grundstruktur von Hesperinos und Orthros
Die beiden Hauptgebetszeiten Hes仰的IOS (slawisch: Vecω吋 a) und Orthros (slawisch: U廿enja) haben je eine feriale (für die Wochentage) und eine festliche (f位r
Sonn- und Feiertage) Ausprägung. Hier ist die Struktur der festlichen Form wiedergegeben. Während in der griechischen Tradition Abend- und Morgengebet
immer beim ursprünglichen Zeitansatz bleiben, wird in der slawischen Tradition
vor Sonn- und Festtagen Abendgebet und Morgengebet zu einer großen Vigilfeier
zusammengezogen: die große Nachtwache (Vseno且是noje bdenije). Der griechische
Ri tus kennt eine Verbindung von Orthros und Göttlicher Liturgie (Eucharistiefeier)
amSonntag
Griechische und slawische Tradition unterscheiden sich in Details, auf die hier
nicht eingegangen werden kann, nicht jedoch in den Grunds廿ukturen. Nach
Meinung zahlreicher Forscher haben sich bei Differenzen ältere Gewohnheiten
eher in der slawischen Ordnung erhalten, während die griechische sich weiterentwickelt ha t.
Der Hesperinos beginnt nach den üblichen Eröffnungsgebeten mit dem Eingangspsalm 104(103), dem Lob des Sc höpfers, dessen Walten Tag und Nacht
regiert. Währenddessen 扭扭t der Priester still die Abendgebete aus dem alten konstantinopolitanischen Kathedraloffizium. Der großen Friedenslitanei (Ek仰的) folgt
das Psalmen-Kathisma.
Der zweite Teil des Hesperinos enthäIt älteste Elemente der christlichen Abendliturgie: das Luz疋rnar. Es werden nun die Lichter entzündet, der Diakon beräuchert Altar, Ikonen und Gemeinde, dazu werden die Luzernarpsalmen 141(140),
142(141), 129(128) und 117(116), in deren letzte 8 Verse Stichiren - kurze Dichtungen - eingeschoben werden, die die theologischen Inhalte d的Sonn-， bzw. Festtages ansprechen. Psalm 141(Kyrie ekekrax且， Herr ich rufe zu dir, erhöre mich) ist
wegen seines zweiten Verses der alte Abendpsalm der Kirche: ~仿e Weihrauch steige
mein Gebet aufvor dein Angesicht, meiner Hände Erhebung sei wie ein Abendopfer. Auf
den kleinen Einzu g, eine Prozession, folgt als Höhepunkt dieses Abschnitts des
Gesangs einer der ältesten christlichen Hymnen, des Phos hilaron.
Du heiteres Licht heiliger Herrlichkeit des unsterblichen, heiligen, himmlischen
Vaters: Jesus Christus. Gekommen zum Untergang der So呵呵e schauen ωir das
Abendlicht und singen in Hymnen Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist. Wahrhaft würdig bist du , allzeit mit geziemenden Liedern glφiert zu werden,
Sohn Gottes, Lebensspender, Dich l
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Es folgt wiederum an den gewohnten Plätzen eine Gruppe von poetischen
Hymnenstrophen, die Apostic初， die in den Lobgesang des greisen Simeon, das
Nunc dimit拙， münden. Zu den Abschlussgebeten gehören u.a. Trishagion und
Vater unser sowie das kurze Festlied des Tages, das Apolytikion oder Tagestroparion, sowie Segen und Entlassung
Vor hohen Festen wird wegen der Vigilien noch Brot, Wein und Öl gesegnet.
Der Vorsteher reicht den Gläubigen ein Stück Brot und salbt die Stirn mit Ö l. Nach
slawischem Brauch geschieht dies während des Orthros.
Das Morgengebet, der Orthros, hat drei Hauptteile. Nächtliches Psalmengebet
- Gesang des Ka nons - Morgenlob.
Nach der üblichen Eröffnung wird das "Königliche Offizium" dem eigentlichen Psalmengebet vorgeschaltet. Dies sind die Psalmen 19 und 20 mit einigen
weiteren Gebeten als Fürbitte für Kaiser oder König, Stifter, Volk und Vaterland.
Das nächtliche Psalmengebet, der typisch monastische Anteil dieser Hore, beginnt mit dem Hexapsalmos , einer feststehenden Reihe von sechs Psalmen: 3, 38(3η'
的 (62)， 88(8η ， 103(102)， 143(142). Psalm 3 spricht vom Aufstehen zu nächtlicher
Stunde, Psalm 的 ist ein "klassischer" Morgenpsalm, in dem das Wachen zur frühen Morgenstunde einer Go仕 suchenden Se ele ausgedrückt is t. Währenddessen
betet der Prieser still die 12 Morgengebete des a1ten Kathedraloffiziums. Auf die
dem Eröffnungsteil zugeordnete Friedenslitanei folgt ein feierliches Responsorium
(Go仗， der Herr, ist uns erschienen), sowie das Tagestroparion und das Tropari仰 zu
Ehren der Gottesmutter, das Th eotokion.
Das eigentliche Psalmengebet besteht aus drei Kathismen des Psa1ters, die von
der kleinen Ektenie sowie von kurzen Hymnen umgeben sind. Jedes Kathisma besteht aus einer dreifachen Stasis zu je 2 oder Psalmen
Es folgt nun ein Teil, der den von Aetheria beschriebenen Jerusalemer Auferstehungsvigilien entspricht. Den Anfang macht der feierliche Polyelos (" viel
Erbarmen") , die Lobpsalmen 135(134) und 136(135) ["denn ewig währt sein Erbarmen"] , die am So nntag in die Auferstehungs-Evlogitaria ("Loblieder") münden.
Dazu werden die Lichter entzünd帥， und Kirchenraum, Liturgen und Gläubige
inszeniert. An Festtagen wird die Festikone in die Mitte der Kirche getragen. Es
folgen die kleine Ektenie und ein poetischer Gesang. An Sonntagen werden nun die
Stufengesänge gesungen - Auferstehungslieder -, die zum Höhepunkt der Lesung
eines der 11 Auferstehun
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Den Abschluss dieses ersten großen Teils bildet der Psalm 50 宜út seinen poetischen
Einschüben.
Der zweite Teil ist der Gesang der Kanones, die mit neun biblischen Cantica
verbunden sind, den Oden. Häufig sind nach der liturgischen Ordnung auch mehrere Kanones miteinander zu kombinieren. Über den Ablauf dieses Elements wird
bei der Behandlung der Gattung Kanon noch zu referieren sein. Der Kanon wird
beendet durch einen weiteren hymnischen Gesang, dem sogenannten Exapostilarion , die mit dem Ruf Heil啥的 t der Herr, unser Gott eingeleitet werden. Die 11
sonntäglichen Exapostil訂ien werden übrigens dem Kaiser Konstantin VII. Porphyrogennetos (913-959) zugeschrieben.
Der dritte Teil des Orthros ist das Morgenlob - Eni. Im Zentrum stehen die
schon in der Synagoge dafür verwendeten Lobpsalmen 148-150, die auch regelmäßiger Bestandteil der lateinischen Laudes waren. Natürlich sind auch diese mit
Stichiren - kurzen poetischen Strophen - durchsetzt, die das Festgeheimnis oder
das Thema des Tages beleuchten. Mit der E妙'honese - dem Ausruf Ehre sei Dir, der
du zeigest das Licht wird die Große Doxologie eingeleit，前， jener Hymnus, der inhaltlich dem lateinischen Gloria, sowie etlichen Psalmversen aus dem Te Deum entspricht und mit dem Trishagion schließ t. Es folgt das Fest甘oparion.
Der Abschluss wird eingeleitet durch die Inständige Ektenie und die Bittektenie,
die zur Entlassung überführen.
Diese Vollform der Feier wird an etlichen Orten zu finden sein, vor allem in
Klöstern. Im pfa叮lichen Bereich, auch an Kathedralen, ist mit Kürzungen zu rechnen, die oft örtlichen Gewohnheiten entsprechen und auf kein einheitliches
Schema zu bringen sind.
5. Die wichtigsten poetischen Gattungen des Stundengebetes
"Ostkirchliche Hymnen" ist ein im Westen gerne gebrauchter Begriff, der allerdings in seiner undifferenzierten Verwendung problematisch is t. Der von Ki lian
Kirchhoff gewählte Buchtitel Hymnen der Ostkirche für die Ubersetzung des
Oktoechos wendet sich wohl an den Verst且ndnishorizont des westlichen Lesers. Wi r
singen dir in Hymnen , ist in den Gebetstexten ein häufig vorkommender Topos.
Dieser meint primär den Charakter eines Gesanges, nicht jedoch eine Gattungsbezeichnung. Johann von Gardner verwendet in seinem Lehrbuch den Begriff für
einen feierlichen Lobgesang und z過11t dabei auch das Phos hilaron auf, das häufig
als "Abendhymnus" bezeichnet wird. Im Horologion heißt es einfach: to phos hilaron oder epilychnios eucharistia - Li chtdanksagung. Die Dichtungen der Stundengottesdienste werden in den liturgischen Büchern jedoch nach ihren Gattungen
bezeichnet. Daneben gibt es auch Bezeichnungen, die auf eine bestimmte Aufführungspraxis anspielen, oder Inhalte benennen, wie z.B. Gesänge zu Ehren der
Gottesmutter oder des heiligen Kreuzes. Die wichtigsten dieser Gattungen sind:
Stichiron - Troparion - Kontakion - Kanon. Das meiste Material ist in Büchern
gesammelt, die das Repertoire nach dem liturgischenJahr anordnen. Die Gesänge
der Fastenzeit stehen im T;的dion， die Gesänge der Osterzeit im Pentekostarion. Für
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die Zeit außerhalb des Osterkreises steht der Oktoechos, der das Repertoire in
einem Zyklus von acht Wochen nach den acht Kirchentönen ordnet. Die Eigentexte
für die Heiligenfeste stehen in den Monatsbüchern, den Minäen. Dazu gibt es noch
das Hirmologion mit den Leits廿ophen des Kanons, das Sticherarion und das
Kondakarion als spezielle Sammlungen.
5.1. Stichiron
Das Stichiron (Plural: Stichira) ist ein Vers, bzw. eine Kurzstrophe, die zwischen
Psalmverse eingeschoben wird, so z.B. bei den Luzernarpsalmen der Vesper oder
den Laudespsalmen im Orthros. Seit dem 4. Jahrhundert werden poetische Texte
zwischen Psalmverse eingeschoben. Dieser Brauch entwickelte sich außerhalb des
Mönchtums inJerusalem und Antiochia. Die Stichira idiomela haben, wie der Name
sagt, eine individuelle Melodie, die Stichira automela enthalten die Modellmelodien,
die Stichira prosomoia sind Kontrafakturen, die sich nach einer vorhandenen
literarisch-musikalischen Struktur ausrichten, nach den automela. Bestimmte
Stichiren sind nach ihrem Inhalt benan肘， wie etwa die Stichera Anastasima, die
Auferstehungsstichiren. Stichiren behandeln und entfalten das Thema eines liturgischen Tages, sie kreisen oft assoziativ for切chreitend jene Them凹， auf die die Auι
merksamkeit der Zuhörer gelenkt werden sol!. Als Beispiel geben wir die Stichiren
zum Luzernar am 6. Jänner, dem Hochfest der Theophanie, bei dem nicht die
"Heiligen Drei Könige" im Mittelpunkt stehen, sondern die Taufe Jesu im Jordan
als Offenbarung seiner Gottheit. Die Texte kreisen meditativ um die biblischen Berichte.
Unseren Erleuch前.， der jeden Menschen erleuchtet, sah zur Taufe kommen der
Vorläufer. Freude ergreift ihn und Zittern , mit der Hand weist er aufihn und sagt zu
den Leuten: Dieser ist 的， der Israel erlösen 叫叫， und ωm Tode uns befreien. De叫u
ohne Sünde bist, Christus, unser Gott, Ehre sei dir.
Vor unserelη Erlöser， der von seinem Knecht sich taufen ließ, und durch des Geistes
Ankunft bezeuget 叫叫 erschraken die himmlischen Heere, denn vom Himmel kam
des Vaters Stim間: Diese咒 den mit seiner Hand der Vo仰叫
叫läuJ
r
戶全卸圳
r吋jet仿
zft切
auj
戶~:汁
:rr
卿?
i叫
ste
悅
咒.， 間
r
m ei仿
nG
白
elie
拉
eb
伽
t仿el咒.， 仰
a ni仇
hmh且彷
bi仙
彷
C
hme
削
i訂
inWof
彷圳
hl挖
EφII伽
仰
eln. 凹的 tus unser Gott, Ehre sei
dir.
Des Jordans Wogen nahmen dich, den Quell des Lebens auf, und in Gestalt einer
Taube stieg der Tröster Geist hernieder. Sein Haupt beugt nun, der da beugte die
Himmel, und zum Schö，阱 r spricht das Geschöpf: wie kannst du verlangen， 間s über
mich hinausgeht? Ich sollte verlang仰， vondirge的uft zu werden! Der du ohne Sünde
bist, Christus, unser Gott, Ehre sei dir
Retten woll test du den verirrten Mensche呵， und du scheutest dich nicht, anzunehmen
Knechtes Gestalt. So kam es dir auch zu, 0 Her咒 und Gott, auf dich zu nehmen alles,
ωas uns 仰的pricht. Und als du im Fl eische, mein Heiland r
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Vordem Vorläu戶r neigtest du das Haupt, und zertratest der Schlange den Kopf Du
stiegst in die Flut und 加st erleuchtet alle Wes仰:， auf旬ss sie dich, 0 mein Heiland,
verherrlichen, den Erleuch信r unserer Seelen.
Ausgehend von einer paraphrasierenden Erzählung der biblischen Geschehnisse
wird Heilsgeschichte besungen. Das Erei伊isd凹 Taufe Jesu wird in Hinblick auf
den Beter gedeutet: Die Taufe Jesu ist unsere Befreiungund Erlösung, durch diese
Offenbarung werden wir erleuchtet. Diese Stichiren werden einern Johannes
Monachos zugeschrieben, möglicherweise 函t damit Johannes von Darnaskus
gemeint. Viele Dichtungen sind anonym überliefert, als Hymnographen sind
immer wieder auch bedeutende kirchliche Persönlichkei能nausgewies凹"wieetwa
d凹'Pa甘iarch 5ophronios vonJerusalem (6俗的8)， von dem die Stichira idiomela für
die Weihnach包zeit stammen.
5.2. Troparion
Der Begriff Troparion kann mit Richtung, Tona計:， rhetorische Wendung wieder gegeben werden. Das Troparion ist ähnlich wie die vorhergehende Ga加ng der Stichera eine poetische 5仕'ophe， ein Kurzhyrnnus. Es ist in manchen Aspekten der
entwickelten lateinischen An討phonendichtung vergleichbar. D臼Begriff urnfasst
mehrere Bedeutungen. 50 ist Troparion das Hauptfestlied eines Tages, das Apolytikion d臼 Vesper. Weiters ist Troparion ein Vers im Komplex der Kanondichtung
(siehe unten), also Bestandteil eines größeren Ganzen. Die Grenzen sind formal
gesehen gegenüber dem Stichiron fließend. In manchen Beschreibungen wird das
Stichiron auch als eine Form des Troparions geseh四. Die Unterscheidung ist
leichterd也ch die liturgiscl祖 Funktion. Die Tropariendichtung ist der Ausgang der
byzantinischen Hymnographie. Aus di臼er gefestigten Kleinform haben sich auch
die Großformen entfa1tet. Viele Troparien werden nach ihrem Inhalt bezeiclu肘， so
z.B. das 四leotoki帥" ein meist dogrnatisches Lied über die The tokos, die
Gottesgebärerin. Die Haupttroparien eines Festes haben eine eminente katechetische Funktion: diese Festlieder bilden einen fixen Kem des hymn函ch
erlemten Glaubenswissens. Verschiedene Troparien sind der tägliche Be gleiter im
geistlichen Leben der einzelnen Q甘isten.
AmFestder τ'heophanie wird das Mysterium dies的 Tages folgendermaßen
zusammengefasst:
Als du Herr im Jordan getauft wurdest, wurde offenbar die Anbetung der

Dreifaltigkeit. Denn des Erzeugers Stimme gab dir das Zeugn仇 4日 er dich den
geliebten Sohn nannte. Und der Geist in Gestalt einer Taube verkündete des Wortes
Untrüglichkeit. Der du erschienen bist, Christus, unser Go仗" unddiev恰lt erleuchtet
hast, Ehre sei Dir.
Das Troparion vom Fest der Verklärung Christi (6. August) lautet:
Du wurdest verklärt aufdem Berge, Chris切s Go tt, und zeigtest deinen Jüngern Deine
Herrlichkeit, s仰eit sie diese zu ertragen vermochten. Lass a助你的len auch uns
Sündern Dein ewiges Licht aufdie Fürbitte der Go ttesgebärerin, Spender des Lich帥，
Ehre sei dir.
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Am Hochfest der Entschlafung der allerhei1igsten Gottesgebärerin, dem 15
Augt且成 wird die Erzählung vom Heimgang der Gottesmutter im folgenden Troparion gebündelt:
1m Ge bären hast du d仿 Jung什äulichkeit bewahrt, im Entschlafen die Welt nicht
verlassen, 0 Gottesgebärerin. Du bist hinübergegangen zum Leben, die du bist des
Lebens Mutter, und durch deine Fürbitten erlösest du vom Tode unsere Seelen.
Das Ostertroparion schließlich besingt die Auswirkungen der Auferstehung:
Christus ist erstanden von den Toten , im Tode hat er den Tod vernichtet und denen in
den Gräbern das Leben in Gnaden gebracht.
5.3. Das Kontakion
Das Kontakion ist die ältere Großform der byzantinischen liturgischen Dichtung.
Se ine Hochblüte begann an der Wende vom 5. zum 6. Jahrhundert. Es wurde etwa

ab dem 8. Jahrhundert von der zweiten Großform der Hymnendichtun g, dem
Ka non, in den Hintergrund gedrängt. Der Name leitet sich von kontax - Stab her,
von jenem Stäbch凹， um das der Text des Gesangs gerollt worden ist (ähnlich der
lateinischen Exsulte仕olle). Das Kontakion ist ein Fest!ied, das sich nicht unmittelbar
auf Psalmvers oder Cantica bezieht, sondern eigenständigen Ursprungs ist
Eigentlich gehört es zur Gattung der Predigt. Das Kontakion ist eine metrische
Homil妞， eine poetische Festerklärung, die auch im ersten Jahrtausend nach der
Evangelienlesung vorge仕agen worden ist. Das Kon仿幻ion besitzt Ahnlichkeiten mit
Formen der syrischen Hymnendichtung, ein Syrer war auch der Hauptvertreter
dieser Gattung: Romanos der Melode (t 573), der zu den meisten F臼ten des Jahres
eine Dichtung hinterließ. Sein bekanntestes Kontakion ist der Hymnus Akathistos,
ursprünglich ein Festlied für den 25. März, das Fest der Verkündigung des Herrn
(Evangelismos). Weitere bedeutende Kontakiendichter sind im 6. Jahrhundert Anastasios und Kyriakos sowie der Patriarch Sergios von Konstantinopel (610-638).
Die Vollform des Gesangs nennt zuerst den Titel, den Autor und das
Akrostichon, dem die einzelnen 5仕ophen zu Grunde liegen. Das eigentliche Gedicht
beginnt mit einer Einleitung, dem Proemion. Dessen letzter Satz er他 llt die
Funktion eines Kehrverses, der nach jeder weiteren Strophe wiederholt wird und
die Klammer des Ganzen bilde t: das Kukulion. In einem anderen Versmaß als die
Eingangsstrophe folgt nun eine Reihe (bis zu 24) von gleich gebauten Strophen,
1kos (Haus) genannt, die jeweils mit dem Kehrvers, dem Kukulion , enden. Dieses
wurde ursprünglich einmal von der Gemeinde gesungen.
In der heutigen liturgischen Praxis ist das Kontaktion reduziert auf das
Proemion und den 1. Ikos, wobei das Pr oemion den Namen Kontakion erhalten hat,
pars pro toto. Nur wenige dieser Kurzformen haben mehr als einen lkos. Das Kontakion wird heute im Orthros gesung凹， und zwar als Einschub nach dem zweiten
Abschnitt des Kanons, nach der 6. Ode, sowie in der göttlichen Liturgie vor dem
ηishagion.

Ein Kontakion des Romanos ist das von Ostern:
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Proemion: Obgleich ins Grab hinabgestiegen, Unsterblicher, hast du doch dem Hades
die Kra戶 gebrochen und bist auferstanden als Siege咒 Christus， Gott, der du den
Myrrhenträgerinnen gesagt hast: Freuet euch! und deinen Aposteln Frieden geschenkt
hast:
denn du gibst den Gφllenen die Auferstehung.
lkos: Vordem Morgengrauen suchten die myrrhentragenden Frauen den T，哼， wiedie
Sonne, die einst, vor dem Sonnenuntergang im Grabe versank; zu diesem eilten sie
und 何efen einander zu: 0 Freundinnen, kommt, lasst uns mit duftenden Würzstoffen
salben den Leib dessen, der das Leben he何orquellen lässt und gleichzeitig im Grabe
liegt und den gφllenen Adam erweckt. Lasst uns eilig gehen und wie die Weisen
anbeten und Geschenke dem darbringen, der nicht mit Windeln , sonden mit
Grablinnen umwickelt ist. Lasst uns weinen und rufen: S的e auf, Gebieter,
denn du gibst den Gφllenen die Auferstehung.
ImKon切kion wird üblicherweise in der Einleitungsstrophe das zentrale Thema
eines Festes zusammengefasst und gleichsam als Inhaltsangabe präsentiert, die lkoi
entfa1ten dann dieses Thema, oft dramatisch, mit Dialogen und allen möglichen
rhetorischen Finessen. Eine kompakte Zusammenfassun g, dessen, was zu Weihnachten gefeiert wird, ist das Proemion des Weihnachtskontakion von Romanos
Heute gebiert die Jungfrau den Uberse帥的 und die Erde ge叫hrt dem
Unzugänglichen eine Höhle. Engellobsingen mit den Hirt，帥" Weise ziehen mit einem
Stern. Denn für uns wurde das Kind neugeboren, der urewige Go tt.

5.4. Der Kanon
Die zweite Großform der byzantinischen Kirchendichtung entstand an der Wende
vom 7. zum 8. Jahrhundert, wiederum im Kontext der Liturgie von Jerusalem. Ein
erster Hauptver廿eter ist der Bischof Andreas von Kreta (t 740), der zunächst
Mönch im Kl oster des heiligen Grabes zu Jerusalem war. Von ihm stammt der
sogenannte Große Kanon, der Bußkanon für die große Fastenzeit mit 250 einzelnen
Troparien. Dieser wird aufgetei1t im Mesonyktikon der Fastenwochen mit großer
Konsequenz in den Kl östem gesungen. Zu seiner rituellen Ausgestaltung gehören
drei große Metanien pro Strophe - das Hinfallen des ganzen Körpers zum Boden
als Zeichen der Buße. Eine große Blüte er!ebte die Kanondichtung in der 1. Hälfte
des 8. Jahrhunderts in Jerusalem. Johannes von Damaskus (• 750) war ein
fruchtbarer Hymnograph. Sein bedeutendstes Werk ist der Osterkanon, der sogenannte Goldene Kanon Anastaseos imera - Tag der Auferstehung. Des Dichters
Bi1 derwelt ist nicht zuletzt von syrischer Kirchendichtung beeinflusst (z.B. Ephraim). Ihm zur Seite stand in Jerusalem Kosmas von Majuma bzw. Jerusalem. Von
ihm stammen z.B. die Kanones von Epiphanie und Pfingsten. 1m 9. Jahrhundert
schrieb Theophanes Graptos (7月-845) zahlreiche Kanones für die Wc陀hen怯ge.lm
Studiou Kloster zu Konstantinopel wirkte Theodorus Studites (759-826) als bedeutender Hymnograph, der Patriarch Photios (810- nach 886) hinterließ zahlreiche
Kanones zu Ehren der The otokos. Auch eine Hymnographin erlangte poetische
Ehr凹， die Nonne Kassia (* 810). Der wichtigste Autor für Kanones zu Ehren der
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Hymnograph (彷81臼8-8聞86呦) ausSi也凶
洹
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且lien. Er wirkte u.a. auch in
Konstantinopel. Die süditalienische Tradition der Hymnographie wird auch noch
greifbar im 11. Jahrhundert in der Schule von Grottaferrata, jenem griechischen
Kl oster vor den Toren Roms, das heute noch zeigt, wie eng westliche und östliche
Tradition des Christentums einmal in Süditalien bis nach Rom hinein verbunden
waren. Das Repertoire an Dichtungen ist riesig, es gibt auch eine Menge an regionalen Uberlieferungen. Nur ein Teil des bekannten Repertoires steht in den liturgischen Büchern. Die Repertoirebildung ist nicht abgeschlossen, denn auch heute
verfassen die offiziellen Hymnographen neue Dichtungen für neue Feste. Viele
Feste haben in der liturgischen Ordnung zwei Kanones, die miteinander verbunden werden (siehe Beispiel Pfingsten). Es gibt keinen Tag des Jahres, der nicht
wenigstens einen Kanon hä仕e.
Seinen primären Platz hat der Kanon heute als Mittelteil und Zentrum des
Orthros. Darüber hinaus wurde der Kanon die formbildende Kraft für eine Vielzahl
anderer Gottesdienste, die zumindest teilweise nach diesem Modell 5廿ukturiert
sind, wie z.B. Toten- oder Gedächtnisgottesdienste. Der Kanon ist eine außerhalb
der Eucharistiefeier weithin präsente Gattung.
Die Kanondichtung ist ursprünglich eng v位bunden mit neun biblischen Ca ntica, den sogenannten Oden, die in sich einen Zyklus bilden
Das Siegeslied des Mose (Ex 15,1-19) - Das Todeslied des Mose (D加 32，1 -43) Das Loblied der Prophetin Anna (1 Kön 2,1-10) - Das Gebet des Propheten Habakuk (Hab 3,1-19) - Das Gebet des Propheten Jesaja Ges 筍，1-21) - Das Gebet des
ProphetenJona Gona 2,3-10) - Das Loblied der Jünglinge im Feuerofen, Teil1 (Dan
3,26-45) - Das Loblied der Jünglinge im Feuerofen, Teil2 (Dan 3,51-90) -Magn伊cat
und Benedictus (Lk 1.46b-55.68-79).
Die Dichtung durchsetzte ursprünglich die einzelnen Verse dieser Oden, im
Laufe der Entwicklung ließ man den Bibeltext aus und die liturgische Dichtung
blieb 位brig. Die biblischen Oden selbst werden selten gesungen, wenn, dann in der
großen Fastenzeit in einigen Klöstern.
Gemäß den neun biblischen Oden ist der Kanon ein Zyklus von 9 Gedichten,
die ebenfalls Ode heißen. Jede Ode hat eine Kopf- bzw. Modellstrophe, den Hirmos. Diesem Hirmos sind dann alle weiteren Strophen, die Troparien , im Versmaß
nachgebildet. Da die zweite Ode wegen ihres düsteren Charakters im Regelfall
ausge!as
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der Troparien , die in den einzelnen Oden dem Hirmos folgen. Das Akrostichon ist
jene Klammer, die die einzelnen Oden zu einem Zyklus zusammenbindet und
darrùt zu einem formal geschlosse凹
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Gedichtes, wie an Epiphanie: Die Taufe ist dieReinigung der Sünde der Erdgeborenen
Der Weihnachtskanon des Kosmas 甘ägt das Akrostichon Christus wurde Mensch
ulld blieb doch Gott. (Beispiel 2)
Den "Kanon pur" gibt es freilich nur als literarische Form. In der Li turgie ist er
eingebunden in eine Vielzahl von Erg且nzungen und Zusätzen. Grundsätzlich
werden Hirmos und Troparion, bzw. die Troparien untereinander mit einer kurzen
Akklamation, einem Epiphon, verbunden, z.B. Ehre sei di仰" ullser Gott, Ehre sei dir.
Vor dem vorletzten Troparioll singt man den ersten Teil der kleinen Doxologie
(Eh間的 dem Vater ...), vor dem letzten Troparion einer Ode den zweiten Teil (Jetzt
und immerdar ...). Den Abschluss der Ode bildet die Wiederholung des Hirmos , die
sogenannte Ka tavasi且， der Gesang zum Hinabsteigen. Dazu verließen die Sänger
ihre erhöhten Chorpu1te und stiegen in die Mitte des Kirchenraumes hinab. Die
Oden sind in drei Abschnitte gruppiert. Nach der dritten Ode singt man die kleine
Ektenie und einen kurzen poetischen Text, die Ipakoi oder ein poetisches Kathisma
(Gesang, bei dem man sitzt). Nach der 6. Ode folgt wieder die kleine Ektenie sowie
das Kontakion rrùt seinem Ikos. Den Abschluss des Kanons b i1 den die kleine Ektenie
mit dem Responsorium Heil你 ist der Herr, unser Gott und dem Exapostilarion. Als
Beispiele für Kanondichtung finden sie den Epiphanie-, den Pfingst- und den
Osterkanon.
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Katharina Sponsel
Part-Song in Russian Church Music and its Roots
Participants in a worship service of the Russian Orthodox Church experience
liturgical singing as a rule as choral part-song, regardless of whether this takes
place in a large ch盯ch or a small one, whether a feast is being celebrated or
whether it is a worship service on an ordinary weekday. For the faithful this is
nothing unusual, and it strikes especially the less sophisticated church members
as rather odd when, various妙 in an a吐empt at retuming to the original
predominant style of singing, choral music is sung in unison. Today, the unison
choral singing represents the domaine of a small number of interested persons,
whereas choral part-singing is the rule.
Although today choral part-singing is practiced also in other Orthodox
churches, such as those of Serbia, Bulgaria, or Roumania, the Russian Church
has been the pioneer in this field, by whom other churches could orient themselves. When the Ecumenical Patriarchate during the mid-nineteenth century
raised emphatic protest with the Serbs because of their liturgical use of pa件
song compositions, and demanded that they limit themselves to the unison
Byzantine style of singing, the Serbs were able to point to the fact that partsinging had had a very long tradition in their Russian sister-church since the
seventeenth century. There is no doubt that during that time a significant cultural sea change had taken place which was to leave its stamp on the further
development of Russian church song and which is still felt today.
However, the beginning of part-singing as such does not date from the
seventeenth century. lt must be remembered that already then there existed an
independent Russian tradition of part-singing the roots of which date back as
far as around 1500. Out of a unison style of choral singing a multifaceted and
distinctive repertoire of part-songs had evolved which was written down using
neumes arranged in several rows above one another. Although these early
forms of part-song are no longer used in the liturgy today, they are performed
on the concert stage or electronically recorded by various choral ensembles. We
shall listen to the beginning of a hymn for the Feast of the Birth of Christ sung
in the 6th church mode according to a seventeenth-century manuscript of
neume-based part-songs. Characteristic for the harmony are the dissonances
and their progressions which are linked with parallel intervals, especially of
fourths and fifths. 1
This independent f

Audio example 1: "Ehre sei Go社 in den Höhen" (Slava v vysnich Bogu), 6th tone
(0.55min.)
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with neumes and the part-singing based on it. This new way of singing (rospev) ,
which was called after its area of origin, K的skíj rospev (Kiev), gre_eskíj rospev
(Greek), and bolgarskíj rospev (Bulgarian) respectively, and which was suited for
part-singing, was soon widely adopted. Religious folk song from Poland was
adopted for liturgical texts of chants and hyrnns. A West European style of parι
singing was cultivated. The introduction of these tunes was coupled with the
use of the five-line staff notation instead of notation with neumes. What had led
to this veritable sea change in Russian church song?
Political conditions were the catalyst for this development. The unification
of the East Ukraine around Kiev with Russia in 1654 brought Ukrainian singers
into the Moskow Rus' who introduced their traditional church song there. For
the Russian church son g, this meant that it was confronted with the Ukrainian
way of singing, which in turn had been influenced from two different directions. on the one hand melodious tunes from its Southwestern neighbours had
been adopted - the Greek and the Bulgarian ways of singing - and on the other,
the West European musical culture of Poland-Lithuania had exerted a great
influence on Orthodox church song in the Ukraine. This restructuring was
extremely m叫 ti-faceted and complex in its details and, after having originated
in the Ukraine, it shaped the church song in Russia. Its d臼p influence on
Russian church song, which is felt even today, will now be illustrated on several
examples.
The majority of the music in the daily evening and morning worship services is constituted by the chants and hyrnns of the Proper which are sung to a
certain church mode as indicated. It was during the time under discussion that
the manner and style of part-song were formed in which these types of hyrnns,
which change according to the season of the ecclesiastical year, are customarily
sung today. In most cases, styles of chant sung in parts are used which vary
according to type of hyrnn and church mode. They consist of several musical
lines, which can be repeated as needed. Each line contains a chant tone in the
middle, the beginning and ending segments each have a distinctive phrase at
the end. The sound of these pieces is similar to that of the fauxbourdon
arrangements of Latin psalms or other biblical songs, such as the Magnificat.
Anglican church music also uses a similar style of composition in psalmody
sung in pa
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is how that characteristic sound developed, which to 出s day is 值\e basis of
the chants and hymns of the Prop前 .2
In addi位on 切 the "ordin訂y style" severaJ melodies in the 可ulgarian"
singing style are 凶 use to this day. Th叮叮e l凶rited to a few but very cen甘al
chants and hymns especiaUy for 位\e feasts of the Bir位\ of Christ and for Good
Friday as, for example, the troparion "The noble Joseph" (Blagoobraznyj Ios if) .3 It
demons甘ates the melismatic yet very at甘active melody line of 也is style of
singing, which is further characterized by the repetition of melodic segments.
It would be a shortcut, if one were to limit the lasting influence of the new
style of singing, which reached Moscow from 值\e Ukraine only in the seventeenth century, to 仕\e performance practice of the hymns of the Proper. Numerous chants and hymns which are p訂t of the fixed portion of the liturgy and of
Matins are also often sung as part versions of 也ese singing styles - in thls case
of the less simpJified ones. A good example is the Creation psalm 104(103)
which begins with the words, "Bless the Lord, 0 my soul" (Blagoslovi duse moja,
Gospoda); select verses of it are often sung even today in the "Greek" style.4
The development of a style of part-song for these new modes of singing
was not possible w泌的ut a further fact which had 扭曲 V釘Y important for
Ukrainian church song. 百甘swas 位\e influence of 磕睡 special Westem European
character of the music culture of Poland-Lithuania.
扭曲 rnade itself especially felt in the musical fOmlS of the Ordinary of the
Mass bear 也.e stamp. Singers from Kiev brought in addition to new ways of
singing also folksongs of Polish origin caUed 切n句(台om Latin cantus) to Moscow. These folksongs with religious - although not liturgical- texts were sung
in that simple style of part-song described earJier in relation to 也e performance
of the chants and hymns of the Proprium: an upper third and a 制rd part are
added to the melody which results in a 甘iad. Such kanty were used in thls style
as con甘afacts for Jiturgical cha的. This can be shown very clearly with a tune,
which is stiU popul訂 today and which is referred to variously as H咿sangsart
(p ridvornyj napev = court chant，仕\e type of chant customary at the chapel of the
imperial court)，的aωkω'skaja， or na radujsja. The latter term contains a reference
ωthe underlying 切nt which begins with the words, radlφifa， radost' tvoju

叫過s

vospev句 u.

Probably other, already forgotten 切nty provided melodies for the cherubikon and other chants and hymns, as for example those for the Eucharistic prayer

We shalllisten to a hymn in the fourth church mode from the Vesper for the
Birth of Christ, performed accord凶g to 也e "ordinary style":Audio example 2:
Sticheron fourth psalm tone (0周 min.).
Audioex缸nple 3: "The noble Joseph" (Blagωbraznyj I05!刃
in the "Bulg，訂ian" style (2.25 min.)
Audio example 4: "Praise the Lord, 0 my 田ul" (Blag，的l∞i， duse moja， 曲曲poda) in
血.e "Greek" style (2.15 min.).
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int.o being, which were then .often called Klosterweisen [m.onastery tunes]. A
g.o.od example is the "H.oly" (5vjat) fr .om the chants f.or the Eucharistic prayer,
written by Archimandrite Fe.ofan during the first haif .of the ninet追問th
century,s
An.other, very decisive fact .or f.or 仕\e devel.opment .of part-s.ong in the
church was the creati.on .of free c.omp.osi位.ons f.or liturgical texts, which were
infIuenced by P.olish and thus, indirectly, als.o by ltalian and German c.omp.os位S
.of the time. In his "Grammar .of musical singing" (Grammatika muzikijskago
penija) Nik.olaj Dil仗kij (ca. 1630-1690) f.ormulated the the.oretical principles .of
this music f.or several v.oices which was based .on West E凹.opean the.ories .of
c.omp.ositi.on. It was, .of c.ourse, fundamentally diff，臼ent fr .om the Old-Russian
part-s.ongs. The ch.oral music, which he wr.ote impresses with its t .onal c.on出 st
between s.ol.o and tut位 v.oices， the alternati.on between h .om .oph.one and i叫個﹒
位ve passages, and its variety .of meters and temp.os. 白\e example is presented
by 伽 beginning .of the Easter can.on，叮'he day .of resurrecti.on" (Voskresenija
den') in a free c.omp .ositi.on by Dileckij.6
Alth.ough ch.oral c.omp .ositi.ons fr.om that time are hardly t.o be f.ound in 也e
repert.oire .of ch叮ch ch.oirs t .oday, they neve抽.eless mark an important p .oint in
the devel.opment .of Russian church s.on g, because n .ow free ch.oral c.omp .ositi.on
unrelated t.o ch.orale7 mel.odies became part .of the w .orship .of the Russian
Orth.od .ox Church. In仕\e same measure as Russia, since the era .of Peter the
Great, has s.ought c.ontact with the cultural life .of Westem Eur.ope, s.o was the
style .of c.ompωiti.on characterized by 也臼eev凹 intensifying c.ontacts.
During the sec.ond half .of the eighteenth century under the tsarina
Ekaterina II, the activi值的.of the Itaiian c.omp.osers Baldassare Galuppi (17061785) and Giuseppe Sarti (1729品。2) at 也e C.ourt .of St. Petersburg greatly
infIuenced the devel.opment .of an Italianate style .of Ru的ian church s.on g, which
pr.oduced chiefly c.omposi位.ons .of the texts .of the Ordinary .of the Mass and 吐\e
new genre .of ch.oir c.oncerts based .on n .on-liturgicai texts 伊'eie Chor，的僻的].
This new f.orm was used t.o fill the vacant liturgical space after the singing .of the
C.ommuni.on psalm verse, while the clerics were receiving 仕\e elements. Thi s
pr的凹ted t.o the c.omp .osers a unique .opp.ortunity f.or musical α'eativ旬， which
led t.o the crea位.on .of these ch.oir c.onc甘ts based .on n .on-liturgical te油
(Alth.ough fr .om the a討istic p.o泊t .of view very remarkable w .orks were created,
也is genre must be c.onsid位ed a para-liturgical element. In this functi .on it i

Audio example 5: "Holy" (5吶t) by Arch姐\andrite P，切fan (1.30 min.).
Audio example 6: Easter canon by Dilec峙。. Irmos: 1.10 別叫.
h 仕也 paper，臼ora1e" refers 切 "chant，" the monosyllabic liturgica1 mel吋i田 of
Eastem rites. - Hedwig T.臥lffibaUgh.
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concerts, some for two choirs, which are part of the repertoir軍 of larger church
choirs even today, witness to his creativity as composer. 臼\e of the most
popular of his choir concer詣的 the four-part Orristmas concert, "Glory to God
in the Highest" (Slava vo vysnich Bogu) ,s
Less talented contemporary composers, however, followed 位\e secularized
spirit of the time by creating choral works of occasionally blatantly operatic
character thus con甘ibuting to the decline of ch盯'ch song. A counter measure on
the part of the church consisted, beginning in 1772, in printing multi-volume
hyrnn books, which contained unison melodies for the central worship services
for the most irnportant days of the ye訂. From then on these collections were
considered the canon of Russian church song. In p訂t their contents are based
on melodies of varying origin, which were brought by Ukrainian singers to
Russia as late as the second half of the seventeenth century. However, especially the volumes for Lent and Easter, for the octoechos, and for the great feasts of
the church ye訂 contain - albeit in translation - a considerable selection of old
chorale melodies from manusαipts with neume notation. About one hundred
ye缸s later, these multi-volume chorale editions were to be impo此ant source
rnaterial for chorale settings. Ano也.er a位empt at hal位ng the increasing process
of secularization was rnade by ts訂 Alexander 1 himself. He commissioned
Bortnj缸lSkij， then director of the St. Pet自由urg court orchestra, with censoring
all newly composed liturgical choral works. However, this measure was to lead
to a rigid formalism of chur由 song under Bor叫anskij'的ucc浩ssors.
After the Congress of Vienna in 1815 and the end of 值le so-called Holy Alliance, cultural exchanges between 也.e courts at St. Petersburg and at Berlin increased. The beginning of this can be seen in Bo巾jans峙's late works, when he
composed the liturgical music for 甘le Protestant church of Prussia upon commission by King Friedrich Wilhelm III. Conversely, since the 1830s the censor of
the imperial court chapel at St. Petersburg favored for the Or dinary of the Mass
出e style of arrangement of Protes泊的 choral music of the 位me. An example of
this "German style" in Russian church song is Zu deinem heiligen Abendmahl
(“ To your Holy Communion" - Ve_eri tvoeja tajnyja) from the liturgy for Shrove
叮叮 sday in a composition by Aleks司 L'vov (1798-1870) - one of Bo巾jansk呵's
successors as director of 位\e St. Petersburg imperial court chape1.9
During fu

Audio example 民 Bortnjan對~ - "Gloryω God in the High田t" (S蜘'a vo uymich
Bogu) (1.1 5 min.).
Audio example 8: A. L'vov - Zu deinem heilig，叩 Abendmahle ("To your Holy
Comm叫on"- Ve_e吋枷呵。 tajny州 4.06 帥.
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collection of impo討ant liturgical chants and hymns, found wide reception as
"singing style of the [imperial] court" (p ridvornyj napev). In many places they
are still the predominant form of singing.
The limits, which the censorship of the conservative court chapel put on
Russian church song, made it henceforth impossible to adopt new trends in
secular music as spontaneously as in the past. For this reason the Russian
national music, which had been forming gradually since Michail Glinka (1804185η ， hardly influenced church song at all. Thus, Modest Mussorgskij (18391891) did not involve himself at all with church song, and such well-known
Russian composers as Nikol吋 Rimsk斗Korsakov (1844-1906) or Mili Balakirev
(183弘1910) dealt with it only peripherally during their terms as directors of the
court chapel. Only the end of the censorship, which was achieved only by court
action in connection with the publication in 1878 of Petr 句 kovskij' s (1840-1893)
composition of the Li turgy opus 缸， opened the way for a new style in Russian
church song. This time the impulses originated not in St. Petersburg but in the
old capital of Moscow. There was renewed interest in the chorale tradition,
which, in its many different forms , was considered part of the national musical
heritage along with the folk song. Th is caused the chorale melodies to become
the main sources for part-song in the church. For the composers of the so -called
"Moscow school", the unison synodal hymnbooks, which had been printed
several times since 1772, played an impo討ant part in this. The progenitor of this
new movement in church song is Aleksandr Kasta l' sk可 (1856-1926). Since the
la位er years of the nineteenth century he developed a new style of church music,
both for the Proper and the Or dinary or the Mass. Based on the chorale
tradition, this new style represented a melodic-harmonic altemative to the common practice of the time. Hardly one of his more than 100 individual compositions for the church relates to a chorale melody. An example of this is his
arrangement of the customary melodic melody in "Greek" style for Ps. 103
(104), which we heard earlier. Kastal' skij uses the chorale melody primarily in
the bass line .1 o
Repr臼 entatives of this movement at the beginning of the twentieth century
were certain younger contemporaries of Kasta l' sk句， although they had their
own unique styles of composition. These were, for example, Pavel _esnokov
(1877-1944) , Aleksandr Niko l' skij (1874

10
11

Audio example 9: Kastal' skij - Ps. 103(104) (Dnr. 25) (3 .56 ITÚn.)
Here it is sung by a soloist within a framework of altemating high and low
choirs. Audio example 凹:R的maninov - Ps. 1的/104 (即呻t!).
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speaking Orthodox congregations, whose roots are in the Russian church. The
pastoral necessity to conduct Orthodox worship services in languages other
than Church Slavonic has brought with it an important process of musical
adaptation, which has reached different levels in different countries. Within 位ùs
process several areas must be distinguished according to 仕le various forms of
church song. Each of these must fulfill specific requirements.
In all chur曲的， the basis for singing the hymns of the Proper of the Mass in
the eight church modes are the chant melodies for several voices, especially
仕\ose that have grown out of the "Kiev" and the "Greek" styles. Since every
melody line contains in its middle a reciting tone, and since the leng也 ofev臼y
line is not fixed, differ凹.ces in the 甘anslations can be easily accomodated.
However, all the more attention needs to be given to intonation and termination
of these melodies. They contain distinct musical accents on certain tones, which
must be recognized and kept. In any adaptation these tones must coincide with
the accented syllables of the text in order to 宜旭扭扭in the integrity of the melody
and to utilize its declarnatory power. The following example from a 5unday
hymn in the four仕1 mode illus恤tes a good use of the reciting melody, sung in
German.12
In some areas the a前em抖 has been rnade to return to the unison, neumebased chorale singing. In most cases 出s is not used as a general alterna位ve to
the reciting melodies described earlier but oniy for certain chants or songs at
significant liturgical moments. This a仕empt can only be successful, however, if
one does not simply underlay a 甘anslation of the Slavic text to the melody.
Time does not allow to demonstrate, how well the shape of a chorale melody
illustra協 a given hymn text. It is 仕\erefore necessary to acquaint oneself well
with a given chorale melody before attempting an adaptation. A person who, in
addition, is also familiar with the structural theory of the neume-based chorale
will also be able to arrive at convincing melodic solutions to 甘anslations of
hymntexts.
A problem of a different kind occurs with the adap泊位on of compositions
especially for the chants and hymns of the Or dinary of the Mass. When dealing
with me甘ic music, which is often the case, an adaptation poses great
d証ficulties. Since a translated hymntext is to be as fai恤1 as possible 切如
original and must furthermore be capable of being arranged in various musical
settings of the same original hymn text, the limi包 ofw

12

Audio example 11: Oktoich (octoechos) 4th mode in German (0.55 min.).
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For the most parιthe monastery melodies, which are often melismatic and
at the same time very singable, are very suitable for adaptation. An additional
advantage is the fact that repetitions of portions of the text within one chant of
hymn are customary. Both characteristics combined allow much freedom for
adaptation in another language. So me examples are the versions in a variety of
languages of such well-known monastery melodies as the Cherubikon from the
Simonov monastery in Moscow or the chants and hymns for the Eucharist by
Archimandrite Feofan. One has to compare the English adaptation of the
"Holy" (Svjat) , which was mentioned above in Church Slavonic .B
There is, of course, another, very creative solution. The creative power of
native composers is being challenged to create, especially for the Or dinary of
the Mass, choral works in their own language which are capable of becoming
integral pa討s of the entire worship service. Here can be named Archbishop
Paavali (Olmari) (1914-1988), for many years the head of the Finnish Orthodox
church, who was hirnself pre-eminent in the field of church music. A位empts at
original texts in the English language have been made in America. David
Drillock, Helen and John Erickson, and Vladimir Morosan (* 1951) are wellknown for their choral arrangements in the English language. In France,
Maxime Kovalevsky (1903 1988) was the first to undertake a仗:empts along these
lines. Very interesting is the musical setting of the Cherubikon sung in the French
language, which was composed by Kovalevsky in Paris in 1980.14
In America and England, Russian church music was very favorably
received in an entirely different quarter as early as the beginning of the
twentieth century.Influential church musicians of the Anglican Church became
interested in Orthodox hymnody as a source for enriching their own liturgical
music tradition. In England, Archibald Martin Henderson and Norris Li ndsay
Nordon (* 188ηin America, worked at providing English versions of wellknown choral works of Russian composers. In this manner choral works from
Aleksej L'vov, Aleksandr Archangel' skij (1846-1924), L. D. Mala且kin， Petr
ajkovsk句， Aleksandr Kasta l' st句， Aleksandr Gre_aninov (1864-1956) , to Viktor
Kalinnikov (1870-1927) and Sergej Rachmaninov had found reception. Although
in most cases the use of these compositions in Russian Orthodox worship
services in other languages has proven to be problematic, the proc
“

13

14

Audio exarnple 12: "Holy" (S句at) by Archimandrite Feofan, English adaptation
(ca. 1.05 rnin.).
Audio example 13: Cherubikcm - Kovalevsky (2.40 rnin.).
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unsuitable combinations occur. Thus, it could happen that Thomas Kohlhase,
who has adapted seven choral compositions from _aikovskij' s Liturgy opus 41
for the use in the Roman Catholic Mass in the German language, in his preface
to his edition recommends the Cherubikon as Gloria. He probably did not know
that the Cherubikon when sung corresponds to the presentation of the gifts
during the Offertory. Much easier to integrate are chants and hymns that are
customary also in the worship services of other denominations. Thus 1 have
heard the "Lord's Prayer" in various Roman Catholic churches of France sung
to Nikolaj Rimsk斗Korsakov' s setting. Similarly, there is no liturgical difficulty
in using the Latin version of Aleksandr Gre_aninov's well-known Creed from
the Liturgy no. 2 opus 29. Igor Stravinsky's compositions of the Latin versions
of the Lord's Prayer, the Creed, and the" Ave Maria" have become even better
known than their originalliturgical forms.
Th e search for elements of Russian church song in the musical repertoire of
non-Orthodox churches can be taken even further. One finds them among the
chants and songs of the Taizé Community just as readily as in the American
edition of the Anglican hymnbook， ηle Hymnal 1982, or in the hymnal of the
German-speaking churches, Evange/ isches Gesangbuch of 1994.
Summing up it can be stated that in the Russian Orthodox Church a style of
choral singing in several parts has evolved since the seventeenth century under the
influence of West European music culture and which in its scope is ur叫ue to the
Orthodox churches. Even in the twentieth century and outside of Russia 加s style
does not constitute an alien element in West European settings; the reason is that
inRu鉛ian church song, due to a centuries-long process of adaptation，印出odox
hymnodyapp臼rs to us in a musical garb, with which we are farniliar.
[Ubersetzung von Hedwig T. Durnbaugh)
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Hans-Jürg Stefan1
Gesänge aus ostkirchlichen Traditionen in
deutschsprachigen Gesangbüchern westlicher
Kirchen
Die Aufgabenstellung dieses Referates lautet: Bestandesaufnahme und kritische
Würdigung der Ges詛nge aus orthodoxer Tradition in Gesangbüchern und Liedersammlungen westlicher Kirchen. Nachdem ich die mir erreichbaren Publikationen durchforstet hatte und auf eine ansehnliche Menge entlehnter
,orthodoxer' Gesänge gestoßen war, beschränke ich mich hier auf die Spurensuche in drei neuen offiziellen Gesangbüchern im deutschen Sprachraum:
EG
Evangelisches Gesangbuch. Stammausgabe Hannover 1993
Katholisches Gesangbuch. Gesang- und Gebetbuch der
KG
deutschsprachigen Sc hweiz, Zug 1998.
RG
Evangelisch-reformiertes Gesangbuch der Evangelisch-reformierten Kirchen der deutschsprachigen Schweiz, Zürich 1998.
Ein bezeichnendes Merkrnal dieser neuen Kirchengesangbücher ist deren
hoher Anteil an gemeinsamen Gesängen. In den Grundkon
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haben Pr討10rit且討t.戶 und "Dem ökumeni站schen Liedgut ist ein breiter Raum zu
gewähren. Wo ökumenische Fassungen vereinbart sind, erhalten sie den Vorrang:'3 Tatsächlich sind diese Gesangbücher durch ein außerordentlich großes
gemeinsames Repertoire verbunden, das EG und das RG durch über 320

Der Autor ist Theolo阱， leitete 1983-2000 die Arbeitsstelle "Gottesdienst und
Musik" der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich, betreute
als Beauftragter der Liturgie- und Gesangbuchkonferenz der Ev.-ref. Kirchen der
deutschsprachigen Sc hweiz die Herausgabe des RG und einer Reihe von Folgepublika位onen. Er befasst sich seit ]ahrzehnten mit dem gottesdienst1 ichen Leben
der Schwesterkirchen, versteht sich jedoch nicht als spezieller Kenner ostkirchlicher
Liturgie. Darum hat er sich u.a. bei den folgenden Gewährsleuten kundig gemacht:
Archin祖ndrit Irenæus Totzke，位kumenisches Instih此， Niederaltaich; Ma甘hias
Wilke: Die russischen orthodoxen G四änge im EG, in: Wolfgang Fischer, Dorothea
Monning肘， Rolf Schweizer: Werkbuch zum EG. G的ttingen 1993ff. Lfg. V (1998) , 5.
詔- 36; Peter Vitovec, Verein f祉 Ostkirchliche Musik (VOM) , Leiter des RomanosChores und Herausgeber zahlreicher praktischer Ausgaben ostkirchlicher Musik;
Urs von Arx, Prof. an der Theologischen Fakultät der Christkatholischen Kirche in
Bem, mit Peter Vitovec Herau咿ber der Christkatholischen M田slitur研e "Eucharis位a" rnit slavischen Melodien nach orthodoxer Tradition (Gersau 1986, VOM 508);
Frieder Sch叫z: Die Seligpreisungen als Gemeindegesang; in: Wort und Klang. Martin
Gotthard Schneider zum 65. Geburtstag/ hrsg. von Lothar Käser. Bonn 1995, 5.77-112.
Hauptpunkt C im Konzept für das RG, MGD 1985, H.3. , 5.11f.
Deutschschweizer岫eO吋narien-Konferenz (DOK) , 2.12.19的

Hans-Jürg Stefan

98

weitgehend übereinstimmende Gesänge. Dem KG und dem RG sind 238 in Text
und Melodie identische Gesänge gemeinsam, gekennzeichnet durch ein kleines
Schweizerkreuz unter der Li ednummer. 4 Kommt hi阻u， dass auch das
angekündigte neue Gesangbuch der Christkatholischen Kirche 5 der Sc hweiz
das gemeinsame Repertoire des KG und RG übemimmt. 6 Dieses Ergebnis
entspricht den Schlussthesen einer ökumenischen Konsultation der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz zum 世lema "Glauben weitergeben":
"Zentrale Bedeutung für die Glaubenswei如rgabe kommt dem Gottesdienst und
elementaren Formen spiritueller Praxis zu (Beten , Bibellese啊， Meditieren,
Schweigen , Singen, Umgang mit Symbolen und Riten). Hier gilt es, eine Vielfalt
traditioneller und neuer Formen so zu nutz帥， dass sie heutigen Menschen he(御，
auf ganzheitliche Art und v恰ise Gotles Gegenwart 切的rzunehmen. "7
Am Rande des stark angewachsenen gemeinsamen Repertoires finden sich
in den genannten neuen deutschsprachigen Gesangbüchem nur Spurenelemente aus ostkirchlichen Traditionen, insgesamt sechs Gesänge (EG: 4, KG: 3,
RG: 5 (siehe Abschnitt 2, Detailbesprechung). Zu untersuchen is t:
1. Auf welchen Wegen gelangten diese sechs Gesänge in offizielle
Kirchengesangbücher westlicher Kirchen?
2. Aus welchen Gründen erfolgten diese Anleihen aus eher fremden
liturgischen Kontexten?
3. Kr itische Be仕achtung der einzelnen Gesänge.
1. Spurensicherung
Bemerkungen zu den benutzen Publikationen
Um dem Prozess der Übemahme ostkirchlicher Gesänge in neuen
Gesangbüchern deutschsprachiger westlicher Kirchen nachzuspüren, habe ich
diejenigen Pu blikationen durchgesehen, welche den Schweizer GesangbuchKommissionen bei der Erarbeitung in dieser Sparte zur Verfügung standen,
eine beschränkte, doch für diesen speziellen Bereich repräsentative Auswahl. In
der Regel handelt es sich nicht um eigentliche Quellen, sondem um praktische,
für den Gottesdienst bestin1mte Ausgaben unterschiedlicher Provenienz und
Qualität:

Beide Gesangbücher enthalten die übereinstirnmende Liste "Ökurnenische
Gesänge": KG, S. 911-920; RG, S. 1082-91.
In DeutschIand und Österreich als "Altkatholische Kirche" bezeichnet.
BeschIuss der Nationalsynode der Christka出olischen Kirche der Schweiz;
vorgesehenes Erscheinen.Ostern 2004.
SchIuss-Thesen der ökurnenischen Konsultation zurn Therna "Den Glauben weitergeben九 3. b臼 5.10. 1997 in Del是rnont， S. 3 (These 16)
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Publikationen des Ökumenischen Rates der Kirchen
CA91

CD 51
CD 74
HARPR
HAR
VA 1
VANLH
VANLL

Gottesdienst auf der Vollversammlung Canberra 1991: Mappe mit
14 täglichen Gottesdiensten; darin u.a.: WO 10: Die göttliche
Liturgie des H l. Johannes Chrysostomos (16. 2. 1991).
Cantate Domino. World's Student Christian Federation Hyrnn祉，
Genf195F.
CANTATE DOMINO. Ein ökumenisches Gesangbuch. Kassel 1974
(BA4994).
JOURNEY TO JUBILEE. Der Weg zum Jubiläum. Programmheft zur
Feier des 50. Gebu
叫
lr包t恤
ags des ÖRK. Harare, Zimbawe 1998.
GOTTESOffiNSTBUCH für die Vollversammlung rnit Materialien für
die Bibelarbeit. Harare 1998. WCC, Genf 1998.
World's Student Christian Federation Prayer Book, Genf 19512.
VANCOUVER 1983. Jesus Christus das Leben der Welt. Liturgisches
Liederheft. Genf 1987
DAS FEST OES LEBENS. Abendmahlsgottesdienst zur VI.
Voll卸
ve
凹rs翎ammlungd臼 οRK ("Lima
軒-Lit仙
urgie")， Vancouver 1983.

Weitere ökumenische Publikationen
KYA
THUM
SEOUL
ÜLM
UN

KUMBAYA. Ökumenisches Jugendgesangbuch. Zürich / Luzem
1980
THUMA MINA. Intemationales Ökumenisches Liederbuch. Singen
mit den Partnerkirchen. Basel / München 1995
Lieder und Texte für den Gottesdienst. Wer sagt i祉， dass ich sei?
Ref. Weltbund. Se ou11989.
ÜBER LÄNOER, ÜBER MEERE. Weltgebetstaglieder. Gelnhausen 1986.
UNISONO. Ökumenische mehrsprachige Lieder der Christenheit.
Graz 1997.

Kirchliche Li ederbücher oder -hefte
AUF

Auf und macht die Herzen weit. Li ederheft für die Gemeinde.
扎1ünchen 1982ff.

CAN
111L
JUB
KOL
LJ
SCH

CANTATE. Vom Leben singen mit Leidenschaft. Nümberg 1992.
111 LIEOER FÜR KIRCHENTAGE. München 19953 .
JUBlLATE. Ergänzende Liedersammlung zum reforrnierten
Kirchengesangbuch. Basel1992.
KOLIBRI. Mein Liederbuch. Berg am Irche11995.
LIEOERBUCH FÜR DIE JUGEND. Geistliche Li eder für Schule und
Kindergottesdienst. Stu仕gart 1995.
SCHAI.OM. Ökumenisches Liederbuch. Gelnhausen 1971.
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SINGT UND DANKT. Lieder und Gebete. Beiheft '84 zum EKG für die
Evang. Kirche im Rhein1and. Kassel1984 (BA 6351).
TAIZÉ
Gesänge aus Taizé 1992/93. Taizé 1992.
Uw
UNT宜RWEGS. Lieder und Gebete. ACV, Trier 1998.
Vi加il
Recueil de chants à l'usage des Eglises réformées de langue
française. Fonda世on d'édition des Eglises protestantes romandes,
Lausanne 1992 (Beiheft zu Psaumes, Cantiques et Textes pour le
cul悔， Lausanne 1976).
Alle diese Sammlungen enthalten eine Anzahl ostkirchlicher Gesänge, von
welchen die meisten nicht in die neuen deutschsprachigen Gesangbücher
aufgenommen wurden: 8
Allel咿， 5lava句ebe Boze!: TA國 82

Suo

Allel吋a:TAIZ區 86

Alleluja. Rendez grâce: TAIZÉ 90
Alleluj a- 51avatjebe Boze!: TAIZ重“

Alleluia (閱.ev): HAR 56; HARPR 5.22
Ariparnevi 0 Pachois / 00 thou remember me (orth. ägypt.): VANLH 8
Ayant confondu les langues (0拙。dox Liturgy, Greece): VAN出 7
Axion estinosωalithosmak甜zinsetinTh凹tokon (byzan出通ch): 白 166
Before your cross, we bow down (orthod叫: HAR 76; HARPR 14f.
Blagosloven Gospodi / Gesegnet bist Ou, Herr (Russland): HAR 93
By the prayers of the Mother / Auf die Fürbitte der Gottesmutter (仕ad. Serbian mel.):
CD168
Christos anes.包 ek nekron / chr旭tus ist von den Toten auferst. (byzan也1.): CD 172,
THuM277
Christos voskrése / Christ ist erstanden (rus臨ch-orthodoxes Oster-Troparion): THUM
278
D吋lji knama sveti Du se / Komm zu uns, Heilger Geist 仰ilos V田恤， Serbien): THUM
10
Ooxa si (griech.-orth.): HAR 96
Erhörem恤， Herr(也ever Choral nach Rims恆j-Korsakov): Uw 178
Edinstvo Tserkvi / Unity of the church (Nikol祖 Zabolo凶):VANLH55
Evlogitos i 0曲te / Gepriesen seist du，。自個s (gr.，已berliefe討): THUM 285; CA 9,
1.10;5.18
For his mercy endures (Ath叫:HAR92
Ged自由 doch an mich, 0 Herr (Koptische 0抽. Liturgie): Ü帥， 5.23
Glory to thee, the Lord (也ev): CA 91, 105. 2lf.
Gospodipom蚓/ Herr erbarm dich (or血. Lit., Russland): 血UM33;TA國 74， CA 鈍， 3
5.13
Gospodi pomiluj: TAIZÉ 75, 77
Halle, Halleluja (Syrien): 恥R10
Eine Dokumentation dieser Gesänge wurde im Plenum der 20. 5tudientagung der
恤H(l卿，) ver扭曲:， kann jedoch hier aus P岫阱1den nicht nochmals reprod田iert
werden.
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Selig, die den Weg der Barrnherigkeit gehen (Russland): CAN 55
Lobet Gott in seinem Heiligtum (ostkirchliche Formel): Uw 173
Holy God (griech. orth.): HARPR S.10
Hristos a inviat din morti / Christ is arisen from the dead (orth. L. Rum.): VANLH 29;
VANLL32
lt is very meet to bless thee (Kiev): CD 167b
Je sais que mon R岳dempteur est vivant: TAIZ區 89
]的lS Christ, 0 clart，是 d'en hau t: TAIZ重 88
Kiria alayson (äthiop. orth.): HAR 107
Kyrie eleison (byzantinisch, 15. Jahrhundert): CD 173
Kyrieleison (orthodox): HAR 96
Kyrie eleison (Orthodoxe L仙gie von Mount Ath叫: ):THUM38
Lurnière de nos cæurs, Seigneur: TAIZ監 94
o heavenly King /0 Himmelskönig (russ. orthodox): CD 174
。soi eis Christon ebaptisthete / Those who have been baptized (griech. -orthod. Lit.):
VANLH17
Passa pnoi, enessato ton kirion / Let everything that hath breath praise (bazan恤):CD
Hallel可a.

Hallelu戶， hallel吋a!

171
Plusioi epωcheusan kai epeinasan / The rich have become poor and hunger (griech.):
VANLH35
Pretine Te 1剖1dam /加 singen 咐" dich pr的en wir (加d.rumänische Melodie): ∞
170
Sei 伊
g egrt垃I且tι， He
叮宜r閉吋esus (Os仗t蚵r跎
chlich
均): Uw69
Sfinte Dumnezeule / Heiliger Allmächtiger (orth. Lit. Rur甜nl叫: THUM 38; VANLH 16;
HAR99
Souviens toi de J的us Christ; TAIZ重 92
Svete tichi 叫atyje slavy / Jesus Christus, Licht aus Gott (Ukr位ne/Ru田.\and): THUM
2312
Svyati Bozhe / Heiliger Gott (廿ad. Bulgarian Chant): CD 175
Today sa.\vation has come (griech. Melodie / USA): Har 100
Tsarju nibiesni /0 Himmelskönig (aus Russland): THUM 11
Ya Rab urham / Laka ya rab (Arabisch orthodox): HAR 98
Vater unser im Himmel / Ottschä nasch (Rimskij-Korsakov 1888): Uw 191; THUM 164;
JUB658
We sing thee, we bless thee (甘aditiona.\ Serbian melody): CD169
Generelle Beobachtungen zu diesen Gesängen
Bearbeitungen, wie zum Beispiel solche aus Taiz豆， weisen einige Gesänge
pauschal als "orthodox" nach und vermerken bei einigen zudem "arrangiert九
präzisieren jedoch nirgends, woher der Gesang stammt, wer die Bearbeitung
vornahm und worin diese bestand. In einigen Fällen mag die Adaptierung einer
Melodie an den übersetzten Text oder auch die Bearbeitung mehrstimmiger
Vorlagen gemeint sein.
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Quellen im eigentlichen 5趴n werden kaum je nachgewiesen. Herkur世tsan
gaben bleiben in der Regel ungenau, lauten etwa ，， 0吋lodoxe Liturgie", ohne
n沿海re Angabe, aus welchem orthodoxen Kontext das Stück stammen könnte.
Liturgische Funktion凹， der ursprüngliche Gebrauch eines Gesanges oder
h閻健 sinnvolle V，位wendungsmöglichkeiten werden selten erwähnt, sind
höchstens im Ablauf eines ausgeführten Liturgiemodells ersichtlich; solche Beispiele 缸lden sich insbesondere in den Gottesdienstheften des ÖRK.
DieV，釘'breitung ostkirchlicher Musik 迦 west1ichen Ki rchen wurde in den
vergangen Jahrzehnten aus verschiedenen Gründen und auf ganz unterschiedlichen Ebenen 伽;!l' den engen Kreis der Kenner und Spezialisten hinaus
gefördert:
In w臼teuropäischen L祖 dem entstanden zahlreiche orthodoxe Gemeinden;
allein in uns甘甜1 Land, in der kleinen Schweiz, existieren mindestens deren
fünfzehn.
• Migration, Tourismus, Flücht1inge usw. ermöglichen e趴 wachsendes SichN組前'komm凹1， Kennen- und Schätzenlemen von bisher fremden
liturgischen Traditionen.
• Zwischenkirchliche Beziehungen finden ihren Ausdruck in ökumenischen
Gottesdiensten, beispielsweise in der Weltgebetsoktav für die Einheit der
Christen, im Gottesdienst zum Weltgebetst唔， in der ökumenischen Frauenbewegung usw.
• Kirchliche Großanlässe, wie Evangelische oder Katholische Kirchen個ge，
Synodale Bewegungen, wie die Schweizerische Evangelische Synode 198387 und die Disputation 1984-87 der Zürcher Kirche nahmen orthodoxe
G的紅1ge in ihr Repertoire auf.
Kirchliche Studienzen廿'en und Einkehrhäuser, z. B. die mit Taiz進
verbundenen Schwesternschaften von Grandchamp / NE und 5onnenhof /
BL oder das Haus d凹 Stille und Besinnung in Kappel a .A. pflegen orthodφ
xe Ges祉1ge in den Tagzeitengebeten.
• Die Gottesdienste der ökt且menischen Bewegung, der Vollversammlungen
und anderer Zusammenkünfte des Ökumenischen Rates der Kirchen und
seiner Sektionen w臼den in der Regel gut dokumentiert und zeitigen durch
die von den Konferenzen Heimkehrenden Auswirkungen bis in die Regionen und Gemeinden der Mitgliedskirchen. 50 brachten zum Beispiel Lukas
Vischer als Ökumene-Beauf甘agter des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes 凹的 von der Vollver田mmlung d臼 ORK in Vancouver die so
genannte "Lima-Liturgie" in die Schweiz, um sie 19的-1987 in den zwei Mal
jährlich stattfindenden ökumenischen Gottesdiensten der Schweizerischen
Evangelischen Synode erproben und kritisch reflektieren zu lassen.

-
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auch Elementen ostkirchlicher Liturgie und einzelnen Gesängen aus ostkirchlicher Tradition. Durch die von dort Heimkehrenden sind in manchen
Gemeinden Gebets- und Liturgiegruppen entstand凹， welche orthodoxe Gesänge pflegen.
Schließlich ist die Wirksamkeit von Chören, welche or值的 doxe Musik und
Liturgie speziell pflegen, für die Verbreitung orthodoxer Musik und 臼r ein
angemessenes Verständnis orthodoxer Liturgie von Bedeutung; fÜI die
Schweiz ist an erster Stelle der Romanos-Chor und der Verein für Ostkirchliche Musik zu nennen.
Diese ga血;e Entwicklung schlägt sich in za1甘reichen Publikationen nieder, von
welchen oben nur eine kleine Auswahl aufgelistet is七 allen voran "Cantate
Domino", ursprünglich das Singbuch des Christlichen Studentenweltbundes,
vermutlich die am weitesten verbreitete Publikation der ökumenischen
Bewegung überhaupt. In den neueren Auflagen von CD findet sich in einem
speziellen Anhang eine Reihe liturgischer Ges祉1ge aus ostkirchlichen
Tradi世on凹"' nicht zuletzt auch die Seligpreisungen, auf die wir weiter unten zu
sprechen kommen werden.
Urs von Arx gibt im Vorwort zur Christkatholischen Messlitur阱 "Eucharistia"9 zu bedenken:

"Das Interesse an östlicher Kirchenmusik - und zwar in der Regel an den
slavischen Traditionen, wie sie etwa in den russischen, serbischen und bulgarischen Kirchen gesungen werl伽 - bezeugen aber auch größere und kleinere Chöre,
的 denen sich Sängerinnen und Sänger zusammenfind帥" die nicht einer or的。
doxen Kirche angehören und sich dennoch ostkirchlicher Musik widmen. Sie sind
hier aufe帥的 gestoßen， das sie für ihre eigenen Frömmigkeit nicht mehr missen
闊的ten; eine 愉rt und Musik zusammenschl崢ende， in die nφ 戶hrende Weise
der Anb瑚ngGott<鉤，你的 ganzen Menschen 何呻. Ostkirchli伽 Musik hat
ihren primären Ort in der Li turgie der orthodoxen Kirchen. 加
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liturgische Stücke aus
dem os政irchlichen Repertoire, in welcher Sprache auch immer, im Rahmen eines
nicht-byzantinischen Go ttesdienstes gesungen werd帥， bedarf es solider liturgietheologischer Kenntnisse und eines sicheren stilistischen Empfindens, damit nicht
ein letztlich unerträglicher Mischmasch entsteht; ja, man 切nn da的ib.帥• streiten, ob
eine derartige Übernahme ostkirchlicher Musik überhaupt 伽nli的 ist." 10

Solche Vorbehalte wa

10

Nachweis siehe Anm. 1.
Vorwort zu "Eucharistia", Nachweis in Anm. 1.
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nen. Waren beispielsweise im Entwurf 1995 für das Reformierte Gesangbuch
vorerst nur das ukrainische "Kyrie" (RG 195), das "Allel吋a" aus russisch-o吋切，
doxer Tradition (RG 232 - ein anderes Beispiel als das Kiever "Halleluja" EG
141) und d的 griechische "Agios 0 theos" (RG 234) aufgenommen word凹.， so
kamen 1995/96 in Folge der Stellungnahmen der 18 Mitgliedskirchen zwei
weitere Gesänge dazu, die Seligpreisungen (RG 585) und das "Unser Vater"
(RG 289). Diesen insgesamt sechs Gesängen wenden wir uns nun im Detail zu.
2_ Detailbesprechung
In die eingangs genannten neuen deutschsprachigen Kirchengesangbücher

wurden aufgenommen:
Kyrie eleison (Ukraine): EG 178身 KG 70+; RG 195+
Es handelt sich um das dreifache "Gospodi pomiluj" (Kyrie eleison), die
"inständige Litanei" aus der Göttlichen Liturgie, aus der Vesper, und aus Sakramenten (Taufe, Trauung). Der Diakon, bzw. wenn der Diakon fehlt, der
Priest凹" singt die Fürbitteni die Gemein啦" bzw. d位。\or beantwortet sie mit
dem Kyrie-Ruf. Meistens existieren für diese Antwortgesänge mehrere
Melodien, die abwechslungsweise, bzw. aufeinander folgend gesungen werden,
womit eine Intensivierung des Bittens beabsichtigt is t. Dieser Steigerungseffekt
wird auch durch Harmonisierungs-Varianten (Dur / Moll, bzw. geänderte
Stimmenverteilung, Hervorhebung der Männerstimmen) erzielt.
Irenäus Totzke schreibt dazu:
"Dieses Ky:前 ist stilistisch ... fragwürdigi es steht dem Kitsch bedenklich nahe.
Dem Repertoire der Russisch-Orthodoxen Kirche stricte dictu ist es unbekannt.
Vielmehr s切mmt es aus dem Gebiet der ehemaligen Unierten Kirche Galiziens,
zusammen mit zahlreichen ，äil施:紡hn叫
ûi扣
ch
加
t切en Stω
ückch
抬
en 仰
i m Bereic1
彷1 der 祕
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4Sl故
k im
呵1 18. Jahrhundert entstanden, wird es mit verschiedenen
Texten un如legt (z. B. auch mit dem Trishagion "Heiliger Go tt, Heiliger Starker")
und wurde nach der Zwangsangliederung der galizischen Kirche an die Russische
in deren Reper的ire (allerdings nur im galizischen Raum) eingesch均可I1t. Durch die
Tagung von Vancouver - lamentabi/e dic切 - weltweit bekannt [gemeint ist die
an der Vollver田mm1ung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1983 in
Vancouver gefeierte "Lirna-Liturgie"]. Ich meine， 棚n macht weder der
Orthodoxen Kirche als ganzer, noch der Russischen als Te i/ kirche Ehre, wenn man
dieses St血ick veröffentl枷.慨nn jι dann nur mit dem Zusatz bei der
Herkunftsbezeichnung 'volkstümliche ukrainische Oberlieforu旬'... Aber in der
mir eingereichten Form ist sie Me/odie in einen 伊伽 Satz eingebracht, sodass man
die entsetzlich banale Melodie nicht so heraushört. "11

11

Kor間spondenz

mit dem Verf.
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Matthias Wilke weist auf die bisher einzige bekannte gedruckte Qu elle hin12
und vermerkt dazu
"Oiese Sammlung erschien, als Pinsk 1921-39 zu Polen gehörte. Schon hieraus
wird ersichtlich, dass dieses Kyrie ganz im Westen des orthodoxen Gebietes anzusiedeZn ist. Es trägt in dieser Ausgabe die Bezeichnung 'Jegipetsk，何氏 d.h. 'das
ägyptische Kyrie' (volkstümliche Kyries haben irgendwelche Nam側， z.T. um d信
geographische Herku11:戶 zu kennzeichnen). Hier wird das Kyrie in einer Our- und
in einer Moll-Variante mit Oberstimme gebracht."13 (= Beispiel1)
Beispiel1:
Aus: Werkbuch zum EG, Göttingen, Lfg.V (1998), 5.35
Beispiel2:
Ektenii, 5bornik cerkovnych, Moskau 1991 mit Vermerk
"Moldauer Raspev九 d.h. "Gesangsart aus der Moldau"
Beispiel3:
Lit. pisni, Chicago 1977 (Notenbuch ukrainischer Emigrantenkreise in den U5A). Bei diesem Beispiel wird der Chor durch eine 50lostimme im 50pran über1 agert, was in der südrussischen Provinz nichts
Ungewöhnliches is t. Vitovec: "Man muss sich vergegenwärtigen, dass Sängerinnen und Sänger der Opernbühnen in den Provinzstädten sich mit dem
Gesang in der Kirche ein willkommenes Zubrot verdienen konnten und noch immer können."
Beispiel 4:
Obscodostapna narodna Liturgija na 5v. Joan Zlatoust, 5liven
(Bulgarien), 1995. Vitovec: ,, 1n dieser Sammlung sind alle Gesänge für den
Vollzug der Li仰rgie des Heiligen Johannes Chrysos的mos vertreten, auf einfache v快的e harmonisiert und dadurch allgemein zugänglich gemacht. Petar
D 師叫lat als Quellen k盯hliche Melodien verwendet und für drei Stimmen harmonisert."
Be呻iel5:
Pisnespi可 vsenicno句， Kyjiv (Kiev) 1994. In diesem Beispiel ist die
Melodie kunstvoll entwickelt und verziert.
Beispiel 6:
Eine etwas abweichende Melodievariante kommt aus dem Kloster
Jablenczno in Ostpolen, südlich von Brest am Bu g, direkt an der Grenze
zu Weißrussland.
Beispiel7:
Weissrussische Version, 1996 in London herausgekommen
Vermerk bei der 'Inständigen Li tanei'. "Belastocki napev九 Gesangsart
von Bialystok (Ostpolen)
Beispiel8:
Weitere serbische Variante aus einer Veröffentlichung des Vereins
für ostkirchliche Musik von Melodien im Volkston.
Agios 0 Theos: EG 185.4; RG 234
Eine Qu elle konnte bisher nicht beigebracht werden, der Verfasser ist dankbar
für Hinweise.
Das so genannte "Trishagion / Oreimal Heilig" wird in der "Gö叫ichen
Liturgie" nach dem kleinen Einzug, vor den Lesungen gesungen. Der Priester

12

Obichod no加ago cerkovnago penija, Pinsk 1929 S. 149
S. 32.

日 Werkbuch zum EG, a.a.O.
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betet es nochmals am Ende der Liturgie. Das vorliegende, ins EG und RG
aufgenommene Trishagion steht laut Totzke stilistisch "etwas höher als das
(Kiever) Kyrie, hat aber ebenso wie dieses mit der offiziellen Kirchenmusik
nichts zu tun." Totzke riet seinerzeit den deutschen Gesangbuchgremien davon
ab, dieses Trishagion ins EG aufzunehmen:
"lch glaube nicht, dass griechische Theologen oder Musikologen begeistert sein
ωerden， ωenn gerade dies Stück in ein deutsches Gesangbuch aufgenommen 削rd.
L仿nn ja, dann ebenfalls mit der Herkunftsbezeichnung: ,griechisches geistli仇的
Volksgu t'. Mit der byzantinischen 此1usik hat das Stück nicht das geringste zu
tun.'1i 4
Man kann das Stück nicht einmal unter neo-byzantinischem Choral einreihe:月，
sondern es ist ein Stück Volksgesang, so wie er sich da entwickelt hat, wo ωegen
der türkischen oder venezianischen Besetzung keine Chöre mehr vorhanden ωaren
und sich auch später nicht mehr bildeten, z.B. auf den g巾的 ischen Inseln. Es
handelt sich um ein Stück in reinem Dur-Moll, eine kirchentonartli的e Quelle ist
nicht mehr zu entdecken."15
Dieser Gesang war der Kleinen Fachkommission (KK) rur das RG von den
Vertretungen der Kirchen (Große Kommission) überwiesen, schließlich gegen
den Willen der KK aufgenommen worden. Die Fachkommission hatte es mit
der Begrundung "pseudo-orthodox" abgelehnt: "...einem uralten Text - mit
einigen Tönen der alten Melodie - wird ein romantisierender Sa包 übergestülpt
und ein exotisches Herkunftsetikett angehängt - das wird als zeitgem組
empfunden! Hat mit griechisch-orthodox nichts mehr zu tun und tut mit dieser
Etikettierung der Konfession Unrecht. "16
Halleluja (Ki ev): EG 181 .4
Es handelt sich, laut Totzke,
"um das bekannte Kiewer Halle/uj呵， das in Provinzchören bis heute in fast jeder
Li turgie nach der Epistel gesungen 叫rd. Die Melodie ist sehr alt (sch村戶liche
Fixierung seit dem 15. Jahrhundert, sicher aber bedeutend älter), war
ursprünglich länger und wurde für den praktischen Gebrauch im 18.
Jahrhundert gekürzt. Der vierstimmige Satz ist seit dem 19. Jahrhundert
bekannt, wurde aber in dreistimmiger Form improvisatorisch bereits seit dem
frühen 18. Jahrhundert (ohne Mittelstimme des Bariton) gesungen. Der jetzige
Sψran ωurde vom 2. Tenor, der jetzige Alt vom 1. Tenor ausgl吶恍如 Bass
war ge:n auso [wie im GB wiedergegeben]. Durch Kippen der Stimmen und
Einfügen einer Füllstimme wurde der gegenwärtige vierstimmige Satz erreicht
Beim Ki押en der Stimmen wurde:n aus d，的1 ursprünglichen Terze:n Sexten, und
es entstande:n im 3. Takt Septakkorde. Der so genannte , Stre:nge St il' (um 1890)
14

的
16

Korresponde阻 Totzke - EKD
Ko虹自pondenz Totzke -坤

Hannover.

Protokoll der Kleinen Komrnission der EV.-ref. Ki rchen der deutschsprachigen
Schweiz
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sc加rffte die Sexten im 3. 日kt ab und 戶hrte statt dessen Terzen, bzw. Dezimen
ein und stellte das ,b' auf der ersten Silbe ，ja' 叫eder her, dass durch den
Einjluss der ωesteuropäischen Harmonie 例 ， h' verändert worden war." 17
Beispie/ 9:
Ursprüngliche, vollständige Melodie in Quadratnotation, aus:
Werkbuch zum EG, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, Lfrg.V (1998),
5.34.
Beispiel lO: Verkürzte Variante derselben Melodie, so wie sie heute gesungen
wird, aus: Obichod notnago penija upo甘bitel'nych cerkovnych
rospevovü cast'vto叫a. Moskva 1909, Bl. 13r. (nach: Werkbuch zum EG,
a.a .o.).
Laut Wilke hat die Verkürzung hier zwei Grunde: "...einmal um die Dreizah/ des
L怕你 ， Halleluja' zu erreic枷:， zum
Es 快
b le伽 b
加ei仰
m 心
G ru
間呵d
街to
仰
n C. Auf diese 卅日 lässt sich die Melodie le助你
harmonisieren." (a.a.O. , 5.33).

Allel吋 a:

KG 90+; RG 232+

Für die Schweizer Gesangbücher wurde statt des Kiever "Halleluja“ (EG 181.4)
ein "Alleluja" aus russischer Tradition ausgewählt, ebenfalls in verkürzter
Fassung. Dazu Totzke: "Dies 臼 t ein Kehrvers zu Psalm 1-3, so wie er in der Sonnund Freitagsvesper in ganz Russland gesungen ωird. In den meisten Pfarrkirc他nωird
er in Dur-Moll, a/so in H-Dur gesungen, in r，φ rmerischen Kreisen des 19.
Jahrhunderts (So/gan: , zurück zu den Kirchentonarten') ωurde H-Dur durch h-moll
ersetzt. Die Me/odie selbst ist eine stark verei吶chte Form des 8. Tones des Kiewer
Chora/s." '8
Vitovec 的gt bei: "...es ist ganz aus dem musikalischen Zusammenhang
herausgerissen. Eigentlich gehört es zum Gesang des Psalmenk，日 thismas in der
Sonntagsvesper. Hier wird Psalm 1 , Selig der Mann' (Blazen muz) gesungen, wobei als
R枷in nach jedem Psalmvers dieses Alleluja eingeschoben wird. Die Rezitationsweise
ist übrigens sehr jließend und schnell, eine Art des Singens, die man hierzu/ande nicht
kennt. Die Melodie wird dem ,sokra-scennyi kievski rospev' zugeordnet, zu deutsch
,abgekürzter Kiever Choral'" .'9
Beispielll: Moskau 1995.
Beispie/12: Reprint 5t. Petersburg 1914.
Gedenke unser, 0 Gottj Selig sind... (Ki ev): EG 307; KG 214+; RG 585+
DieS
缸倒
elig
骨
pr
吋
eis
叩
un
呵
1啥
ge
凹
nw巴叮
r血
d en
科\， wi扭
e wi廿
r 恤
in

der 臼
5 onntags
斜
sli加
怕
hur
喀.莒
gie 削
m
叫it
n
跆
臼叮
e
r岫t跆e
缸
e
恤恤
n， als
1m Eingangsteil folgen nach der großen Ektenie als
erste Antiphon Psalm 103, als zweite Antiphon Psalm 146, schließlich als dritte

訂
d
ri泊
t仕te An
叫ti
句
phon gesun
mge
江
凹
n.

17
18
19

Korrespondenz Totzke - hjs
Korrespondenz Totzke - hjs
Korrespondenz Vitovec 唱 hjs
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Antiphon, beg!eitend zum "Kleinen Einzug“ die Se ligpreisungen. Wie beim
Kiever Kyrie hande!t es sich um ein Stück des Grundrepertoires der "Göttlichen
Li turgie" und erfreut sich !aut Totzke "in der Praxis der Russischen Kirche bis
heute großer Beliebtheit. Die Melodie ist der beliebte Kiewer 1. Troparien-Ton , also eine
Mustennelodie, vergleichbar mit den westlichen Psalmtönen , die bei verschiedenen
Gelegenheiten benutzt wird. "20
Beispiel13: Ursprüng!iche Gesta!t der Modellme!odie des 1. Tones für
Troparien, hier das Auferstehungstropar心n， wiedergegeben aus:
Werkbuch zum EG, Lfg.V, S. 35.
Di e in den Gesangbüchern wiedergegebene Variante ist eine der verschiedenen
Harmonisierungen der verkürzten Melodie. Totzke:
"..“.ei仿
nega
仰nz schl訂imme Ver
彷
ball仿
hor
鬥
rnung des 1. Tones des gräco
軒-russischen Cοhorals!1
Offer
仰tbar von einem 勾
Tgno
叮
ra
且仰
H 佮 n geb
切
ast，缸叫
elt， der 仰
tved
俊
ér ki什
rι
c加
h仰
el7呵1昀叫sla
叫仰
vi叮
5的， noch deutsch
konnte. Wort- und Satzakzent stimmen überhaupt nicht überein! Wir in
Niederaltaich singen diesen Psalmton seit ]ahrzehnten, aber natürlich in richtiger
Form. Er ist so schön und einfach wie alle westlichen und östlichen Psalmtöne dass er in jeder europäischen Sprache benutzt werden kann - allerdings ist dazu
Vers 伽 d nöt每戶 l

Auch Vitovec empfindet die Adaptation im RG a!s unglücklich: "Zu
beachten wäre, dass der Auftakt fakultativ zu verwenden ist und entfallen
muss , wenn der Text nicht rnit einer oder mehreren unbetonten Silben beginnt.
Auf den deutschen Text Selig sind... angewend仗， hat dieses Anlaufnehmen
keine Berechtigung! Ferner müsste die unbetonte Silbe -lig auf die erste Rezitationsnote gesetzt werden, damit die Sänger mit dem nachfolgenden Text ohne
Widerstand vom F!eck kommen. Dass diese Sto!persteine in der gegebenen
Version nicht wegzudiskutieren sind, habe ich an einem Gottesdienst se!ber
erlebt. Wie es richtig gemacht wird, zeigt das Notenbeispie! aus dem deutschen
Chorbuch des Ver官ins für Ostkirchliche Musi k. Wir rnissbilligen se祉， dass in
den neuen Kirchengesangbüchern eine höchst problematische Version abgedruckt wurde."22
Beispiel14: Notenbeispiel aus dem deutschen Chorbuch des Vereins 如r
Ostkirch! Musik (L 5.1.a).
Beispiel15: RG 585 (Ausschnitt).
Frieder Schu!z stellt in seinem außerordentlich aufsch!ussreichen Bei甘ag in der
Festschrift für Martin Gotthard Schneider23 dar, wie es im 20. Jahrhundert zur
Rezeption u

20 Ko口espondenz Totzke - hjs.
21 Korrespondenz Totzke - hjs
22 Korrespondenz Vitovec - hjs
23 Nachweis in Anm. 1
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gehδrt hier nicht zum Thema. Doch mag der von Schulz zusammengestellte
Überblick zu Textunterlegungen des Kehrverses und der Se ligpreisungen im
Zusammenhang mit der von Totzke und Vitovec geäußerten Kr itik interessieren.
Beispiel16: Ostkirchliche Psalmod妞， unterschiedliche Textunterlegungen.
Bevor wir diese differierenden Textunterlegungen betrachten, sei ein
Hinweis von Frieder Schulz zum Kehrvers vermerkt: Umrahmt werden die
Se ligpreisungen aus Mt 5, 3-12 durch den Kehrvers "Gedenke unser, 0 Herr,
wenn du kommst in Herrlichkeit" , das Wort des 5chächers aus Lukas 泊， 位
4 2..
Die Kombina討ti昀on li蛤eg
♂t wegen des ent切
sprechenden 5t位ichworts
der 位
e rs
仗ten und 仗
a cht怡
en 5eli站
gpreisung nahe. Frieder Schulz weist auf das dazu
gehörende Gebet hin, das im Book of Common Prayer 1522 unter die Gebete
der Gebetsgottesdienste aufgenommen wurde und bis heute Bestandteil der
anglikanischen Liturgie geblieben is t:
"Allmächtiger Go tt, deine Gnade erlaubt unι gemems日m und einträchtig zu dir zu
beten. Du 加
hω
師
ast dem Ge
彷
加et
b
切 Erl伽 4愕 仰
veer，
仇
heψ
枷en
凡， U
抽
N
仰
a
n削 U
倪
er，
削
翎
5
仰
a
mme
耐
lts
抑
i仿
nd
紡:E枷lle
跆e 叫
n un
凡， 拈
HE付.， d信 Bitten deiner Knechte, so wie es
ihnen heilsam 的 t. Schenke uns in dieser Welt die Erkenntnis deiner Wahrheit und
in der zukün戶igen das eωige Leben."
Dazu Frieder Sc hulz:
"Das Gebet war von Cranner schon der 1544 erschienenen Litany in englischer
Sprache beigegeben. Cranner folgte dabei dem Vorbild der Chrysostomos-Li turgie,
deren lateinische Übersetzung durch Erasmus, Basel 1539, er kannte. 1m Book of
Common Prayer 1559, erhielt d，的 Gebet die Uberscl吋t 'Prayer of Saint
Chrysostome'."
Zurück zum Problem der Textunterlegung: Anstöße zur Rezeption der
vorliegenden Se ligpreisungen gingen seinerzeit von der ökumenischen
5tudentenbewegung aus (Worlds Christian 5tudent Federation). Deren Li ederbuch "Cantate Domino" brachte 1930 die ostkirchlichen Seligpreisungen mit
Noten und unterlegtem russischem Text samt deutscher, französischer und
englischer Übersetzung
Beispiel17: Seligpreisungen aus Cantate Domino (Neuausgabe 1974).
Dabei ergab sich für die deutsche Übersetzung eine ziemlich schematische
Unterlegung, sodass wegen der betonten Schluss-5ilbe, bzw. wegen der langen
Schlussnote unschöne Elisionen entstanden, während die auf das Zeilenende
hinzielende französische 5prache eine bessere Anpassung d
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Neufassung des Textes mit gleichförmiger Anpassung der Silbenzahl
(BeispieI7: Bayrisches Li ederheft für die Gemeinde).
• Noch stärkere Angleichung an die lateinische Psalmodie (Beispiel 12:
Lutz, Kappel a .A).
Zur Frage, auf welchen Weise die in dieser Form gesungenen Seligpreisungen
den Weg in die Gemeinden fanden, erinnert Jakob Frey, ehemaliger Leiter im
Haus der Stille und Besinnung in Kappel a. Albis, an die Mi位agsgebete der
Schwesternschaft von Grandchamp im Kirchlein der Ausstellung der Schweizerischen Frauenv
附
臼叮
E
r枷
b
preis
叩
un
mg
江
伊
en vorerst nur ge
臼spro
仗
ch
加
凹
E
凡
n
1， doc
曲
h gab es zuvor schon
扎
1， ang
伊
er
跎
eg
♂t du
盯IrC
晶
h1
die Beweg
♂ung "Eg
斟li旭se & Litt
怕lr
啥
gie'σ" in Westschweizer Gemeinden die Tradition
gesungener Seligpreisungen. Uber die Schwesternschaft von Grandchamp
gelangte dieser Brauch in deutschsprachige Einkehrhäuser (Sonne的of/BL，
Kappel a .A).
Unser Vater im Himmel (ostkirchlich): EG NEK 673.2; EG-Öst 581; RG 289
Neben der ökumenischen Textfassung (RG 285) und der einstimmig zu
singenden ökumenischen Fassung (KG 33 ö+, RG 286 ö+) wurde, wiederum im
Zuge der kirchlichen Stellungnahmen, zusätzlich ein Unser-Vater ein vierstimmig gesetztes psalmodie-ähnliches Singmodell aufgenommen - obschon
zuvor Psalmodieformen für das RG grundsätzlich ausgeschlossen worden
waren und diese vierstimmige Fassung noch kaum bekannt war. 1m Gegensatz
zum einstimmigen Sprechgesang (KG 33 ö+ / RG 286 ö+) ist diese Form durch
eine sehr einfache Vierstimmigkeit gekennzeichnet, die der Gemeinde ein
singendes Mitl咒ten ohne Vorbereittmg ermöglicht.
3. Zur Diskussion

.

1m Gegensatz zur treu bewahrten Liturgie in orthodoxen Kirchen
entsteht in manchen Gottesdiensten westlicher Kirchen nicht selten "ein
uner甘äglicher Mischmasch" von mehr oder weniger zufälligen Anleihen
und Beliebigkeiten. Darum frage ich mit Urs von Arx, inwiefern eine
Übernahme von Elementen aus ostkirchlicher Tradition in unserem Kontext 位berhaupt sinnvoll sein kann.
Das gemeinsame Repertoire der neuen deutschsprachigen Gesangbücher
ist im Prozess gegenseitigen Gebens und Nehmens angewachsen. Orthodoxe Gesänge bilden darin zahlenmäßig eine marginale Rolle (was noch
nichts aussagt über den tatsächlichen Gebrauch). Wie denken Sie als
Glieder der orthodoxen Kirche grundsätzlich über solche Anleihen unsererseits?
• Ostkirchliche Liturgie macht uns bewus哎， dass westliche Gottesdienstpraxis lebendige Anbetungsformen vernachlässigt. Doch, sind die für die
neuen Gesangbücher ausgewählten volkstümlichen Singformen aus

.
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orthodoxem Kontext dazu wirklich geeignet? Gibt es von Se iten der
Kenner ostkirchlicher Musik konkrete Vorschläge für geeignetere Gesänge?
Durch daωs 知
j ah
尬
1甘rzehn
叫
I吐telang
伊
e Nä
訕站
he
位r吋 cken der Ki廿
rchen sind Gesänge aus
ostkirchlichen Traditionen in westlichen Gemeinden bekannt geworden.
1st auch umgekehrt eine Akzeptanz westlicher Gesänge in orthodoxen
Gemeinden denkbar? Gibt es dazu Ansätze, Beispiele?
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4. Beispiele

Beispiel1: Aus: Werkbuch zum EG, Gö的ng'凹， Ug.V (1998), 5.35.
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Beispiel 3: Lit. pi啊，Chicago 1977
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Beispiel 5: Pisnespivy vsenicno句， Kyjiv (Kiev) 1994.
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Beispiel 6: Abweichende Melodievariante aus dem Kloster Jablenczno, Ostpolen.
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Beispiel 7: Weissrussische Version, London 1996.
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Beispiel 8: Weitere serbische Variante, aus einer Veröffentlichung d的 VOMvon
Melodien im Volkston.
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Beispiel 9: Ursprüngliche, vollständige Melodie in Quadratnotation, aus:
Werkbuch zum EG, Göttingen, Lfg.V (1998), 5.34回
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Beispiel 13: Ursprüngliche Gesta!t der Modellme!odie des 1. Tones für
Troparien, hier das Auferstehungstroparion, aus: Wer油uch zum EG, Lfg.V, S.
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Beispiel aus dem deutschen Chorbuch des VOM (L 5.1.a)
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Beispiel15: Fassung KG 214+, RG 585+
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Beispiel16: Ostkirchliche Psalmodie, unterschiedliche Textunter1egungen
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Beispiel17: Seligpreisungen aus Cantate Domino
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Basic Principles of Byzantine Church Song
Tone-System, Notation, and Text-Tune Relationship

Tone-System
Since the earliest written sources, "Byzantine church music has been based on
an eight-tone system called oktoechos in Greek. All hymns which have been
written down in text manuscripts since the eighthj nineth centuries, and in
hymn collections with Byzantine neumes since the tenth century, bear
references to the respective modes, in which they are to be sung. Based on the
Byzantine system, the eight modes (echoi) are also found in the Armenian,
Georgian, Syrian, and Slavic churches. The eight Byzantine echoi are further
divided into four main [or authentic] modes (echoi kyrioi) and four plagal modes
(echoi plagioi).
在le Byzantine tonal system is based on the central octave "D - d九 consis
ting of tl叫wodi司unctive te廿achords 可- G" and "a - d". The beginning tones
of the plagal echoi 1 to 4 are located in the lower tetrachord on "D E F G九 those
of the authentic echoi, one f証th higher on "a h [i丸 b] c d". This cen仕aloctave
can be extended upwards and downwards by two conjunctive tetrachords,
which defines the entire range of the Byzantine melodies
Characteristic for each of the eight echoi are their respective intonation
formulas (apechemata) , which form the transition to the subsequent chant or
song. The same numerical symbols remain as signatures (martyriai) of the eight
echoi; their respective accompanying neumes, however, vary. They constitute
the last part of the intonation formula and indicate to the singer, with which
tone he must begin singing.
Signatures and/ or intonation formulas occur also within the chant or song.
四ley have a practical function: they either signi你 a change in tonality, or a
change to a different group of singers, or the end of a syntac位c unit in the sung
text. The occasional written out intonations within the chants or songs si伊均
that they could also be performed.
In addition to the four authentic echoi and the four plagal echoi there are two
median echoi namely, Nenano and Nana , which probably derive from the
Jerusalem 廿adition. They are located one fourth above the second plagal or,
respectively, the fourth plagal echos. An early music 廿eatise points to the fact
that in the so-called asma, a liturgical style of singing in the church of the Pa甘1archate of Constantinople, 16 echoi are used, namely 4 authentic, 4 plagal, 4 median modes (echoi mesoi) , and 4 phthorai (modulation signs), which is in contradistinction to the singing style of Jerusalem. 官le median echoi and the phtho悶，
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however, are not to be considered independent echoi; rather, they appear in
more or less extensive modulations
Although Western researchers had originally held that the Byzantine tonal
system was purely diatonic, scholars have come to agree with the Greek experts
that even for the Medieval period chromaticism must be assumed. It is above all
the second authentic and the second plagal echoi, whose melodies are either in
their en位rety chromatic or else contain partially chromatic modulations. In this
context should be mentioned the median echos Nenano, whose intonation
formula is to be assumed to be "E F G# a九 in other words: half tone, one-andone-half tone, half tone. In works of theo句， the melodies of Nenano are always
cal1ed glykys (sweet). The attribution of individual chants or songs to certain
echoi is not based on a kind of scale but rather on those special melodic formulas, which characterize an individual ech的 in a certain repertoire.
Notation
Byzantine notation is called semeiography or, in modern Greek, parasemantics
The individual signs are ca l1ed semadia. Although the term of neume is derived
from the Greek, it is n帥，的 in the Latin, used to designate a notation sign. The
first notation signs were probably added to the hymn texts during the nineth
century. Only individual elements of the singing were written down in this
way, others continued as part of the oral tradition. 訂閱 oldest extant musicliturgical sources date from the beginning of the tenth century. They are written
down in an adiastematic stage of notation and can therefore be understood only
in the context of a solid oral singing tradition. The desire for keeping written
records may be connected on the one hand with the codification or stabilization
of a 廿aditional practice and, on the other, with the need to transfer a certain
practice to other places and regions.
The early stage of notation is cal1 ed palaeobyzantine. Two different systems
of notation must be distinguished here: first, the so-called Coislin notation,
which in all probability goes back to a Palestinian tradition; and secondly, the
s o-c alled Chartres notation, which may have had its origin in the greater area of
Constantinople, Thessalonika, and Mount Athos. Both systems represent an
interval notation with a common stock of basic signs. In addition, the Chartres
notation contains numerous shorthand symbols, which stand for melodic
formulas of various lengths. The Chartres notation fe l1 into disuse around the
middle of the eleventh century, while the Coislin notation, due to its visually
simpler notation.
Various combinations of signs lost their diast疋matic value and became
rhythmic signs or signs of cheironomy.
In this Middle Byzantine interval-notation the value of an individual sign is
always relative to that of the one preceding iιin other words, no sign has an
absolute value. Thus a tone-s能p can be a Major second or a Minor second, a
micro interval, or even an Augmented second
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According to the theory put forth in Papadike - a brief theoretical in仕oduc
tion which precedes Late Byzantine music books - the signs are divided into
emphona (denoting int叮vals)， argiai (denoting rhy出m)， and aphona (denoting
no sound).
Emphona
Emphon且， denoting intervals, are in turn subdivided into signs indicating rising
or descending of a melody on the one hand and, on the other, into somata and
pneumata. Somata signify the rising or descending second, pneumata signify
larger intervals.
The first is ison, the sign of tone repetition. The 6 signs for the rising second
are distinguished according to their qualitative significance, i.e. , their different
modes of performance. Thus oligon is the basic sign for the unaccented rising
line.
Oxeia and petasthe are usually written above accented syllables and signify a
turning point in the melodic line. In addition, petasthe signifies ornamentation.
Kuphisma is to be executed softly and lightly, without stress, and is almost
always placed above a cadence
Dyo kentemata are always connected with another interval si伊 and signify a
two-tone figure , the second of which is to be sung as a rising second.
Apostrophos is the sign for the unaccented descending second. If two apostrophoi occur, it means 仕lat the duration of 出is sign is doubled.
Kentema signifies the rising third
Hypsele is the sign for the rising fifth.
Elψhron signifies for the descending third.
Chamele is the sign for the descending fifth.
Some rules for combining signs:
A pneuma or sign that signifies an interval, cannot stand by itself. It must
always be combined with a soma, a si伊 signifying a second.
A descending interval is always borne by an apostrophos.
When a soma appears to the left of a sign, it loses its significance as an interval; when it appears below the pneum呵" the two intervals are added up.
In all combinations of ison or apostrophos with a rising sign, the interval
value of the rising sign is cancelled, while its dynamic quality is retained (process of hypotaxis - subordination).
When various somata are placed above one another, their intervals are
added up and the strongest sign determines the dynamic quality of this
combination.
In this context it must be noted that the intervals of the seventh and 位le octave,
especially when rising, are sung. When descending, the 仗tave is reached by several srnaller melodic steps. Singing fifths and sixths, however, is possible
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Rhythmic symbols: Argiai
It is not possible to gain precise knowledge about the value of the basic rhyth-

mic signs on the basis of extant writings. Medieval theoretical works make only
scant mentíon:
Diple doubles or lengthens the duration of an interval sign. It consists of 2
oxeiai and, in adiastematic notation, it was both an interval as well as a rhythmic
Slgn.

Dyo apostrophoi, when descending, also double or lengthen the duration of
an interval sign.
Kratema , a ligature consisting of diple and petasthe, lengthens the duration
considerably and probably also adds a minor ornamentation.
Tzakisma is considered on the one hand a sign lengthening the duration by
half its value and, on the other, as a sign lengthening the duration by a small
increment.
Gorgon and argon are signs signifying, respectively, fast or slow performance. They can be placed above an individual sign or a group of signs.
It is obvious that a precise interpretation of these signs presupposes a profound knowledge of performance practice. This makes the 廿ansposing of the
melodies to a pentagram very problematic.
Theaphona
The apho間， which, in Middle Byzantine notation, are called megala semadi日，
hypostaseis or cheironomic symbols, have the following functions:
They accompany special groups of intervals and probably served to alert
the singers of approaching melodic figures.
Originally 出ey were wri甘en in black ink; in Late Byzantine times, in red
ink. They determine the dynamic flow of individual melismas.
They invest the interval signs with certain rhythmic and dynamic qualities.
They 的 closely connected with cheironomy, the directing of the singing by
means of certain hand movements.
In the famous Mega ison of Ioannes Kukuzeles, which dates from the fourteenth century, approximately 60 large signs, which bear their own names, are
summarized. In this work are recorded not only melodic formulas, which are
known already from palaeobyzantine notation, but also those, that are combined to new melodic formulas by means of stepwise co吋unction of known
large signs.

***
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Beginning with the fourteenthj fifteenth centuries, it becomes obvious from
numerous examples that the interval signs only designate the scope, within
which the melodic formula can move. 在lÎs might be the beginning of exeges佑，
the interpretation or enlargement of the Byzantine melodic formulas, which was
very popular during the Meta-Byzantine era, especially during the seventeenthj eighteenth centuries.
On the basis of the last stage of the Middle Byzantine notation, a new
system of notation began to be taught in 1814 by the School of the Patriarchate
at Constantinople. This resulted in a great reduction of the interval and auxiliary signs, as well as a precise definition of the rhythmic line of the melodies and
the precise duration of each interval sign. In addition, by referring to the music
theory of Greek antiquity, the "Thr四 Teachers" carefully determined the intervals of the individual scales according to their respective diatonic, chromatic,
and enharmonic genos.
Text and Music
In Byzantine church song music is the medium that brings out the significance
of the sacred texts. The psalms and other poetic texts of the Bible represent the
basis for the chants and songs of the offices and the liturgy. Compositions for
these texts, however, were not written down until the Late Byzantine era and
even then only in part. The main portion of the notated chants and songs is
comprised of hy虹ms freely composed after non-biblical texts. The structuring of
these chants and songs is based on small units of texts - kola - in which the text
is always separated syllabically. Most syllables end in a vowel and melismatic
extensions occur mostly through vocalization. Text and music are very c1 0sely
linked. If one examines the notation in those music manuscripts with its rhythmic and dynamic signs, one realizes how greatly the melodic expression is
determined by the text. Significant words are always stressed by accents in the
melody. In Byzantine music the writer of the text is also 仕\e composer; he is
called melodos. It is above all due to this fact that the unity of text and music is
achieved.
Some examples of accentuation in syllabic melodies are given: Accent
through rising or descending interval; accent through melisma.
The two oldest extant hymn collections containing notation are 血e
heirmologion and the sticherarion. Both are books for the chants and songs of the
great choir, composed 趴 syllabic style. 買ùsme缸lS that for each syllable only one
or two notes are sung, and that occasionally small melismas oc凹r.
The heirmologion contains the canons to the nine biblical odes. It is a collection of model melodies (heirmoi) , on which the troparia of the canons are modelled. The heirmologion was not used as a hyrnnbook but served the singers as
textbook for memorizing these model stanzas. shows repeatedly occurring final
cadences in the first echos.
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When performin g, the kanonarchos stood on the Ambo, first reciting each
kolon , after which the choir sang the kolon
The sticherarion contains those chants and songs in free rhythmic prose that
are inserted between the two-part doxology and the concluding psalm verses. It
contains only the stichera idiom呦， namely those hymns that are sung only once
a year. Stichera and heirmoi share a stock of formulas; however, in chants and
songs for the great feasts the stichera contain also melismas of varying lengths
In addition to 仕le stichera idiomela, the stichera automela constitute a large
repertoire. They are the model melodies for the stichera prosomoia (contrafacts).
Their melodies are simpler than those of the idiomela and are similar to simple
psalmody. With a few exceptions, automela and prosomoia are found only in textbooks. By frequently repeating the melodies during the liturgical year, these
melodies remained exclusively in the r臼 1m of oral tradition. New compositions
following such hymns, both of the prosomoia and of the troparia of the canons, is
always based on the principles of homophony and isoneumology. Minor divergences in the sylIable count can be accomodated by tone repetitions
Closely related to simple psalmody are the troparia of the anabathmoi, of the
psalmi graduum (Ps. 129-133), which are sung every Sunday during the morning
office as part of the oktoechos. They were probably composed about the year 800
by Theodoros Studites and are recorded in the repe討oire of the oldest sticheraria
of the tenth century. The texts are paraphrases of the individual psalm verses.
Each troparion begins with the literal quotation of a psalmverse and continues
with a paraphrased text. These quotations are notated 1ike psalmody, they are
given the form of psalmodic cadences. The last four sylIables are adapted automatical1y and without regard to the word accent to four fixed musical elements
which form the cadence.
The Byzantine psalmtones are known only from the Late Byzantine music
manuscripts dating from the 14th century onw訂d， from the akoluthiai, which
had been newly composed under the influence of Ioannes Kukuzeles. Kukuzeles notated the psalmtones which until then had been handed down primarily
through oral tradition. If one draws conclusions from the troparia of the psalmi
graduum to the syllabic psalmtones, one may suppose that they, too, go back to
the eighthj nineth centuries. Their intonations and recitation tones a
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monastery of Leimonos on the island of Lesbos. It shows a simple syllabic melody with repeated melodic patterns and cadences.
How much this melody was changed in the course of the cent盯ies， or to
what degree local 甘aditions are reflected in it, cannot be determined.
In addition to the syllabic repertoire of chants and songs of the heinnologion
and the sticherarion , there are, in the Byzantine tradition, also the repertoire of
the asmatikon and the psalt汰。n. These two music-liturgical books are from the
甘adition of the church of the Patriarchate at Constantinople, which through its
close connection with the empire represented an imperial rite. These two books
represent two different melismatic styles: the asmatikon is the songbook for the
small, especially trained choir, the psaltikon is the book for the soloist. Their
earliest written records date from the 也 irteenth century, especially in
manuscripts from Southern Italy. Sc attered written records of this melismatic
genre, however, are found already in Byzantine sources with adiastematic notation and , especially, in the Slavic kondakaria.
Both books represent a centonizing sty尬， i. e., the chants and songs are taken
from a variety of melodic elements occurring in all echoi. The melismas are sung
to inserted fill叮叮lIables or vocalizations.
Especially noteworthy are the kontakia occuring in the psaltikon. Their style
underwent great changes in the course of the centuries. Originally these multistrophic songs were performed in syllabic style with recurring cadence formulas. Th e proclamation of tenets of the faith by means of poetic stanzas was their
primary aim. With the reduction of the kontakion to prooimion and first oikos in
the tenth centu旬， it turned into richly ornamented solo singing. Because of the
long vocalizations, the text became secondary. 百\e accent-bearing word preceding a cadence has the longest melisma in a k%n.
During the second half of the thirteenth century, a development began to
take place 也at led to a free melodic style of ornamentation, the so-called calophony. A highly melismatic idiom took the place of the centonizing style of the
asmatikon and the psaltikon. Passages of teretismata, meaningless filler-syllables
like te re re, to to to, etc. inserted into the text thereby ornamenting and expanding the melodies, characterized these chants and songs. Frequent repetitions of
passages of text or of individual words contribut
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Gracia Grindal

LANDSTAD IN AMERICA
"Guds Menighed i øst og vest,
Som fik den norske Tunge,
Kan nu ved hver en hellig Fest
For Herren yndigt sjunge."
("God' 5 congregation in east and west
Who received 也e Norwegian language

Now can at every holy fest
Sing to the Lord sweetly.")
JohanOlsen
When the Norwegian American Lutheran pastor' s wife, Elisabeth Kor凹.， wrote
Linka Preus, her most faithful correspondent, concerning the death of one of
their closest friends, Mrs. Laur. Larsen, in January 1871, she remarked, '咽le
moming after the funeral, they stood and read, at least four 位mes， the funeral
hymn of Landstad, the one in the new hymnal. Minken [Larsen' 5 daughter1said
it seemed to be written just for US."l Doubtless，出is was Magnus Brostrup
Landstad's hymn, "1 Know of a Sleep in Jesus' Name" ("Jeg ved mig en Søvn i
Jesus navn."]. While on first glance 也is may seem unremarkable, it bears noting
that Mrs. Koren's husband, Ulrik Vilhelm Koren, was the most eminent hymnbook compiler among the Norwegians in America. At the time, he had just
concluded editing a 甘ial hymnal for the Norwegian Synod, which did not
include any hymn by Landstad. Only a few months before, in the summer of
1870, the young church had received Koren' s hymnal for evaluation and
comment. During his labors, in his remote parsonage on the westem edge of the
Mississippi in lowa, Koren had paid close attention to the debates in Norway
about Landstad's hymna l. 2 Koren and other pastors of 吐le Norwegian Synod,
for whom Koren was compiling the hymnal, knew these debates wel1. Foremost
in their understanding was the awareness, however, that, although they needed

from Elisabeth Koren to L誼tka Preus, Febn且ry 12, 1870, Luther College
Archives No. 154:109-22. Linka's 扭扭rest in Landstad would not be idle. He had
married Herman 組d Linka Preus just before they left for America in 1852.
In the Luther Seminary library one can find from 血e private libraries of many of
the leading players in the editing of hyrnnals an a1most peerless collection of 吐m
hyrnnological resources Landstad was using,. There 訂e for example, copies of
Landstad's 均ertesuk， and La ndstad's Om Salrr吋ogen: en Redegjørelse af M. B.
Landstad. Kristiania 1862, from the library of Christian Brøhaugh, one of the
hyrnnologists from the Hauge Synod.
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educational and catechetical materials in Norwegian, English was the language
of the future. J
The leaders of the Norwegian Synod in America - the Korens, Preuses,
Larsens, Ottesens, Brandts, Dietrichsens - were among the first pastors to come
from Norway to serve their coun甘ymen on 值le American frontier 扭曲e 1840s
and 1850s. Educated at the Nissen Latin school in Christiania, scions of many a
clergy family in Norway, graduates of the University in Christiania, these
young pastors were people of "condition九 whom Landstad suggested once
would wrinkle their noses (“ rynke paa nese") at the kind of Norwegian he used
in the book.4 Sti11 they knew 仕le propo喧ed hymnal should use the Norwegian
language.5 At the time of the emigration, the most common hymnal among the
Norwegian immigrants was Guldber各 though many sti11 used Kingo. 6
As early as 185民也e leaders of the Norwegian Synod went on record
urging some action to provide a solution for their problem. 7 A publishing house
in Wisconsin had been printing Guldberg, but most agreed that was no solution
ωtheir problem. At first they had favored investigating the possibility of using
the hymnal being prepared in Norway by Andreas Hau阱" but 值lat seemed less
and less attractive to them as they began to rea1ize their situation ca11ed for
different resources than those prepar官d for those in the old coun同'.8 As the
Norwegian Synod considered how it would create new hymn resource, it knew
that the work of producing a hymnal would fa11 to Ulrik Villielm Koren (18261910), whose many gifts included his poetic and hymnological talents.
Koren as Hymnologist
Koren, a native of B位g凹I， lefthome 凶 1844 to attend the University in Christiania. While 位lere he came to know a fe110w Bergenser, the Norwegian poet and
cri恥" Johann Sebastian Cammermeyer Welliaven. In a lecture Koren gave in
1888, he reca11ed that Welliaven and he had taken many an evening s甘011

6
7

One of 血.e great stOri，的 of irnmigrant fo1k1ore is how Elling Eielsen, of the Eielsen
5ynod, walked to the East Coast to get Eng1ish versions of Ponωppidan's Forklaring for his flock in Wisconsin. Even the cane he reportedly used for the 甘ip is in
the Vest位heim Museum.
H位lS Th. Landstad: M.B. Landstad på nært hold belyst med familiebrev. Landstadintitute投 i Seljord 1989, 5. 134.
See H. Blom 5vendsen: "5甘iden om 5progen", Norsk Salmesang: Landstad og Hauge.
(Norvegia Sacra. 1933 B, A/5 Lunde & Co.s For!ag, 1933): 46.
Guldberg-Hoegh, 1788.
see G血da1:“ Dano剎orwegian Hymnody 訊America" ， The Lutheran Quarte旬" p.
263.
Lauritz Larsen, reporting on a 仕ip he had made to Norway to recruit pastors in 位也
fall of 18ω" d函covered 也at a theologica1 rift between the Norwegian church and
the Norwegian 5抖。d， especially w抽 their newfound teachers at Concordia
sem詛缸Y in 5t. Louis. K位四Larsen: Laur. Larsen: Pioneer College President. NAHA
1937, p. 123.
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around Christiania. 9 The poet liked having a disciple along to listen to his observations and stories, a role Koren was happy to play. Koren very likely heard
Welhaven's thougl由台om his earlier a恥les on Norwegian hymnody and
hymnis包 in which he actually produced a series of 時visions of old Lutheran
hymnS.10 Something of a contender for the job of revising 仕\e hymnal,
Welhavenll was a Danophile whose proclivities made him critical of 出e
burgeoning movem凹t prosecuted by Ivar Aasen to develop a 加ly Norwegian
language. His conflict with Norway's greatest poet, Henrik Wergeland, had
subsided by this time, but it was still bubbling in the heads of the young like
Koren as he listened to Welhaven's sharp opinions on things cultural. Koren
must have enjoyed 位\e poet' s rapier wit and fi!ed away for fu吋\er reference
many of Welhaven's ideas and opinions about language and hymnody.
When the Korens arrived in Washington Prairie, Iowa, just west of the
Mississip抖， to take up their work in the Little Iowa p訂ish on Christmas Eve,
1853, preparing a new hymnal for use among the emigrants did not seem a high
priority.12 It was not long, however, until it did. Toward the end of the decade,
的 the discussions about a new hymnal began, Koren, a man of learning and an
avid reader of the newspapers and churchly periodicals from home, knew 位也
issues surrounding 位也 production of a new hymnal. As one of the ori ginaI 12
members of the student chorus directed by Johan Behrens 凶 1845， Koren most
certainly had read Behrens' Om den lutherske Salmesang og dens Gjeninførelse i den
Norske 的rke (Kr泊位ania， 1858).13 Elisabeth Koren reports 也at she and h位 hus
band read to each other from Lands旭d's balladS.14 He and his confreres owned
Landstad's col1ection of hymns, 呵'er
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fra min Ungdom og fra min første Tid i Am甜ka"， Samlede
Skrifter af Dr.位1ωl. U. Koren, ed. Paul Koren. (Decorah, Iowa, 1911), Vol. iv, pp. 5-

40.
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15

5田 Joh位m Sebastian Cammermeyer Welhaven: "Antydninger 叫 et forbedret Psalmeverk for den norske Kirke (1840), Samlede Skη;如r af]. S. Welhav叩開ette Bind:
Kjøbe址祖vn， Gyldendalske Boghandel, 1868): 1-73.
Svendsen, 8. Einar Mol1and also discusses Welhav白白 consideration 晶 hymnbook
compiler and puts hint in competition with Wexels. 5田 Einar Mol1and: Norges
Kirkehistorie 1 det 19. Aarhundre, Band 11. Oslo 1979.
See Elisabeth Koren's comment in a letter to her father in 1855，"也at the services in
the sma1l hous田 here make a stronger and more satisfying impr間lononme 曲曲
曲。阻 at home. 1 do not know why it should be. 1 仕由lk it 單位\e ardent singing of 位\e
hymns and the crowded room, whereby the p晶tor and the congregation come into
a much closer and more in世mate relation to each other." The Diary 01 Elisabeth Koren
1853-1855/ 甘anslated and edited by David T. Nelson 們orwegian也nerican
Histori叫Ass叫ati叫. Northfield/ Minnesota s.a., 36-37.
Koren's library bumed, when his parsonage was des甘oyed by fire in 1872, but
there is hardly any question he was well acquainted with the回 works.
Elisabeth Koren 's Dia旬'， 1853-1855， p. 225.
Magnus Bros甘up Landstad, Om Salmebogen: en Redegjørelse. Kristi訂lÌa: i Comn郎，
sion hos Jac.Dybwad, 1861). 宜\e copy in the Luther Seminary U1:叮叮Y is from the
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aspersions, which the hymnologist J. N. Skaar cast on Landstad's work, had
made their way from Norway as well. 16
It is not surprising, that the trial edition of Synodens Salmebog that came out
in the summer of 1870, when Koren and his farnily were visiting Norway,
seemed somewhat old-fash間led (" gammeldags") to the discrirninating eye of J.
N. Skaar, who reviewed it for Luthersk Kirketidende, September 23, 1870 .17 Skaar
remarked with some surprise，也at the book, although conservative in regard to
language, included hymns by known enthusiasts, Roman Catholics, even
Grundtivigians, such as W. A. Wexels, though nothing by Grundtvig himself. 18
Neither did it include any hymns by Landstad, a situation which Skaar
suggested they remedy by including at least Landstad's great hymn少 "1 Knowof
a Sleep inJesus' Name" ["Jeg ved rnig en Søvn i Jesu Navn").
In its recommendations for the final edition of the hymnal, the review committee of the Synod took Skaar's suggestions seriously. For this hymna l, the
committee argued, on the question of updating the language, the past ("fortiden") was more important to consider than the future ("fremtiden'ν9 In addition to recommending the inclusion of Grundtv嗯's hymn, "God's Word is Ou r
Great Heritage" ["Guds Or d det er vort Arvegods") , it recommended, that
some 46 hymns in Koren's original edition be deleted, and about 60 others be
added in their place, most of these from Landstad's newly published hymnal. It
s廿ongly recommended Koren add at least 6 hymns by Landstad, chief among
them "1 Know of a Sleep in Sleep in Jesus' Name." Ultimately, Koren chose to
include some 50 hy虹ms from the Landstad hymnal in the final edition of the
hymna l, printed in 1874. Since there 話， to my knowledge, no extant printing of
the 1874 edition of Synodens Salmebog, it is difficu1t to determine exactly how
many hymns by Landstad were finally included in the new hymnal. The
minutes of the meetings available in the annual reports of the Synod's delibera-

library of Christian O. Brøh個阱， a rnernber of the Landstad Salmebog med Tillæg
cornrnittee.
16lnale仕er to Herrnan Preus, in 1870, while in Norway with Bishop Andreas Grirnelund and J.N. Skaar, Koren rernarks, that Skaar had backed away frorn his strong
criticisrns of Landstad in a previous article. See Letter frorn Koren to Preus, 28
August 1870, Luther College Archives 3:28-52-53.
17 J.N. Ska缸:“ Et arnerikansk Psalrnbogs-Udkast", Luthersk Kirkelidende, 3 (24
Septernber 1870): 209.
18 See the previous article on Koren. While Koren stood firrnly against Grundtivigianisrn, especially the Dane' s ideas about the Apostles Creed and the possibility of
conversion after death, his affection for Wexels, whorn it is agreed now, was not a
Grundtivigian, but in 仕le carnp if Wilhelrn Loe恤， caused hirn to look kindly on
sorne of the sarne ideas that bo出 Grundtvig and Loehe held: the priority of the
tradition, and liturgical restoration.
19
Beretning 0明 den trellende synodemøte (1872): 18.
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tions give us a clear indication, that there were some six to twelve hymns by
Landstad in Koren's book. There were 12 in the 1890 edition of the book. 20
Koren and his committee had prepared a hymnal for the people in his
charge. But it is hardly American. There are no hymns from England, or
America except from Koren himelf. 21 In some senses, it was more of a German
hymnal than a Norwegian one, with a strong selection of "Kemlieder" from the
great age of German chorales, along with orthodox hymns from the Scandinavian treasures he knew well. The final book contained 492 hymns , 378 of which
were also in Landstad. For the next decade in Norwegian America, Koren's
hymnal was the hymnal of choice. At the time, the Norwegian Synod was the
most populous and strongest of the various Norwegian American Lutheran
churches: In twenty years, from 1853 to 1873, it had grown from 28 congregations, with 7 pastors, to include 335 congregations, 74 pastors, and 77,415 souls.
This state of affairs obtained, however, for only a brief time. The new immigrants streaming into the new land after the Civil War, overwhelmed the first
settlers, bringing with them, almost without exception, the new Landstad hymna l. So on it would achieve hegemony over the other hymnals in the community. On e must, however, note that Landstad had had a major influence on
Koren's hymnal, despite Koren's original reluctance to include any of
Landstad' s hymns.
Johnsonianism in America

"Med Hjertevarme sand og sterk
Han kvad for Gud hos Folket;
Ogde柚r har hans Salmeverk
Vor dybes t' Længsel tolket,
1 Luthers Aand med Kingos Smag
Han lagde sine Kvad ilag."
(With warmhearted truth and strong
He sang to God along with the people,
And therefore his hymnody
Has interpreted our deepest longings,
In Luther' s spirit with Kingo's taste
He laid his song down.")
Pastor Johan Olsen
20

甘、 e

added hymns were "Der mange skal komme" , "Fra hirnlen kom et vældigt
Jesu, du som throner" ,
Jesus" ,“1 Hus og Hjem" , "Jeg er frelst og dyrekjøbt" , "Before Thee God, Who
Knowest All" ["Jeg staar for Gud som alting ved"] , "Naar Synderens ret ser" ,
“ Slukt er dagens lyse Flamme久 "Takk for dit Ord" , and "Vi takker atter Garnet."
Koren includes only two of Wexel' s hymns in his 1890 version: "0 tænk naar
engang九 and "Herre vor Gud"
Veir九 "He凹e

21
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From 1874 until the publica位on of the American version of Landstad, the Norwegian-Americans could not decide, whether they should use Koren's hymnal,
create their own, work with Andreas Hauge on his proposed hymnal, or use
Landstad either as it was or revised. This did not mean, however, that the leaders of the Konferentsen, Hauge Synod, or Norwegian-Danish Augustana
Synod did nothing. From 1877 until the 1916 the publishing of songbooks flourished among the immigrants. on the whole, the leaders of the Conference,
fierce opponents of the Norwegian Synod, and promulgators of a more Johnsonian piety and theology based not on dogmatic propositions, but the simple
teachings of Luther's Small Catechism edited and explained in Harald Sverdup's version of Pontoppidan's Explanation. Georg Sverdrup, the intellectual
force behind the Conference, vigorously defended Johnson's theology and
usefulness in the American context. 22 His colleagues and students took to his
theology and preferred more warm hearted hymns and songs as they prepared
their songbooks and began working on the American version of Landstad.
百le year 1877 proved to be a big year for the publishing of songbooks
among the Norwegian Americans. A quick review of the songbooks published
by the men who edited the American version of Landstad will reveal their
sensibilities in respect to what the people needed to sing at that time. Christian
Brøhau阱， (1841-1908) , a native of Eidsvold, was the s甘ictest pietist among the
group, and was least affected by the theology of Sverdrup. He had published
several songbooks: Vægteren , in 1877, Børnenes Harpe, in 1879, and Harpelegeren
med guitarskole in 1898. He included only one of Landstad's hymns in Vægteren ,
"Hjem jeg lenges" , (a 廿anslation) but when he published his collection of
Missions-Salmer in 1881, he included at least three by Landstad: "Op løft dit Syn,
o Kristen Sjæl" , "Brødre, vender eders Blicke" , and "De arme 司æle."
Another important member of the comrnittee was Andreas Wright, a native
ofNæl悶， first President of the Norwegian-Danish Augustana Synod, who had
also compiled a small book of songs published in 1877, called Th e Turtle Dove,
[Turteldu帥，J in which he included many of his own works, along with many
other spiritual and gospel songs, which he deemed important for his congregations, but only one by Landstad .23 Wright' s collection contained several Anglo"Georg Sverdup, Augsburg Serninary and the Lutheran Free
1928. 賢世s is a translation of E可凹's
缸ticle from the Hauckschen Realencyclopæd仰， Leipzig (Germany). The great advantage, Evjen writes, of Sverdrup's dogmatics, while eclectic, was,“ that they built on
the Scriptures and did not stand in the service of the seventeenth century Theology
or of the Concordia formula. How far he stood from polernic orthodoxy is easy to
see when one takes into consideration that he taught the doctrine of the Trinity and
yet could speak of the good qualities of Arius; that he conceded a Pelagian could be
a good Christian. He taught that the baptism of children was not identical with
regeneration." (p. 12).
Andreas Wright: Turtelduen: En Samling af Sange af fors句ellige Forfat如何• Bestemt
nærmest for Bø閉， Udgivet af A Wright, Luthersk Præst. LaCrosse, Wisconsin. Trykt
1"Fædrelandets og Ernigrantens Officin九 1877.
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E咐n:

Church" / ed. by Lars Lillehei. Minneapolis
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Saxon gospel songs, in English, such as "Savior Like a Shepherd, Lead US."24
Little is heard of him today, but he was a major voice in the United Church. 25
Wright is important for several reasons, but first and foremost is his willingness
to use English Gospel songs in his songbook.
The mostcon甘oversial of the members of the committee was the pastor M
Falk Gjertsen, whose hymn "Reis dig, Guds Menighet" ("Rise up, 0 Church of
God"] is in the current Norwegian Hymnal (1985). Gjertsen, a native of Kaupanger, was an eloquent preacher who had attended the seminary of the Sc andinavian Augustana church in Paxton, Illinois. Ordained 泊 1868， he spent the
most part of his minis甘y in Minneapolis at Trinity Congregation. His first songbook, also published in 1877，呵iel呵 landssang阱， was a collection of spiritual
songs with 35 hymns by Brorson and over 60 from the Swedish tradition:
especially Pilgrimsharpen, Ahnfelt, Linderot, and others. He had come to love
these Swedish songs while studying with T. N. Hasselquist, leader of the Swedish Augustana Synod, who had edited several versions of a book of Swedish
spiritual songs called Hemlandssånger .27 Twenty years later Gjertsen produced
another book of spiritual songs that had wide usage throughout the country:
Sangbogen. 28
Johan Olsen, a native of Bindalen, in Helgeland, served as a professor at the
Augustana Seminary in Paxton, before taking a call in Green B旬， Wisconsin.
The President of the Conference from 1872-1881, he joined the United Church in
1890. Olsen was an accomplished poet whose hymns, including the one in the
Supplement, "Vingaardsherre, Pris og Ære九 had no future in any other hymnal.
His book of poems, Salmer og Leilighedssange, contains a long elegy on the life
and work of Landstad, along with hymns to fit the church year, occasional
poems for even切 in the churches he served, or elegies for people he knew and
loved. 29
24 "Wherefore Stand Ye Idle" , "While Shepherds Watched their Flocks by Night弋
"How Sweet the Name of Jesus Sounds" , "In the vineyard of our Father久 "Beauti
f叫 Zion" ， "In the Christian Home" , "0，也拉1k of the Home over there" , "Come,
Thou Fount of Every Blessing" , "Onward，。回s位an Sold間正'，旬ur Father in heaven, oh hollow [sic] thy name九 and Bonar's "1 heard the Voice ofJ esus say"
25 As editor of the Luthersk Kirketidende for nearly twenty years, from 1873 to 1891, he
left behind a considerable body of writing that has lain fallow in the Luther Seminary library for almost 100 years. Among his most well known work is a long memoir published in the Luthersk Kirketidende, "Da vækkelsen kom 位1 08" , written in
1910.

26 M. Fa!k Gjertsen: Hjemlandssange: Samlede og bearbeidede for Menighederne 1 Amerika af
M. F. Gjertsen, Præst til Stoughton. Minneapolisj Minnesota 1877 (Trykt i Konferenstsen Forlagsforenings Trykkeri).
27 Hemlandssånger.
且 My grandmother used this book for her solos at revival meetings, as did my
mother, whose favorite song from the book was "Jeg har en Venn九 the Norwegian
version of Nils Frykman' s hymn.
29
Johan Olsen: Salmer og Leilighedssange. Augsburg (Publishing House:
Minneapolis) 1906.
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Ludvig 加larinus

Biørn

"Men ingen saa ved Naadens Dør
Sang ind for Herrens Trone
Og stemte Hjertet saa til Fryd
Landstad's milde Harpelyd."
("But no one at the door of grace
Sang before the Lord' s throne,
But tuned their hearts to joy
To Landstad's gentle harp sound.")
Johan Olsen
Lauri包 Larsen (1833-1915) , the young Norwegian professor of the Norwegian
Synod at Concordia Seminary, and soon to be president of the new Luther
College in Decorah, Iowa, traveled to Norway in the late fall of 1860 to recruit
pastors for the new mission field in America. To Larsen's great disappointme肘，
only one pastor answered his call despite the need. However, that one pastor,
Ludvig Marinus Biørn (1 的5-1908)， proved to be a signal catch, one of the most
accomplished of the next generation of pastors, and a worthy rival to Koren' s
reputation as the most accomplished hymnologist in the new land. Even though
Biørn would end up on the other side of the bitter theological debates raging
between Norwegian-American churches, he began his life in America in the
bosom of the Norwegian Synod, a pastor in one of its most solid congregations,
and a well respected younger colleague of Koren, Laur. Larsen and Herman
Preus, the president of the Norwegian Synod.
Biørn, the son of Pastor Nils Andreas Biørn, was born in Moss, Norway in
1835. When Laur. Larsen spoke to the theological students in Christiania on that
November day in 1860, Biørn's father was serving the Leksvig parish, north of
Trondhjem. Nils Biørn's wife had died suddenly, leaving the young Ludvig
motherless. Nil且， a good friend of Henrik Wergeland, Norway's greatest poets,
had preached at the poet's funeral in July 1845. (oincidentally, Koren, just
returned from Copenhagen with the student chorus, sang at the funeral with
his chorus) Biørn's father later married Wergeland's widow, Amalie Sofie
Bekkevold Wergeland30 By all reports, the match was not a happy one for the
children. Amalie, wearied of the drudgery of parsonage life and their 8 children, longed for the glory of the life she had lived with Wergeland. 31 The young
Biørn must have soaked up much about the great poet from his father and stepmother, even as he was repelled by her. 32 After his ordination on August 11,
1861, in Leksvig, Biørn sailed for the New Land, a young Candidate of
叩
31
32

Henrik

Wergeland: "Til min Gyldenlak".
Boral R. Biøm: A Biography of Ludv挖 M. Biøm. n.d.
The u nl1appiness of the rnarriage so irnpressed itself on the young Biøm, that the
story is still vivid to his rnany descendents in th臼 country. See Biøm, note 31.
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Theology from the University, to take a call in Wisconsin. Biørn, ten years youn-

ger than most of the synod pastors, had studied with Carl Paul Ca spari and
Gisle Johnson, and valued the emphases of the orthodox pie由m he found in
the Johnsonian revivaJ.33
Biørn took up his duties at the congregation in Manitowoc with energy.
While the histories of this period note Biørn' s activities on beha!f of the Synod he served as its Secretary from 1879-1887 - it was the Election Con甘oversy
("naadvalg strid") of the late 188郎， that raised him up as a leader. After moving
to the Land and Minneola congregations near St. Olaf College in 1879, he came
into contact with other forces in the Norwegian American Lutheran church that
were to change him profoundly. Biørn and Pastor Peter A. Rasmussen (18291898), began to draw away from the Synod and its fierce orthodoxy.34 In 1887,
he and Ra smussen, along with several other pastors, separated thernselves from
the Norwegian Synod and created the Anti-Missourian Brotherhood. 35 This
group located itself at St. Olaf College in Northfield, Minnesota. Not long after
the rupture, they called for the Norwegian-Danish Conference, ("Konferentsen") and the Norwegian-Danish Augustana Synod, to join with them in forming a church called the United Norwegian Lutheran Church in America. In
1890 these three churches formed a new church body, known informally as the
United Church "Porenede"36. The young church with its vigorous leadership,
most of whom were Caspari and Johnson's students, or students of their students, overtook the now war weary and aged leaders of the Norwegian Synod. 37
One of the very first things the young church did , after its celebrations, was to
站

34

35

36
37

His grandson remarks in his book that Biørn admired Gisle Jo趾lSon "because he
had a great pastoral heart indeed. He became an inspiration to 吐le whole church in
Norway, because he emphasized that a pastor could be pious and orthodox at the
same time, that in reality each is incomplete without the other. lt was a great time
to go to the Seminary simply because he and Ca spari ... were there." Biøm, note 31,
36. This is of course received wisdom from a much younger generation, but it is
worth noting at least the mythology here
Biøm wrote a biography of Rasmussen who had first been a pastor in the Hauge
Synod, before taking courses at Ft. Wayne Seminary and deciding the Norwegian
Synod was correct in its understanding of Luther. He was a member of Koren' s
hymnal committee. But as he continued in ministry, he realized he could not agree
with the Norwegian Synod pastors on Election, so he and Biøm broke from it and
started the Anti司Missourian Brotherhood, which then called for the merger of the
United Church in 1890
This 凹的oversy 伽e through the Norwegian-American community and split
many a congregation, family and community. Walter Mond a1 e's grandfather,
named Mundahl, was so offended by the controversy that he became a Methodist.
The idea that one did not have free will did not appeal to these pioneers in
America
The United Norwegian Lutheran Church in America.
Biøm was among the first Jo加lSonian pastors to emigrate, but Georg Sverdrup, and
Sven Oftedal, followed quickly, and began to educate students in the Johnsonian
revival at Augsburg Seminary after 1874.
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finish plans for a new Norwegian hymnal appropriate to the new land. 在lÌs
conversation had been roiling around the Hauge Synod, especially, for decades
and had not found a satisfactory conclusion. Now that the merger had been
formalized , the work on a new hymnal began in earnest. The Hauge Synod sent
their most gifted hymnologist, Christian Brøhaugh to meet with the committ凹，
which consisted of Biørn, Gjerts凹， Wright and Olsen.
Biørn took his place as the natural leader of the projec t. After some discussion, the committee prepared version of Landstad's hymnal appropriate for
Norwegians in America. The decision to use Landstad rnade sense for two
reasons: 1) his book was now the only one, for the most par七 that the great
flood of new imnlÏ grants was bringing with them; 2) the United church was not
eager to adopt the work of Koren and the Norwegian Synod. In Johan Olsen's
words, as Johnsonians they preferred Landstad's warm-hearted piety (“ hjertevarme sand og sterk") to what they perceived as the cold doctrinaire orthodoxy
of the Norwegian Synod.
Although the young church was soon embroiled in a new conflict between
the Augsburg and St. Olaf parties, the committee worked quickly to prep訂ethe
Su押lement and edit Landstad's original for errors and appropriateness to the
American context. By 1892 the committee was ready to present the supplement
to the United Church and the Hauge Synod. That year Augsburg Publishing
House, in its annual report to the church, noted that it had already imported
11,000 copies of Landstad from Norway and was eager to begin printing of the
new American version.
In 1893，也e church papers offered copies of the Supplement for sale. C. C
Holter, a well known publisher of songbooks, wrote the Hauge Synod paper,
Budbæren, describing the work the comnlÏttee had done to prepare the Supplement. N。由嗜血at Landstad' s book was the basis for the new work, he wrote
that some 12 of the poorer hymns had been left out of Landstad' s original, and
in their place, the comnlÏttee had set in more suitable hymns from other hymnals, removing, for example, Landstad' s Christmas hymn,“Fra Fjord og 巧ære"
in favour of a more appropriate Christmas hymn for Norwegian Americans far
away from the 句ords of Norway, Ingemann's version of "Silent Night, Holy
Night" ["Glade Ju
叫
11， deilige Ju
叫1， Engl跆
e dale ned i Sk
勾:ju
叫1"].
expr時
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restored. In addition, t
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of the differences between the Swedish and Norwegian reviv曲 in the 19th
century 扭曲at the Swedes produced 1iterally thousands of new hyrnns 由ld songs

臼e
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moresu均ective 伽n Koren, even more so than Landstad. Nor did the editors of
the Supplement shrink from using their own materials. Since Biørn, Brøhaugh,
。lsen and Wright were all fine hymnists in their own right, they knew what
made a good hymn. The collection includes 10 hymns from their own songbooks, about 10 % of the tota 1. Biørn had three hymns, one of which is in the
current Norwegian hymnal today: "God's Temple is Abuilding" ["Paa Herrens
Tempel bygges"] thought to have been written for the first women's auxiliary
convention held at Land Church, near Zumbrota, Minnesota戶
Many of the hymns center their meditations around Jesus as friend , shepherd, bridegroom, the heavenly home, with several hymns calling people to
conversion, such as Wright' s, "Et Alvorsbud fra Evigheden". Brøhaug's contributions to the Supplement show his strong Haugean convictions about the spi泣，
tual life: "0 Juletid, hvor du er sød九 rather in the spirit of Brorson inveighs
against worldly amusements at Christmas:

"Kom Gamle, Unge, Store, Smaa,
small
Til Betlehem vi nu vil ga血，
Der skal vi Jesus finde.
Om Andre elske Drik og Dans,
Lad vises, at vor Julesans
Er Bamet ret at kjende.

[Come

0闕，

and young and great and

To Bethlehem now let us go,
Where we will find Chr ist Jesus.
Whi le others love to drink and dance
Let it be shown，位1at our Christmas
Is centered on the Christ child.]

and a sober hymn on the last judgment: "Venner! se hvor Tiden iler" ["Friends!
see how the time is flying].
The hymn included in the Supplement by M. Falk Gjertsen was his most well
known hymn of the day was "1 Know a Way, Besieged and Thronging" ["Jeg
veed en Vei, saa fuld af Trængsel"]. Given their early exposure to the Swedish
spiritual songs at the Scandinavian Augustana Semin訂y， Gjertsen and Wright
were the natural conduit by which the Norwegians learned to sing the Swedish
revival hymns. There might have been more of Gjerts凹's work in the Supplemen ιexcept that Gjertsen，的 part of the Augsburg group, !ed by Georg Sverdrup , had begun to pull away from the merger agreement, !eaving Biørn to his
work with Brøhaugh, Johan 01s凹， and Wright.
In 1895, as the complete version of Landstad med Tillæg was to be published,
Biørn, in a 1etter to the Hauge Synod, wrote that some of the hymns were more

39

hy Lina Sandell 缸ld Oskar Ahnfelt, while the Norwegians tended to revive the
hyrnns of Brorson and the Jesus hyrnns of the late seventeen仕1 century in Gerrnany.
Why they de!eted Brorson's "Overrnaade f叫lt af Naade" in favor of Johan Nord祉吐
Brun's "Lov og Pris og evig Ære" 1cannot say.
Another of Biørn's hyrnns is a rnission hyrnn as well, written for a rnission festival
of the United Church: "Di n Næste elsk av Ganske Sjæl". Another one included was
a hyrnn for a church dedication: "0 Jesus, fra det Høie Hid vende du dit 可ed"
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open to the subjective side of Ihe faith than previously.40 This is perhaps why
the committee added three hyrnns by Zinzendorf, one by Bertha Aarflot, one by
Ahnfelt and especially hyrnns by W. A. Wexels, among them his most famous ,
"Tænk Naar En Gang弋 one of the most popular mission hyrnns of the period.
Even if the pietists may not have approved of what they thought to be Wexe l's
Grundtvigian Iheology, they responded well to the warm hearted tone of his
works. 41
Mission hymns number significantly among the committee' s additions. One
of the most popular of the Anglo-Saxon hyrnns by Ihe Anglican bishop of
Calcutta, Reginald Heb缸， "From Greenland' s Icy Mountains弋 is included in
the Supplement with Landstad's 甘anslation月2 The committee chose his translation which is more of a paraphrase than most, with its "Zulus Palmelund" instead of "India's coral strand". (One hears in this choice of 廿opical settings the
Norwegian fascination with Zululand because of Bishop Schreuder' s work
there.的)

Biørn's editing of La ndstad for the American context created a book that
rivaled Koren' s 5阱。dens Salmebog. From then until Norwegian was no longer
spoken in the churches, "Landstad" meant the same as "hyrnnal" for the emigrants. Few people, even those in the field of Scandinavian Studies, remember
that Koren edited a hyrnna l. Although Biørn' s work had not been as major as
Koren池， it was substantial. Already by 1901, Augsburg Publishing House, the
press of the United Church, which had 252,1 75 members at the time, reported
that it had sold 121,369 copies of the American version of Landstad
The tiny LuIheran Free Church, unable to swallow its pride after the schism
between it and the UIÙted Church in 1897, decided it had to prepare its own
version of Landstad, which it printed in 1905, and continued to print for the
next 15 years at least. This committee returned "Fra Fjord og 巧ære" to its original place, leaving out "Silent Night." In place of Ihe Brun hy虹ID， "Lov og Pris
og evig Ære九 it kept Landstad's original choice, Brorson's "Overmaade fuld af
Naade九 and instead of "What JoyωReach Ihe Harbor" [“ Hvad er det godt at
Lande"J , it returned ωLandstad again, including "1 Now Lie Here so Cold and
Stiff" ["Her ligger jeg nu kold og stiv"J , for reasons that are not clear. A small
group, wiIh only 43,250 members in 1914, Ihe LFC had published, and sold at
least 8,000 copies of the book by 1919.
Together these two churches brought Landstad's hyrnnal to Ihousands 0

tænkte, at den Slags Salmer, hvori det kristr世 Følelsesliv træder frem ,
ogsaa burde finde Plads i en Bog for Kirke og Hjem" .
叫It is now clear that Wexels was more deeply influenced by Loehe Ihan Grundtvig
See note 18 above.
也 Magnus Brostrup Landstad:
lmer og Sange til Brug ved Missions-Mø der og MissionsF臼 te， samlede af MB L. Sande月ord 1863.
的Landstad rejoiced with all of Norway when word was received of the first baptism
among the Zulu and wrote a hyrnn celebrating it: "Opløft dit Syn"

叫“ Komiteen

“
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of the immigrants who were quickly learning English, but still cherished their
"heart language" ["hjertesprog."].44 One sign of the depth of affection in which
Landstad was held by the immigrants is the fact that twenty-two Norwegian
American Lutheran congregations founded after 1885 took the name of
Landstad. To my knowledge, none of them have survived, although members
of merged congregations in the rural areas of northern Minnesota fondly
remember the Landstad name of their congregation
Conclusion

"Den svundne Tid med Aand i Pakt
Eri叫 i jjerne Fremtid lagt."
("The vanished time filled w的1 Spirit in its covenenant
Is now set into the distance future.")
Olsen
Landstad's infI uence in the Norwegian-American churches was immense as
long as Norwegian was the common language - 1925 is the date most would
give as the time when the balance began tipping toward English, although
many congregations in the 1940s still required their pastor to preach some in
Norwegian. ln order to look more cI osely at Landstad' s legacy, it is most helpful to divide the question in two: First, to consider the impact of Landstad's
hyrnnal, and second, to consider the legacy of Landstad's hyrnns in subsequent
American Lutheran hyrnnals.
One might expect that the backward looking Synodens Salmebog edited by
Koren would have been utterly forgotten in the future of the Lutheran church in
America, and that the forward looking United Church's version of Landstad
would have been the dorninant voice in the hyrnnody of the future. But it was
not to be. Koren, the old man of Norwegian Lutheran hyrnnals, lived to edit the
revision of his Salmebog in 1903. By that 位me， the pressure of Landstad had
rnade it necessary for the Synod to incIude a significant number of Landstad' s
hyrnns which it had not previously incIuded. With the death of Preus, who had
opposed any incIusion of Grundtvig whatsoever, they were also able to add
several Grundtvig hyrnns. But Koren continued to infIuence the subsequent
hyrnnals of the Norwegian Americans, with his preference for the Dano- Norwegian side of the old cultural debate, even as he prosecuted the debate in favor of
the rhythrnic chorale and unison congregational singing with help from
Thomas Laub at Holmen Church in Copenhagen. As a joint committee of the
United Church and The Norwegian Synod met to prepare their first English

44 My own father, bom in 1916, reca1led with fondness memorizing hymns from
Landstad during his time milking cows on the farm, where he grew up in Femdale,
Washington

150

Gracia Grindal

version of a hymnal, the battle began again，出ey were unable to reach a compromise so each church published a small English hymnal in 1895 and 1898 r的
pectively. When they began meeting in the early pa討 of the next decade to plan
an English hymnal for all the Norwegians in America, the ba前le was joined
again，仕ùs time by F. Melius Christensen, who prefe叮ed the do前ed quartl甘甜d
eighth note of Lindemann, to the rhythmic chorale of Layriz, pushed by the
Korens. The battle ended in a draw, with 位\e committee finally deciding to use
both forms in the Lutheran Hymna旬'， 1912.
Koren remained a lively presence in the debate about hymnals in this coun吋 until his death in 1910. By 位\en the Norwegian Lutherans in America had
worked for over a decade preparing an English hymnal published in 1912，四te
Lutheran H伊nnary﹒One of Koren's hymns, "Ye Lands to the Lord, Make a Jubilant Noise" , [" Al verden nu raabe"] was inc1uded in the new hymnal. None of
the hymns by Biøm, Gjertsen, Wright or Brøhaugh made it into the new English
hymnal. Twelve Landstad hymns, original or 恤nslations re甘anslated into English, however, did appear in it.
In 1930, the newly formed American Lutheran Church, a merger of the
Ohio, Texas, and lowa 5ynod, published a hymnal called The American Lutheran
H少nnal. τ'he editors had hoped it would serve for all LUtherans in America，缸\d
very seriously gathered the 甘easures of Lutheran hymnody from every
Lutheran group in 值班 United 5t泌的﹒ τ'hey inc1uded 位rree of Landstad' s hymns
in their collection: “ 1 come to Thee, 0 Blessed Lord九 "1 Know of a 51eep in
Jesus' Name九"When 5inners See Their Lost Condition". 百te Conωrdia，
published in 1932, inc1uded one hymn by Gjerts凹， "1 Know a Way, Besieged
and τbronging"， but no other by him or Biøm or Wright, and, most p前uliarly，
a hymn by Welhaven!
Members of the Evangelical Lutheranα\Urch used the Lutheran Hymnary
untiI1958. By that 位me 也e ELC had over 1，仗忱。∞ members. Chances are good
仕旭t many of these members had sung one or another of Lands個d's hymns
several times a ye缸， if they were faithful attenders of worship. By the end of the
1950s, however, the Lutheran churches 訊 America were moving together and
the nationalities were each hav訊g to negotiate the inc1usion of their heritage
items in a book which now had to speak to 5wedes, Germans, Finns, Danes, Icelanders, 510vaks, and English Lu佳時rans who had long since forgotten their
ethnic identities in America. 百\e Seroice Book and Hymnal committee, dominated
by Eastem Lutherans who looked to Englan

祖c.

C. Holter: "Salrnebogsagen" , Budbæren

(13 Mai, 1893):299-300.
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make it possible. The work of the editors of Landstad in America has had no
future in the new land, perhaps because, as Luther Reed, the editor of the
Serviα Book and Hymnal (1958) pointed out repeatedly, the Norwegian hymn
treasury was never very well translated so that the next generation could sing it
in English.岫 More likely, however, the theology and hymnody spawned by
Hans Nielsen Hauge and the Johnsonian revival struck other American
Lutherans as outside the bounds of what can be called Lutheran. On the other
hand, Landstad' s hymnal had the requisite amount of hymns from the
Reformation so that the Norwegian Lutherans did have a shared history of
hymnody with other Lutherans in this coun仕y.
Th e question of which hymns by Landstad have survived is another
question. Selmer Berge, an official observer from the ELC, and participating
member of the committee which put together the Service Book and Hymnal in
1958 for use by 2j3rds of Lutherans at the time, kept a diary of the conversations regarding Norwegian hymnody and their possible inclusion in the new
book during the proceedings of the committee from 1946 until1952. His efforts
to include more hymns by Norwegians, especially Landstad, met with one disappointment after another, which he recorded in vivid detail in an informal
joumal he kept while at the meetings. His notes on the committee' s reaction 切
Landstad's "When Sinners See their Lo st Condition" are of interest:
"叫en 1 presented VVh en Sinners 卿 their 1ω t Condition' by La祕 tad
it 切的 r句ecfed because 'it was too didactic. Not good as such. Not
acceptable to the rest.' As it was La ndstad's hymn 1 insisted it ought 的
be in. Objection [wasJ raised because ωhole plan of Salvation outlined
'The 戶nction of a hymn is to express our devotion in church. Th at is its
principal 戶nction'， one said. 1 objected stating that hymns are also to
serve the church 仰的 work of personal soul winning. SeItzer said,
"Se仰1αs for personal soul winning are not Lutheran. 1 replied they
were. 心。 ， said Se Itzer, 'they are Methodistic.' 1 said they were
Christian. Th at ended th的 episode. 1 also said that if a Hymn book does
not contain hymns with the plan of salvation present we could not use it.
SeItzer opined that a hymn is the sou l's address 的 God directly or
obliquely. "47
After many similar sessions of having Norwegian hymns rejected with slurs
like, "Crude" "childish" or "not Lutheran九 Berge exclaimed in exasperation,
“ Isn't it a terrible indictment of our churc

46

47

As the records show, Luther Do仕-erer Reed, Seltzer, and Paul Zeller Strodach, while
spurning most of the work of the Sc andinavian hyrnnwriter, did allow 拉回t it
would be a good idea to gather a committee together to work on better translations
of the first generation of the Norwegians, especially, into English
Selmer Berge's: Notes on Hyrnnal Com. At Pittsburgh PA, June 19-21, 1945, P 1 Ü
Luther Seminary Archives. Seltzer is George Rice Selzter, a Professor of Liturgics at
what was then called Mt. Airy Serninary, but is now called Lutheran School of
Theology in Philadelphia
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When they got to the penitential hyrnns of Landstad, Berge writes "Strodach
thought, we should be ha押ily repentant. He was near weeping already at all the penitent切1 hymns and said he had a spittoon handy. 1 remarked that Peter was not 加押句
repentant and we had to get out 01 Pollyanna mood as there is enough ω be penitent
about. 旬 "1 know of a sleep in Jesus' Name" ["Jeg ved mig en Søvn"] ，阻aped
through with a 5-3 vote. When he presented, " A Multitude Comes from the East
and West" ["Der Mange skal Komme"] , Seltzer rernarked， "τrus is an a甘ocious
伽n ... doggerel." The committee then voted to refer it to 值le text commi役凹的
it could choose 位le stanzas. It was then adopted 7-6. Berge also recorded the
comment of someone who said that "No special attentìon has been paid as to the
great figures in hymnody, such as Landstad, Wall例， Grundn旬~ Kingo, so as to in c/ude

at least a representative hymn 戶'om them, yet indirectly that has been done. 句Whena
new colleague, Lawrence Field, from Luther Seminary, arrived to help Berge, he
rernarked, "Landstad has been neglected."50
The hyrnns by Landstad 位lat rnade it over the language divide 趴to the
hymnals after 1912, were the hyrnns, that Koren first inc1uded in his hyrnnal by
個nslators from the Norwegian Synod: Carl Døving and Pe釘 S切mme. While
the Lu的eranH仰nary， rightly, inc1uded 8 hyrnns by Landstad, 5 of which had
been in the Koren hymnal, and 4 台om the Biøm version of Landstad, the
number receded with each new hyrnnal. Six Landstad hymns can be found in
位也 Lutheran Hymnal, 1941, of the Missouri Synod and The C仰cordia ，51 The Service BωIk and Hymnal (1958) contained the 出ree. Th前e are remnants of the
Norwegian Synod and the Lutheran Free Church which did not merge with the
either the NELC or the ALC, who have both published hymnals in the last
decade, which go back either to 百ze Lutheran Hymna旬，四le Evange/i cal Lutheran
H伊nnary 1996，但 or 評ze Conωrdia's successor, the Ambassador Hymnal, 1990 ,53.
晶Selmer

Berge: Hymnal

Conferen仗"

Pittsburgh, Oct 22-25, 1945 at Henry Hote/, p. III,

13.
的Berge，

自

Berge，

51ηze

note 48, IV, 15.
note 48, IV, 14.

Concordia Hymnal included "FuII Many Shall Come from the East and the
to Th間" 0 Blessed Lord", "1 Know of a Sleep in Jesus' Name",

W目t"，叮 Come
52

53

"Now Jesus at the Door is Kn，仗king" ， "When Sinners see their Lost Condition."
Evangelical Lutheran Hymna旬" Evangelical Lutheran Synod. M位lkato/ Minne曲ta
1996. 四ús is a revision and modernization of 血.e Lutheran H伊nna旬" 1912. Because
of its fai晶晶lness to the work of the original, it includes 6 of Lands個d' s hymns, and
one translation of his 甘anslation of a Gerhard hymn. "A Multitude Comes from 也e
East and West", "Before Th世" God, Who Knowest All",“1 Come to Thee, 0 Blessed
Lord叮叮跑回w of a Sleep in J田us' Name" , "In House and Home", "Now Jesus at
加 Door is Knocking" , "Whe吋mn的SeeTh，甜Lost Condition".
甘甜 Ambassador Hymnal 百leA阻仗iation of Free Lutheran Congregations. Medicine
Lake/ Minn間。旭 1994. 訕訕 reworking of the Concordia H:仰nal with Youth's
Favorite Songs includes six hymns by Landst.甜， "Before Thee, God, Who Knowest
All",“1 Come to Thee, 0 Blessed Lord" , "Now J的us at the Door 包Knocking"， " A
Multitude Comes from 世時 East and West弋"When Sinners see Their Lost Condition:久 "1 施加'w of a Sleep in J田us' Narn.e".
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The Lutheran Book ofWorship, the current hyrnnal of the ELCA, includes three of
Landstad's hyrnns, including the hyrnn Mrs. Koren found to be so moving so
many years ago, "1 Know of a Sleep in Jesus Name".
Even more strange - both Biørn and Gjertsen, the supposed aggressive
Americanizers - have hyrnns in the current Norwegian hyrnnal, while Koren
does not. His hyrnn少 however， "Ye Lands to the Lord, Make a Jubilant Noise"
[" Al verden nu raabe"] , is now included in the Lutheran Book of Worship and
Missouri's book, Lutheran Worship, 1982
Although Magnus Brostrup Landstad was no pietist, it bears marking that
in the complicated developments of Norway in America, it was the pietis恰 of
the Johnsonian movement as it developed here, who used him with approval
and, in fad, made the name, Landstad, synonymous with hyrnnal among them.
They liked his spirit, his "hje此evarme" as Johan Olsen put it in his elegy. In like
manner 也ey responded without p吋udice to W. A. Wexe l' s hyrnnody
Landstad's 勻nilde Harpelyde" s甘uck the pietists where they live: in the heart.
Thus Biørn's note that the committee took the feelings of the Christian life more
seriously than others might have.
It also bears noting that Biørn, along with F. Melius Chr istiansen, and
Theodore Reimestad, both of Augsburg Seminary at the time, began the Choral
Union tradition in 1893. These gatherings brought thousands of young Norwegian Lutheran people together to sing Lutheran chorales, hyrnns and spiritual
songs. In doing 位世 s Biørn was reshaping the idea of the male chorus, which
Johan Behrens had begun in 1845, after his 甘ip to Copenhagen. Biørn used it,
not to pass on Norwegian pa甘iotic culture, but to teach the Christian faith to
the young. 54 While this is not the place to tell that history, it does need to be
marked that each summer until 1960, thousands of youth from the ELC would
gather to sing under the direction of Christiansen, and later Oscar Overby, the
great chorales, hyrnns and spiritual songs of their past. During these events,
great preachers, from Gjermund Høyme, the President of the United Church,
John Kildahl, the President of St. Olaf College, Oscar Anderson, to Oscar C.
Hanson, the father of the current bishop of the ELCA, would preach evangelical
sermons to the youth urging them to give their lives to Jesus Christ. The Choral
Union concluded in 1960 at the merger celebration of the Amercan Lutheran
Church (ALC), which brought together the Holy Danes of the United Evangelical Lutheran Church (UEL

54

The tradition of Sc andinavian men' s choruses in America still continues 趴 several
places, but 仕leir repertoire has not changed from the nineteenth century collections
popular 100 ye缸s ago
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mig en Søvn i Jesu Navn"). With this, the Choral Union disbanded because it
was deemed "切o Norwegian" to be continued in the new church with its
Danish and German sister ch凹ches. The remnants of the αlOral Union, its
budget and 1ibrary, was ceded to the Inter-Lutheran Commission on Worship,
which began its work in the mid 1960s, and which was to produce the Lutheran
Book of Worship in 1978.自
臼le can make too much of these Norwegian roo切 blooming in the new
land. But is it not interesting to tl自ù< of the young Koren wa1king with Welhaven in old 臼uistiania， taking his side in the cultural wars of nineteenth
cenh吋 Norway， and the young Biørn hearing of his father' s best friend, and
hiss悔p-mother's former husband, Henrik Wergeland in his youth? The 1ines
can be drawn fairly c1early - something of a cultural debate persisted among
the Norwegi帥 in America. Whether or not the combat扭扭 could， or would,
draw 也eir origins to these two poets in the old coun甘y， it is an interesting line
todraw.
In some sense, the debate between Welhaven and Wergeland was a debate
between the old and new，甘aditional vs. contemporary. Koren was an or仕的dox
confessiona1ist Romantic, who, like many of the Missouri Synod, wanted to
restore the glories of 位le past. Biørn was an orthodox pie位st like his teacher
Gisle Johnson, who wanted to be 仕的roughly evangelical. In their battle for the
soul of the Lutheran church in Ameri侃，也.e s甘ain of Norwegian Lutheranism
represented by the Conference and the United Church, with its strong Haugean
emphasis on 1iving Christianity has not done well. Norwegian Lutherans with
their Haugean heritage have always baffled other American Lutherans, even as
they have understood the American religious context the best. on the other
hand, Koren, whose ties to Missouri Synod, and "die reine Lehre" made him
the champion of a kind of romantic orthodoxy, with his preference for the
rhy世lmÌc chorale, the Book of Concord, and a Lutheranism ul討mately quite
diff，位ent from what he left at home, reluctant1y inc1uded Landstad's hymns. He
became the conduit for the 伽ee Landstad hymns that s位II survive. His version
of Lutheranism is the prefe訂ed one today, with its deeply Romantic bent, its
prefer，聞自 for Loehe's liturgy, and Layriz' hymnody. Whether or not Landstad
wi1l make it into the next hynlnal which will be, by conviction, multicultural
and 1iturgical, is hardly sure at all.56 The new 1iturgica1 romanticism of the
current leadership of the ELCA, despite its rhetoric of preparing for the future,
is espousi

custodian of the Choral Union Tradition, reported 出sina
lecture at Luther Seminary on October 筍， 1993.
國融融 ELCA's website on the new worship project: www.renewingworship呵﹒
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Yxi Tarpelinen Nuo闕-Ki巾

Some background

Yxi Tarpelinen Nuotti-Kirja (A Necessary Note-Book) is a printed collection of
hyrnn tunes pubJished in 1702 by Johannes Gezelius Junior, the Bishop of Turku
(Åbo). 訂閱 tunes are connected with the Finnish hymnal from the ye訂 1701， the
Finnish equivalent of the Swedish hyrnnal，叮叮nSωenska Psalmboken, which was
authorised in 1695, published in the form of a hyrnnal wi由 tunes in 1697, and
dis甘i趴且ted to the parishes in the following ye訂. The Finnish book was
published by commission of the Swedish King in order to be used in the
Finnish-speaking parts of the kingdom, the pr的ent Finland and some areas
ou包ide i丸 e.g. in the surroundings of St. Petersburg. It was used for almost 2∞
years, till the end of the year 1896. But even then the book did not fall into disuse. Among some revivalist movements it was concerned be仕er than the new
one. Some conservative groups in sou值1-westem Finland are nowadays still
using it.
The book also contains a series of mass chants. 四1ey follow p訂t1y 佳時 Fin
nish 甘adition， p訂tly the corresponding melodies in the Swedish b∞k from
1697 as well as in the appendix of its new edi位on published in 1701. 官1e mass
chants soon seem to have fallen into disuse. A booklet published by Johan Lindell in 1784 has only a small and changed p訂tof 值1emleft.
The original Nuotti-Kirja was not used much for many reasons. 四ose who
were able to read notes leant on hand-written collections of tunes. Some of the
tunes were soon little by little replaced with the melodies in the Swedish hymnal, for instance. Most of the melodies were also more or less 甘ansformed. Like
in Germany and in Sweden, the ideal of singing hymns became a solemn,
“ equalised" way, which was almost exc1usively based on one basic note value
and got slower and slower. on 佳時 oth凹. hand，位1e precentors produced
different variants of tunes, pa討Iy by intended embellishing, partly because of
their missing or limited abiJity of reading music. The songs of the revivalist
movements were initially sung almost exc1usively using the hyrnn tune.宙﹒ In this
wayal訂ge number of "folk tunes" developed. Several of them were taken into
the hymnals of the twentieth century.
What might be quite unique，包 the attempt of the anonymous editor of
Nuotti-的加 to adapt the newer hyrnn tunes to 位1e free rh判1m of 仕aditional
plain-chant. As a result there are often amazing rhy伽nic solutions when tunes
adapted to the syllabic accents of G前manic languages have been 甘ied to make
to follow the Finnish language. The later copyists of the melodies seem to have
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given up these solutions, in favour of the ones resembling the Swedish and
German models.
在le main part of the 249 tunes of the 413 hymns in Nuotti-Ki巾， 204 個nes，
are the same as those in the Swedish book from 1697. Almost all the other 45
had been used in Finland before. Most of them, 30 tunes, are contained in the
chorale manuscript of Kangasala (1624), which is the most representative Finnish collection of hymn tunes in the seventeenth century. on the other hand,
some of them appear in the two editions of the school songbook Piae Cantiones
(1582/1625). Three of the tunes have no obvious model found elsewhere.
The order of the basic part of the tunes in the Kangasala manuscript as well
as of two other manuscripts from the same time 誨， with small exceptions, similar to the hymnal published in Sweden in 1586. The fourth manuscript has a
different order. The manuscripts also include several tunes linked with the Finnish hymnals from 1583 and 1605. Most of the tunes in question have not been
found in any eariy source in Sweden.
The time of origin of the remarkably briefer manuscript of Loimijoki is unclear. The manuscript contains, besides the tunes of Swedish hy虹ms， some connected with German hymns and not found elsewhere in Sweden or Finland.
Four chorale manuscripts probably written in Finnish schools date back to
the later seventeenth century. They are briefer than the ones mentioned above
consisting only of a few new hymn tunes. The Roslagskulla and Riddarholm
manuscripts found in Sweden are close to each other. The latter was written in
1694, the former possibly in 1693. Both are based on the Swedish hymnal published in 1673 by Johannes Gezelius Senior, the father and predecessor of Johannes Gezelius Junior, the Bishop of Turku. The so-called tablature book of
Turku Cathedral may date back to the year 1700, the manuscript containing 60
harmonised gradual hy虹ms. Th e tunes in question are close to those in the
hymnal from 1697. The order of the chorales in the tablature book follows quite
s甘ictly the recommendations concerning the gradual hyrnns of the ecclesiastical
year in the hymnal from 1673.
In this connection the abbreviations of some hymnals and collections of
tunes are used, as follows
PC
K 1624 or K
Å 16730r Å
R 1693
G 1697 orG
G1701
W17020rW

Piae Cantiones 1582/1625,
Kangasala manuscript 1624,
The Swedish hymnal (" Åbopsalmboken") 1673,
Roslagskulla manuscript 1693(?),
Then Swenska Psalmboken 1697,
Then Swenska Psalmboken 1701,
Yxi Tarpelinen Nuotti-Ki申 1702.
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Th e origin of Nuotti-Ki巾

The early stages of Nuotti-Kirja are even more obscure than those of the text
edition published in 1701. It is obvious that the origins of both of them took
place under the protection of Johannes Gezelius Junior. His father , known as a
devotee and a 伊拉on of church music, had published several hyrnnals meant to
be used in the diocese of Turku. His first Finnish hyrnnal was published in 1668
in the printe句， which he had just established. There were, however, no melodies printed in the book, in the Swedish A 1673 either. The largest of his
hyrnnals, the one from 1686, also contains, besides the traditional hymns, some
hyrnns with references to several Swedish and Gerrnan hyrnn tunes.
ln the in甘oduction of the book Bishop Gezelius Junior tells about the preparations for the nation-wide Swedish hyrnna l. After the work had been started
in 1691, the King had also launched the reforrn of the Finnish hyrnnal the following year. In 1693 he charged the consistories of Turku, Vyborg, and Narva
with the task of supervising the reform. The bishop complains about having to
be satisfied with a simpler realisation of the Finnish book than with the Swedish
one, due to the wartime. While the Swedish book contained, besides the tune,
the figured bass, there was only the tune printed in the Finnish book. In
addition, only the first stanza of each hyrnn text had been written in it.
The Ki ng of Sweden required at the beginning of the year 1693 that, while
reforming 仕le Finnish hyrnnal, the completion of the Swedish book had to be
waited for. It meant, according to the 1甜er sent by him in the December of the
same year, the translation of the Swedish book into Finnish. The King did not,
however, insist, like before, on the hyrnnal being sent to Sweden to be controlled there. The comple位on of the Swedish hyrnnal was delayed, because the
book edited by Jesper Swedberg in 1694 had to be withdrawn because of doc廿inal disputes. The publishing of the Finnish hyrnnal thus was also deferred
until the year 1701 for reasons which may have been financial, but also doctrinal.
ln the earlier research very li前le attention was paid to the Swedish hyrnnal
published by Bishop Ge zelius Senior in 1673. Th is book, which became popular
also in the dioceses of Uppsala and Västerås, had, however, apparently a great
influence on supplying hyrnns to Finland
It contains 284 hyrnns, 47 of which appeared later in the Finnish hyrnnals,
26 in the ye訂s from 1674 to 1692 and 21 in 1701. Besides the hyrnn W 375,
several details in the Finnish
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in 1694, which were not accepted for the nation-wide hymna l. They had already
been in the earlier Finnish hymnals, each one also in Å 1673
Two apparent airns are found in the renewal work of the hymnal: the book
was meant to look like the equivalent of the Swedish hymnal and at the same
time to retain the old Finnish hymn texts and tunes.
Most of the texts had already been used in Finland. The m句ority of them
were the same as the ones in the Swedish hymnals, although several of them
had been translated directly from German, Latin, or Danish. The 413 hymns in
the hymnal from 1701 contained all the Finnish hymnal texts printed in Finland
in the seventeenth century, except for four hymns. The retaining of numerous
Finnish hymns seems to have reduced the need to translate hymns, when the
hymnal was expanded to contain as many hymns as there were in the Swedish
book.
Yxi Tarpelinen Nuo惚-Kirja had to be pr泊ted in Stockholm, apparently
because J. Winter's printery in Turku did not have the needful note types. The
work was done by the widow of Henrich Keyser, who had also carried out the
new edition of the Swedish hymnal in 1701.
The use of Nuo甘i-Kirja
According to the Swedes Harald Göransson and Folke Bohlin, people in Sw eden were not satisfied with G 1697. 。由er tunes than given in it but, however,
usually belonging to the same book were used. The chorale manuscripts show,
on the other hand, that many features of the tunes in the printed book, like
short upbeats and dotted rhythrns, in practice gave way to an "equalised" way
of singing. A similar development seems to have taken place in Finland as well.
Very few documents concerning the use of Nuotti-Ki巾 have been found.
Because of the war, J. Winter's printery was moved to Stockholm. In 1726 a
letter of complaint was sent to the King by the Finnish clergy. They suggested
the publishing of a bigger quarto-si及d hymnal with tunes and mentioned the
numerous mistakes in the Finnish books printed in Stockholm. In the following
year the King really allowed the printing of the hymnal in question. The
consistory in Turku tried to get the book printed in Turku. In the letter to the
Secretarial College the consistory opposed giving the printing licence to Jacob
Wilde in Stockholm. As one of the reasons it presented that besides the printer' s
errors the tunes and the notation in 位le book from 1702 were "totally incompetent" , which obviously refers to the numerous mistakes in the tunes and to
the illegible typography. It also seerns to have dealt with the fact that tunes
different from those in the book were still being used. Obviously due to the
printing disputes, the project then seems to have been totally forgotten,
although a revised edition of the Swedish hymnal with tunes was published in
1734 and, surprisingly enough, an edition similar to the edition from 1697 was
published in 1774.
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The favour of the chorale hymnal was reduced by many practical factors. In
addition to the many mistakes, the small size and the poor printing quality, the
use of the book was made difficult, because it had the text of only the first stanza of one of the hymns connected with the particular tune. The printed tunes
were also often divided on two or more pages.
Three manuscripts with hymn tunes - copied apparently in the 甘ivial
school of Pori (Björneborg) at the beginning of the 1740s - prove the wish to
retain the tunes well-known in Finland. The tunes in the manuscripts in
ques位on were divided into two sections. The title of the section containing the
tunes according to G 1697 is Novis notulis or Novis notis. The other melodies are
found in the section Antiquis notuli約lO t話" which also contains several alternative versions of tunes included in the previous section. The versions in question
are similar to those in the earlier Finnish manuscripts
This kind of division is missing in the manuscripts dating back to the late
eighteenth century, like in the hand-written collections of hymn tunes with
figured bass, written by Bengt Westin (Stoc泌的1m 1756) and Nils Strömbäck
(Rauma 178ηTheir tunes are in general approximately similar to the printed
editions. However, in Westin's manuscript some mistakes of the year 1702 were
already corrected and some tunes were changed. Especially in the later
manuscripts the tendency to a rhythmic simplicity, the "equalisation" ,
characteristic of the eighteenth century, can be seen. Another general feature is
to bring many new tunes of the Swedish hymnal into use in Finland, too.

The exterior of Nuotti-Kirja
The size of the printed sheet of the title page of the book is 135 x 90 mm2. The
breadth of the printed sheet on the note pages is 130 mm and the height 70-85
mm. The book was printed using the so-called half-sheet method. There are 42
half-sheets, all of which have four leaves. The bibliographic size of the book is
cross octavo.
It is obvious 趴at the hymns were put in type as their own whole. The mass
chants as well as the corrector's page mentioned above may have been put in
type later than the hymn tunes. While printing some small corrections were
apparently made.
The printing quality is cleariy worse than that of G 1701, since the same
already worn-out printing types as in G 1701 were obviously used. In the output there is a great number of unsatisfactory features , unlike in G 1701, whose
exterior is quite good. Between the types made of stave scraps there are rather
large empty spaces. In place of a type consisting only of a staff scrap there is
sometimes a type consisting of a res七 or some other sign. One cannot always
find out whether the used type consists of merely a stave scrap, a rest or a bar
line. The note values are often unclear, and it is not sure, if a white or a black
note head is in question, or if the note has a stem with no, on巳 or two hooks.
Sometimes obviously extra markings or some without an indefinite meaning
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appear. The rnistakes and the obscuri位es in the text parts rnostly concern the
orthography. Sorne page nurnbers are incorrect.
Comparison with the e d.i tions of the Swe d.ish hymnal from 1697 and 1701
G 1697 contains a great nurnber of notation rnistakes, sorne of which were
corrected for G 1 月1. Sorne corrections in the Finnish book were rnade, partly
the sarne ones as in G 1701. However, the rnodel of the editor rnust have been G
1697. Besides the retained rnistakes, it is shown by the fact that the tune of the
hyrnn W 178 is only a free rhythrnic one sirnilar to G 1697 without the a1ternative 甘iple tirne version added in G 1701.
In all the three books the rnensural notation with diarnond-shaped note
heads is used. In the tunes of Gregorian type an individual application of it
appears irnitating the traditional quadratic notation
The rnost perceptible difference between the Finnish book and its Swedish
equivalents is the lack of the figured bass. Another rernarkable difference are
the bar lines used in the Finnish book. In the Swedish hyrnnals the corresponding lines express phrase endings while they are expressed with ferrnatas in the
Finnish one. The bar lines are, however, very often unclear or can only be seen
as ernpty spaces, which is possibly due to the fact that after the Swedish hyrnnal
the printeηr did not have enough printing types needed for bar lines.
Th e printed copies of Nuotti-Ki可a examined for the facsimile edition and the

technique used
Nuotti-Ki巾 contains only the hyrnn tunes. The
Mass chants are rneant to be published apart frorn the other on白， possibly
together with the selection, which will be collected frorn the rnanuscripts frorn
the sixteenth and seventeenth centuries. Because of the poor quality of the printed pages in the preserved copies, often also that of the original printing, the
notation is rnade clearer by using the irnage-editing technique. Due to the srnall
size of the original pages, it was practical to put on each page the page of critical
edition written with present notation under the copy of the original page.
Sorne dozens of printed copies of Nuotti-Ki巾 rnay have been preserved and
12 of thern have been studied. The basis of the facsirnile part is the copy
pr的erved in the church archives of Lieto. It is in a relatively good condition and
alrnost totally without handrnade notations. Two leaves rnissing (the first two
pages of the introduction as well as the pages 183-184) and sorne unclear pages
have been photographed using the printed copies in the libraries of Helsinki
University and Kuopion Iyseo (the Lyceurn of Kuopio).
When photographing, the digital carnera has been used, which has made
the further editing easier. The pictures have been rnade clearer by changing the
background of the printed notation totally white. Sorne later handrnade

The present facsirnile edition of
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additions and corrections as well as damages caused by moisture have been removed. There have been a仕empts to polish the details only with an accuracy of
the musical notation and 仕le meaning of the text, not with that of the exterior of
the printing type in question.
The contents of the book
The book contains the title page，位le four-paged introduction, the hymn tunes
under the title Notae Psalmorum (277 pages), a proof-reader's page listing errors,
four cyc1es of Mass chants (19 pages, not inc1uded in the edition), melodies used
in singing some prayers and texts, corresponding G 1701 (21 pages, not
inc1uded in the edition), and 仕le list of hymns (12 pages).
The choice and order of the tunes
In the introduction of the book no information about the origin of the tunes
linked to the Finnish texts or the grounds of musical solutions is given. It is
natural that the basis of choosing the tunes was similar to that of the texts. The
tunes established in Finland were tried to retain. Many of those which were not
known, while singing Finnish texts, were obviously used in the hymns of Å
1673. They were, thus, well-known to the c1ergy at leas t.
In the seventeenth century many hymns were sung using alternative tunes,
and for some of them no tune used at that time can be shown for sure. on
grounds of the preserved collections of tunes as well as of the later practice
something about it can be understood.τbe following table must, however, be
regarded on1y as indicative:
The possible connection of the total of 249 tunes of Nuotti品巾 (1月2) 的 new
ones to the texts of the hymnals printed for Finland by the year 17∞
Publishing year
1583
1605
1621
1646
1671
1673 (Swedish)

Number of tunes
88
77
2
7
1
26

Publishing year Number of tunes
1674
1685
1686
1692
1701

1
2
4
3
38

The following observations about the choices of the tunes can be made:

1) Both the text and the tune of 269 hymns correspond those in G 1697. The
total number of the tunes in question is 204
2) All the tunes connected with the Finnish hymns in the seventeenth century seem to have preserved, possibly in connection with another hymn text,
except for one, the 廿ope Benedicamus parvulo nato.
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3) There are 122 hyrnns , which had been used in Finland earlier and which
were not contained in the Swedish hymna l. To 118 of them a tune known in
Finland has been given and only to four of them a tune of the Swedish hyrnnal
unknown to the Finns. The number of tunes in question, which do not have a
Swedish equivalent, is 45. In addition, the hyrnn W 115 has been referred to the
old Marian chant Haec est dies, which may not have been known in Sweden.
4) There are some cases, where the Swedish tune being next in the numerical order has been linked to the Finnish text instead of or in addition to a tune
having been in use in Finland, although the text does not correspond the one in
the Swedish hyrnnal or does not always fluently fit for the melody. This is what
was done e.g. in the chorales W 3, 82, 137 and 188.
5) In addition, a 他ne used in Finland has been given as an alternative to 13
hyrnns, besides the one of the Swedish book
6)在le tune used in Finland has also been given to 22 hymns, whose texts
had not been found in Finnish before 1701.
50，仕le tunes farniliar in Finland have been clearly favoured. In the school
songbooks written in Pori in the 1740s even more "Finnish" tunes are, however,
1inked with hyrnns than in Nuotti-Kirja .
The paraIlel forms of the hymn tunes
One tune was written in Nuotti-Ki巾 three times: W 27, 170 and 317. In the following cases each tune pair has been considered to be one tune: W 26/ 間，
28/86, 45/137A, 75/405, 82/300, 111/311, 118W/190, 188A/272, 255/374, 354/
366 and 396/397. The hyrnns using the same Gregorian psalm-tone (W 1∞ and
102) have also been regarded as having the same tune. The 可horalised" versions of tunes originally in free rhythm were often alternatives to the original
ones in the seventeenth century. An example of this is the tune pair W
112/116A, which has been considered to be two different tunes. W 312
developed from W 311 has grown clearly independent.
Observations on some musical details
In the notation there is a great number of differences of the melody or of the
rhythm compared with the model tunes.
While notating the tunes of Nuotti-Ki巾 there have been special problerns
with the clefs. The soprano clef is mostly used in G 1697, while only two tunes
have the tenor clef. In G 1701 both of them have, obviously by accident, got the
soprano clef. When the notes have then been left in their original place their
melodies have disto叫. In the Finnish book the former tune 仰 165) has the
rnistaken appe訂ance of the one in G 1701, while the tenor clef of G1697 has
been left in the latter (W 171). In the other tunes coming from G 169于 the 甘eble
clef has been retained
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In tunes included in K 1624 位rree kinds of clefs have been in use: 13 of them
have the tenor clef, 10 the alto clef, and 7 the baritone clef. 四\e clefs have apparently been interpreted correctly only in 13 cases. In the nine tunes appearing in
Piae Cantiones 仕\e interpretations have had a better success. Some of the mistak，臼 in the tunes of unknown origin come from the manuscripts. Among other
things, the key of some tunes in K 1624 is unsure. It is worth noting that in almost all tunes the appe訂ance of the note picture has been retained as it was,
but due to the unsteadiness of the 甘eatment of the clefs more than half of the
tunes have changed.
While observing 仕\e methods in editing Nuotti-Kirja the chorale W 106 can
be considered a kind of key. The hymn text consists of seven phrases and the
tune only of six. It has been the meaning to repeat the last phrase of the tune, as
it had been done in some manusαipts. The melody of the phrase has, however,
got the same note picture as K 1624. Thus it appe訂s a fifth lower and with
double note values compared with the model.
The tunes of Gregorian type, which were written using the so-called
decadent quadra位.c notation 扭曲.e manuscripts of the seventeenth and the eighteenthcen仙ries， are connected with 也.e hymns W 6 (Te Deum), 1∞1， 102 and 104
(Magn~戶ωt， Benedictus Deus and Nunc dimittis), 112 ( A solis ortus cardinae), 118,
157, 172 (也e sequences of 口trÏs恤as， Easter and Pentecost), 177 (the antiphon
Veni Sancte Spiritus) and 400 (a funeral responsary). In位lem the special kind of
chorale notation of the Swedish hymnals is used. In it semi加eve corresponds
each single syllable and 位\e ligatures have been expressed wi也 breves. In吐\e
Swedish model the ligatures have been built like in the 甘aditional chorale no切
tion s。由at the notes belonging to the same syllable are stuck to each other. In
Nuotti-Ki加 the notes appear separated and the placing of the syllables has
stayed to be solved by the singer, at first undoubtedly according t。由e 的tab
lished practice.
The use of accidentals is unsteady both in G 1697 and in W 1702. In the latter and especially in G 1701，也但它 is a tendency to add sharps at the cadences,
for instance.
In the tunes used since the sixteenth century the basic note value is mostly a
half-note, in the newer ones a crotchet. In some tunes in 甘iple 位me the basic
note value is a semibreve according to the Finr由h 甘'adition.
As time signatures c\l (alla breve, 2/2) or 3 (3/2 or in some old tunes 3/1) are
used. The signature 陣 has also been put into the tunes of Gregorian type. In
some tunes the 位mec
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repeat sign and at tl隨即d of the stanza. Adding rests between the phrases has
been illogical秒， which even the prooιreader of the book seerns to have noticed.
The fitting of the chorale melodies to the Finnish texts
The unknown editor of Nuotti-Kirja seerns to have had a unique habit of 甘ying
to fit the rhythm, some位mes also the melody of the hymn tunes to the s甘esses
of 也.e Finnish language. The number of tones in a phrase has been increased in
numerous cases wh臼'e the Finnish texts have more syl1ables than the Swedish
one. 百le opposite phenomenon can hardly be found. It is general to divide the
note values into two. Sometimes some ex甘a tones have also been added, often
changing the rhythmic strueture of the tur\e in a curious way. The number of
the tones does not always coπespond the number of the syl1ables, and it is often
difficult if not impossible to locate the note joining a syl1able of the text.
τ'he emphasis of 甘le text and 也.at of the music are often con仕adictory to
e.ach other. One gets the impression that this problem has been overlooked in
the nota位on. The handling of the famous hymn Vom Himmel hoch (\呼 121) can
be seen as an ex.ample. The placing of the b.ar 1ines has been done especially in
these cases in quite an original way.
There have been a前empts to make the single tones of 位le tune fit to the syllables of the first stanza only. 買le lengths of the syl1ables have been rel.atively
wel1 taken into consideration while choosing the note values. Doing so，仕le
S仕esses in the Swedish as wel1 as in the Germ.an models have also been overlooked. The ear1ier Finnish models have also been deviated from. A long tone
has often been divided into two.
百le text has obviously been tried to place so that 也e first syllable of the
word would fit the corresponding note. In仕le method, however, many
exceptions can be found and 吐le placing of 仕le text c.annot always be 甘ust
worthily conc1uded. 明le reciprocal pl.acing of the text and the notes is still r emark.ably more careless 也.an in G 1697.
Hyphens have 酬
us
閱
ua
均
l句砂 no
仗tbeer叩lace
吋
dbe枷e
翩
凹
e
n 位僻
1祖
.e 句
sy
抖州l1ab
圳 伽
岫
le
郎
E
s. In the placing
of the slurs there are many distinct rnist.akes and the or值的graphy of the text is
unsteady.

The changes and the additions in the present edition
in 也e present w .ay of notation with
black note heads, and slurs instead of ligatures.
The editor deviated from 位也 original page division, when only a smal1 part
of 佳時tur\e in Nuotti-Kirja is placed on a different page from 由此 of the main
part. The reader can 也us more easily under前and the whole of ilie tune.
The tunes were compared wiili their models in 也e printed SWI叫ish editions
and in ilie Finnish manuscripts. 賀龍 most apparent rnist.akes of ilie melody and
ilie rhy伽1 were corr倒:ed， usually according to one or several sourc臼

The tunes of Gregorian type were written
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mentioned. The changes were marked with one or two asterisks. Blurred detai!s
were benevolently interpreted without any comment.
The bar lining with all its eccentricities was in general retained. When the
existence of a bar line was unclear, it was shown with a broken line. If there
were at the same time some mistakes in the notation, an accustomed solution
was being 1∞ked for. Sometimes an altemative solution of bar lining was presented.
In some cases sharps according to the musica ficta prac位.ce were added written above the staff.
Theor仕lOgraphy was checked and the punctuation was transforrned as it is
nowadays.
The unclear details were often int前preted according to G 1697 and G 1701,
which are clearer in their exterior.
Theobserva位on

of single hymns

When observing the single hymns in Finnish, some very special phenom凹a of
W 1702 are found. The corrections of the mistakes typical of W 1702 or giving
up some originalities were usually mentioned only in connection with 也e first
corrected tune. Single changes were, if needed, described in a section printed
wi仕1 a smaller fon t.
Acommenton 仕時 origin of the tune and the hymn text was taken, if some
information competing with or deviating from the earlier studies was found.
The pitch was chosen so 也at it was possible to use the present-day discant
clef. The orig趴al time signature being 3/1, the note values were halved, in
which case the time signature was replaced by 3/2.
In the text the corrections of the prooιreader were regarded. The incorrect
page numbers and some other appar凹t printer's errors were corrected without
any comment.
In addition to 佳時 number and the initial words of the hymn in the title of
each hymn the app臼ranωof the tune in the Finnish hymnals of the twentieth
century, and the widely known German or Latin initial words of the
corresponding hymn were mentioned. The hymnals in question were published
in 1938 (the tunes in 1943 and an appendix 但 1963)， and in 1986.
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Sonja Ortner
"Dises hat geschrieben Welcher ist biß 10 ligen
bliben" 1
Zu den geistlichen Liedern aus der Li ederhandschrift von
Anton Wolkenstein-Trostburg (Tiroler Volksliedarchiv,
Inv.nr.123帆)2

Dieser Eintrag findet sich am Ende der letzten Se ite des Gesangbuches
Abkürzungen:
siehe Literaturliste: Bäurnker
B 1, 11, III, IV
DVA
Deutsches Volksliedarchiv, Freiburg i. B.
siehe Literaturliste: Erk
EB III
siehe Literaturliste: Kehrein
K! , 11, III
TVA
Tiroler Volksliedarchiv, Innsbruck
siehe Li teratur 1iste: Wackernagel
W 1, 11, IJI, !V
Wolkensteiner Liederbuch
WstLB
Die Kurzzitierweise von Gesangbüchern (Ort/Herausgeber mit ]ahreszaJ吐) bezieht
sich auf Drucke, die in den einschlägigen Li edausgaben von Bäurnker, Kehrein
oder Wackernagel in gleicher Weise abgekürzt werden bzw. auf Quellen aus dem
TV A, DVA und dem Mainzer Gesangbucharchiv (Graduiertenkolleg "Geistliches
Li ed und Kirchenlied interdisziplinär九 Johannes Gutenberg-Universität). Aufgrund der großen Zahl der herangezogenen Quellen wurde auf eine Aufstellung
verzichtet
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1. Ein Li ederbuch aus dem Bestand des Tiroler Volksliedarchivs

Das Wolkensteiner Liederbuch gelangte Anfang des 20. Jahrhunderts über eine
vier Li ederhefte urnfassende Einsendung des Klausener Benefiziaten Anselm
Pemthaler in das Tiroler Volksliedarchiv. Der diesbezügliche Vermerk trägt im
handschriftlichen Inventar das Datum ,, 8.x1.11" und gibt folgende nähere Angaben zu den ei阻elnenO均ekten (5 , 117):
,, 1:
Wolkensteiner Liederbuch 17. Jhd t.
80 Lieder
2:
Liederheft aus Unterpihl i Eggental
24 Li eder
(18. Jahrhundert)
3:
??
5 Lieder
109 Li eder
4:
Vier Prosasegen in einem Heftchen
Hat 35 Kronen verlangt."3
Dass der geforderte Geldbetrag offenbar als zu viel empfunden wurde, bestätigt auch die von Pemthaler geschriebene Postkarte vom 13. November, die
nach Ein甘effen der Sendung geschrieben wurde. Zugleich gibt sie Aufschluss
über die nähere Herkunft der Bücher bzw , Hefte:
"Bezugnehmend auf meine Sendung "Volkslieder etc," teile ich mit dass 1, das
Bändchen Lieder 仰 libris: Wolkenstein) von den Erben des Wolkenstein'schen
Verwalters der Griesburg hier erworben wurde, dass es 伽nnach aus dieser Burg
stammen dürfte , 2. Das Bändchen Hirtenlieder stamt aus Eggental, wo noch die
Leute leben, die sie gesungen; “所en teilweise auch noch jetzt gesungen werden ,
3. das Hφchen Weihnachtslieder und der Segen wurde mir von Ritten zugesendet ,
Der Preis scheint Eω. Hochwohlgeb. hoch; aber bei den teuren Zeiten u ， s.ω
Hochachtend Ans. Pernthaler"
Bei der erwähnten Griesburg dürfte es sich um den Ansitz Griesbruck bei
Klausen handeln, der zugleich auch eine Fraktion von Klausen ist. Die Karte ist
adressiert an ,, 5r. Hochwohlgeb. Herm Hofrat Dr. Wackemell" , dem ersten
Leiter des Tiroler Volksliedarchivs.
2. Beschreibung der Handschrift
Die Handschrift misst 15 cm in der Brei怡， 19 cm in der Höhe und ist in
braungefleckten Karton gebunden , Die Buchstärke be廿ägt 1,7 cm; der Buchrükken ist beschädigt.
Der Text ist dur由gängig mit brauner Tinte geschrieben , Das erste Bl att
甘ägt den Besitzervermerk: "Ex Libris Anton可 Comitis de Wolckenstein, Trostburgg." Um welchen Grafen Anton von Wolkenstein-Trostburg es sich dabei
handelt, konnte nicht geklärt werden. 4
Der letzte 5a包 wurde mit Bleistift hinzugefügt.
Ma仕ikel-5ti自ung in lnnsbruck verwahrt eine Mappe mit Dokumenten
zu diesem Geschlecht. Der Vorname Anton war vom 15. bis 19. Jahrhundert ein

Die Tiroler
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Das folgende Blatt hat die Seitenangabe 7. Einem Ein甘ag mit violettem Bleistift zufolge fehlen sechs Blätter ("foI1-6 fehlt"). Dass diese aber nicht nachträglich entfernt wurden, ist an der offenbar später erfolgten Bindung des Buches
ersichtlich. Es ist kein Herausreißen von Se iten oder eine gelockerte Bindung erkennbar.
Die Se iten sind nicht einheitlich und durchgängig paginiert5, der Text ist
vereinzelt durch Leerseiten unterbrochen (etwa foL 24v). Bis zur Se ite 84 wurde
der Text von einer Hand geschrieben, die gleichzeitig die Seiten durchnummerierte. 1m weiteren Verlauf lässt der Schriftduktus auf etwa zwanzig verschiedene Hände schließen. Einige schreiben über längere Passagen, andere
etwa führen nur einen Li edtext zu Ende - so Z. B. bei 1st uns ein Rosen entsprungen oder dem weltlichen Lied Bin ich ein Roggen Bauren maidt. Das letztgenannte
Lied verdeutlicht exemplarisch die unterschiedlichen Formen der Niederschrift:
Während die einen den Text flücht袍， kaum leserlich und offensichtlich nur für
den Eigenbedarf notieren, sind andere auf einen akkuraten Schriftzug bedacht,
der vermutlich mit Hinblick auf andere Benützer gewählt wurde
Dieser Sachverhalt lässt darauf schließen, dass wahrscheinlich ein bestehendes Li ederheft durch Einzelblätter aus unterschiedlichen Zeiten in nicht chronologischer Reihung ergänzt und (im 19. Jahrhundert?) gemeinsam gebunden
wurde. Die Vermutung kann nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Sch肘，
ber, sondern auch durch die Aufgabe der Seitenbezifferung ab fo l. 90 oder
durch das Beschneiden von Blättern aus dem hinteren Abschnitt (z. B. fo l. 112)
erhärtet werden. 6
Drei Wasserzeichen lassen sich ablesen. Folio 110a zeigt die Initialen H und
K, die ein konvex gelagertes Posthorn mit Schnur rahrnen .7 Auf Folio 132 findet
sehr gängiger, meist in Verbindung mit weiteren Vornamen, so etwa Anton Albuin
oder Anton Maria Josef. Eine Liste, die die bei Landtägen anwesenden Grafen Wolkenstein-Trostburg anfüh此" erwähnt für das Jahr 1790 einen Grafen mit Vornamen
Anton (也o ohne weitere Vomamen), der außerdem in Verbindung mit Klausen,
also dem Ort der Provenienz des Liederbuches, genannt wird: "De aõ 1790 [...] Herr
Anton Graf von Wolkenstein und Trostburg zu Klausen Excell:" (Mappe "Wolkenstein-Trostburg" , Hs. N O 14, o.P.).
Bis Seite 85 日nd die Seiten durchnummerie哎，也e Zahlen 86 bis 89 bezeichnen nur
mehr das Blatt, dann endet die Zählung
Ein gutes Beispiel für den Kompilationscharakter des Liederbuches liefern die Se iten 84 und 85. 50 ist die Seitenzahl 84 beispielsweise noch mit einem liegenden
Achter geschrieben, wie er speziell im 17. Jahrhundert gebräuchlich war und bis
Ende des 18. Jahrhunderts geschrieben wurde; die gegenüberliegende Seite ist von
anderer Hand geschrieben und bringt den Achter in der uns heute geläufigen
Form. Die Information verdanke ich Dr. Manfred Rupert vom Tiroler Landesarchiv, lnnsbruck
Trotz der Häufigkeit, mit der diese Horn-Mo討v als Wasserzeichen vorkommt,
konnte dieses keiner Papiermühle zugeordnet werden. Aldo Chemelli notiert in
seinem Band Fil怯rane trentine. La vicenda delle cartiere nel Trentino [hg. zusammen
mit Clemente Lunelli, 1982 (= Patrimonio storico e artistico del Trenti帥， 4), S. 180] ,
dass das Horn in Trentiner Handschriften der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
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sich ein weiteres Wasserzeichen, das aus einem aufgrund der Bindung nicht zu
Ende geführten Ring mit Zickzack-Muster besteht, der unten von den Initialen
M und 5 flankiert ist. Das letzte Blatt bringt drei fächerförmig auf einem Aufsatz (e趴er Krone, eines Ge臼ßes?) postierte Kreuzmotive. Die Verso-Seite trägt
unten den amüsanten Vermerk, der diesem Aufsatz als Titel vorangestellt ist.
"Dises hat geschrieben Welcher ist biß 10 ligen bliben".
3. Gliederung und Inhalt des Wolkensteiner Liederbuches
Das Buch enthält 80 Lieder ohne Melodien, die dezidiert in einen weltlichen
und einen geistlichen Teil gegliedert sind, doch finden sich im zweiten Abschnitt Lieder vermischten Inhalts. Das erste Blatt des Liederbuches bringt den
Schluss eines weltlichen Li edes: Von der zwölften Strophe sind nur die beiden
letzten Zeilen notiert, die 13. und zugleich vorletzte Strophe lautet 川iß gar
wohl, dass die Gedanken, sich nit 1自sen schließen ein (1).
Auf der achten Seite folgen dann 23 "Schöne Weldtliche Lieder":
"Das Erste Von der Melancholey": Ach so ist es schon beschlossen (勻
"Das Andere Von dem Geldt": Geld das hat die Welt bezwungen (3)
"Das Dritte Von dem Glückh": Wie ist der Mensch so blind (4)
"Das Vierdte Von der Liebe": Durch die Strahlen eurer Augen (5)
Lieben und nit derfen sagen (6)
.,... Vondem Krieg":WokämpfetM缸s jetzund (η
.,... Von der Treu": Traue nicht den schönen und hellen Klüften 阱
，尸. Von der Liebe": Ich wei且 ein sch的nes Gesicht (9)
Neulich muss ich Wu吋er hören (10)
Schönste Di ebin, w甜甜t rnir geschehen (11)
Ich bekenn', rnir tut gefa11en (12)
Du Schmerzen, 0 du Bi甘erkeit (13)
Wunder seltsam in Gedanken (14)
"Das Vierzechendte vnnd andere mehr Von lieben" . Liebt jemand auch wie ich (1月
Wehe ach wehe rnir armen Herzen (16)
Amor süßer Herztyrann (1η
Warum klagst du (18)
Ich bekenn, rnir tut gefa11en (s岫e 12) (19)
lch kenn nit m加 mein Sinn (20)
Nun sechet und höret an (21)
Ic h liebe die Freundschaft (22)
"Zigainerey": Wer seine Zufäll der nächsten Jahren (23)
"Schäffer Lied": Wälder Lust und Felder leben (24)

ein charakteristisches Symbol war. Es lässt sich aber ebenso in anderen Städten für
diesen Zeitraum nachweisen, etwa in Baden 1687, in Teinach (Württ) 1665 oder
Stuttg甜 1672 (Piccard).
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Auf Seite 57 beginnt der Teil mit den "Schöne[n] Gaistliche[n] Lieder[n]." ,
wobei abgesehen von den Einzelnummern 31, 32 und 37 drei g缸\ze Blöcke mit
weltlichen Liedern eingeschoben sind (47-53, 57-71 und 78-80), die somit um
weitere 28 ergä血t werden können. Mit insgesamt 51 Liedern übersteigt die
Zahl die geistlichen Liedtexte um mehr als ein Dri前el.
Schwarze Wolken, finstere Wellen (31)

Wer zu Meer schiffen will (32)
"Ein Schön<田Lied:“ Denken, w晶 denken(3η
D越 Unglück， 50 ich leid (4η
Recht von Herzen muss ich lachen (48)
Schau, was bild ihn der Narr nit ein (49)
"Andwo的 auf dz obige Liedt乃 Möcht wissen, was die Ursach ist (50)
Ei du schwalbenschwarze Kröt (51)
Du musst und willst d凹h nit von mir (52)
Die Freiheit liebe ich vor alles (53)
[Wann alle Gedanken die … C岫ten zahlen?] [53a 昕a伊ent)， 5η
Bin ich ein Roggen Bauren Maid [?] (58)
Ach du mein schöne Dim (5仍
Wer will mich doch verdenken (60)
Wer vor Leid befreit w山 sein (61)
Was für Hilfkann dies doch geben (62)
Go仕 gria且 dich mein Jöckl (63)
Was Herz nit derf sagen (“)
W的 schön ist, lieb ich (1的)
Ich soll singen und weiß nit wie (“)
Gebet Rat, ge仕'eue Sinne (6η
Ein lustiges Leben ist besser 也 Gold(68)
Nun bin ich allein, ihr meine Gedanken (69)
Esde由 zw紅 m血 Herz (70)
I 恤 haltaωvon ehrlichem Gemüte (見)
50 hol den der Gugu, der' s Lieben erdacht (78)
Es hat ein Bauer ein Töchterlein (7月
' [Fragment]
Kein Lieb nicht vergnüget mich (80)
Die 28 geist1ichen Lieder mit ihren 5廿ophen lauten (in alphabetischer Reihung)

wiefolgt:8:
Ausmeine
目sH
直缸'zensGrun‘de
吋
/s
純
ag

ich dir Lob und Dank (38紛，)("Moωrg
;eng自a
組
ng"
伊
'
2. Und dass du mich a田 Gnaden
3. Du wollest auch gnädiglichen
4. Mein Seel, mein Leib, mein Leben

Die Schreibung wurde der deutschen Hochsprache angepasst.
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5. Auch bitt ich inniglichen
6. Ic h bitt für Vater und Mutter
7. Dein heiligen Engella且 bleiben
8.Go前 wollen w廿 lassen walten
9. Darauf so sprech ich Arnen
Ave Maria klaref du lichter Morgenstern (76)
2. Ohn Sünd bist du empfangen
3. Anna hat dich geboren
4 日nGru且 war dir gesendet
5. Er grü且t sie mit schönen Worten
6. Maria voller Gnaden
7. Der Herr will bei dir wohnen
8. Da sprach die Jungfrau reine
9. Nun muss ich auf die Stra且en
10. Das Lob sei dir gesungen
Christ ist erstanden/ von seiner Marter aller 阱。) ("Arn Fest der Vrstendt Christi")
2. Wär er nit erstanden
3. Es gingen drei heilige Frauen
4. Maria die viel reiner
5. Maria die viel z訂te
6. 0 du heiliges Kreuze
7. Allelu戶， allel吋a， allel吋a
Demütig wir dich grüßenfMa血 Gnadenthron (九)
2. 0 Spiegel ohne Makel
3. Alls was du tust begehren
4. Der als ein kleines Kindelein
5. Du kannst ja bill他 prangen
6. Maria göttliches Wunder
7. ln dein liebreichen Händen
8. Der Hirnmel und Erd erschaffen
9. Wann wir in Schmerzen liegen
10.50 bringt's mit sich dein Namen
Ein Blümlein ungefährf (kommt) her zu brechen (43) ("Ein geistlichs Lied")
2. Das Blüml ist purpurrot
3. Die Sc hmerzen, Angst und Not
Ein Jungfrau z甜:， von edler Artfhat mir mein He也 umfangen (26)
2. Maria, du edle Jungfrau rein
3. 50 weit begreift der hirnmlisch Kreis
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Ein Kindl gebom zu Bethlehem/ es freu叫.ch Jerusalem (.“)ιWeinacht Liedlen")
2. W缸 uns das Kindelein nit gebom
Es war eins Heiden Tochter/ die Go仕 f位rsechen hätt (7η
2.Sie 伊ginihrenGa吐en

3. Sie gedacht in ihrem Herzen
4. Die Jungfrau sah die Blümlein an
5. Wohl zu derselben Stunde
6. 1st es dein G缸t verschlossen
7. W晶 gedenkst du Jungfrau edel
8. Bist du der Blümleinmach釘
9.J臼us der Blümleinmacher
10. Die Rede ging ihr 5凶e
11. Willst du die Treu behalten
12. 50 halt du Jüngling s組le
13. Die Jungfrau ging gar balde
14. Der Jüngling ward sich kehren
15. Du musst all Ding verlassen
16. Die Jungfrau tat hinwerfen
17. Er nahm sie bei d叮Hande
18. Da sie zu dem Kloster kamen
19. Sie klopfet an die Porten
20. Die Frauen in dem Kloster
21. Ihr habt ihn eingelassen
22. Den Frauen in dem 閱oster
23. Dieweil ihr ihn erkennet
24. Da es die Frauen h加en
25.Habt 注u"益田1 all angelobet
26. Die Frauen in dem 悶。ster
27. Also wohnte sie in dem Kloster
28. Ein schöne Blumen weiße
29.Dω Liedlein sei gesungen
Freut euch ihr lieben Seelen/ euch ist ein Freud

gescl祖hen

saαament")

2. Wir haben gesehen mit Augen
3. Es ist der Seelen Spe自
4. Jesu du lieber Herre
5. 1m heiligen Sakr祖mente
6.0 Herr macll uns Verlangen
7. Gib dass wir würdig genießen
Hilf Maria, Schutz der Armen/ acll tu unser dich erbarmen (25)
Heil der Kranken

2.HilfM紅ia，

(42) ("Von H. H.

174

SonjaO巾er

3. Hilf Maria, Hilf der Christen
4. Hilf Maria, Trost der 5ünder
Ich komme zur Krippen, holdseliges Kindj zur Gegenlieb hat mich dein Lieb
angezündt (54)
2. Ach wie so verlassen liegst du hier irn 5tall
3. Ach Jesulein ist dir noch übrig ein Trost
4. 50 schlafe nur einrna1，仙 die Augelzu
1st uns ein Rosen entsprungenj aus einer Wurzel zart (36) ("Ein a1tes geist. liedt.")
2. Das Rösele凶， das ich meine
3. Die Gschicht hat uns beschrieben
4. Der Engel unverdrossen
5. Du bist voller Genaden
6. Du sollst dich nit entsetzen
7. Ein Kindlein wirst du 仕agen
8. Darauf die edle Jungfrau zart
9. Es wird dich überschatten
10. Lass dich nit Wunder haben
11. Maria mit Freud und Wonnen
12. Aus heiligen Geistes Kräften
13. Darnach in kurzen Wei1en
14. Ehelisabeth die alte
15. Da die edle keusche Magd
16. Wohl zu demselben Zeiten
17. Die Herberg waren teuer
18. Dem Hirten auf dem Felde
19. Das Kindlein ward beschnitten
20. Ein 5tern mit hellen Sc hein
21. Lob, Ehr sei Go前 dem Vater
22. Wir bitten dich von Herzen
23. 50 singen wir a11Amen
Jerusalem, mein Stadtjurblitzlich troffen hat (34) ("Von der Creütz Tragung Christi.")
2. Ach Jesu mein, wie weit
3. Komme jedermann zur Klag
4. 0 edler 5ohn, w阻 schwer
5. Ach 5irnon was ist das
6. Mein Sohn in letzter Reis
7. Lauf, Magda1ena lauf
8. Jesu, wie klagst so viel
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Jesu, schönstes Kindelein, ich suche dichjich such schon lange Z是it (45) ("Ein Anders
lied")
2. Jesu, liebes Kindelein, ich gr位ße dich
3. Jesu, schönstes Herzelein, ich sehe dich
4. Jesu, reiches Kindelein, wie friert es dich
5. Jesu, mein Zuversicht, verlass mich nit
Jesus das ganz unschuldige Lammj das ohne Sünd ist gewest (39) ("Ein anders")
2. Jesus am Kreuz bezahlt die Schuld
3. Jesus hat durch sein Kreuz und Tod
4. Am Ölberg fing sein Leiden an
5. Judas die Juden bracht daher
6. Sie schlugen dem Herrn und stossen ihm
7. Er war gebunden an ein S叫
8. Aus Dom man ihm ein Kr on aufsetzt
9. Pilatus fand kein Schuld an ihm
10. Sein Kr euz er selber 甘agenmuss
11. Der Heiland ward aufs Kreuz gelegt
12. Jesus am Kreuz w缸 schwach und müd
13. Kommt her ihr S垃nder， all zugleich
14. Kommt her 址甘 Sünder und begießt
15. Kommt her 注1r Sünder und betracht
Komm heiliger Geist mit deiner Gnadjrnit deiner Hilf und göttlichen Rat (41) ("Am
Sontag in der octäf")

2.
3.
4.
5.
6.

Komm heiliger Geist rnit deinem Glanz
Komm heiliger Geist, ein Tr的ster genannt
Komm heiliger Geist rnit deiner Lehr
Komm heiliger Geist rnit deinen Schein
EhrseiGo仕 in dem höchsten Thron

Maria, du reines jungfräuliches Herzj du leidest sehr

gr咄 en

durchdringlichen

Schmerz (72)

2. Du hast nicht verloren, ach Mutter dein Kind
3. Such, such, 0 M缸ia， sorgfältige Mu仕er
4. Wie oft hab ich dich, 0 mein Jesu, verloren
5. Es sollt nicht mehr gschechen, verzeich mir's mein Gott
6. Nun sei es mein Jesu mein einzige Freud
Mar徊.， erlaub mir in Himmel zu gehenjich sehe von fem viel Engel do討 stehen (28)
2. Was Lust Mariander, fürwitziges Kind
3. Maria von himmlischen König erwählt
4. Hast du Mariander ein Staffl [?] gebaut
5. Ach liebliche Mu討:er， nur siehe darein

176

SonjaOr組er

6. Mariander du ziehest schon den rechten Weg zu
7. Ic h steige, Maria, nur reich rnir die Hand
8. Das Sc hifflein ist ferti g, zu deme [?] dich richt
9. Was grausames Leben, wie schröcklich die Feind
10. Fahr fort, Mariander, du fahrst nit allein
11. Maria, du Stem der schiffenden Welt
12. Nun, wohlan, Mariander, besteige den Thron
13. Nur kommet und sehet den Schlüssel zum Leben
14. Der dieses Lied hat komponiert
Mein Herz entzündt vor Liebe brenntjlieben ist rnir angebom (56)
2. Es ist vor mir ein grtine Zier
3. Auf dieser Welt rnir keiner gefällt
4. Was ewig bleibt zur Lieb rnich 個ibt
5. Lieben will ich was adelig
6. Wer kommt gesandt aus Judenland
7. Soll dann mein Gstalt auch werden
8. Komm Magdalena, gib nur zu verstehn
9. Zuvor verwirrt ich resolviert
10. Kein [Com…dent) von Gott mich wend
Nun Vater bin ich kommenj gelobt sei dein Be fehl (75)
2. Ein Unglückspaar [?] zusammen
3. Die Menschheit, die ich nehme
4. Dem Hochzeitstag zu Ehren
5. Man gibt mir keine Wieg
6. Kein Seiden wird gebra[...)et
7. Der Stall bedarf das Plicken
8. Die Armut sollt ich erben
9. Es steht von mir geschrieben
Ob mich schon die Menschen hassenj sieht mein Aug allein auf Gott (55)
2. Wann Gott schon nit gleich ist kommen
3. Wann man meint, Go吐 sei entschlafen
4. Gott mein Gott, ein starker Schirm
OGo仗:， dein schwere Handj wie ist so wildes Land (33) ("K!aglied der Muetter Go前es
in d Chrönüg C加isti")
2. 1hr Himmel sehet an
3. Secht an den bleichen Mund
4. Jesu mein höchstes Gut
5.0 schwerer Sünder Last
6. 0 schorpfe wilde Kron
7.0 Rohr, 0 leichter Stab
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8. 0 Sünder komme her

o milde Jungfrau, wie so reich/bist du in deinen Gnaden (2η
2. Ich komm zu lieben dich allein
3. Achw缸m ich dich gnug lieben kunnt
4. Mein Herz steht offen und schaut hinein
5. Nirnm mich für deinen Diener 缸1
6. Das Mark im Bein verzehret sich
7. Das Herz brinnt und weint zugleich
8.M訂ia edle Königin/ dies Liedl回n wir dir singen
9. Maria edle Königin/ dich tun wir freundlich gr凶m
10. Maria Hirnmelskönigin
11. Nun stehn wir auf und reisen fort

o

Sohn, wie gelustet mich/ mein Kind, ach konnte ich (35) (" Von der

Creü包igung

chr四世.")

2. 0 edles Angesicht
3. 0 honigsüßer Mund [nur 2 Zeilen]
Schönste Jungfrau unter allen/F伽tin aus des Hirnmels Zeit (.“)
Frauen liedt")
2. Wann du Gnad und Ehr willst haben
3. Willst du Schutz in diesem Leben
4. Nun mein Seel, so schwing die Flügel

("G曲也ches

Tausend schöne Gschöpf der Erden/Töchter von Jerusalem (30)
2. Einer Fürstin zu gefallen
3. Fragt man mich um ihren Namen
4.0Mar妞， schönstes Bildlein
5. Milch ist unter 世間rZungen
6. Wo die heiße Nessl brennen
7. Erb des Hirnmels schon vor allen
8. Eva Eva, deine Kinder
9. Sei's dann, muss die Natur bezahlen
10. Mund, du Dolmetsch meines Herzen
Wann wird doc:h mein Jesus kommen/in das wilde Tränenland (29)
2. Braut, was bist so tief versur虫en
3. Andere wissen nichts von Leiden
4. Denen, die Fortunen schmeichlen
5. Wann 個 aber kommt mit Haufen
6. Kannst du dann so wenig lieben
7. Ich hab einen schrnalen Ruggen
8. Schau， d且也nd den Vater 甘U包et

Vnser
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9. Ach, es ist doch schw.er zu 仕.ag.en
10. Frisch g.ewagt, ist ha1b gewunnen
11. Soll .e s sein, so s.ei's gelitten
12. Also r.echt, so will' s ich hab.en
Wo ist J.esu, mein V.erlang.e njm.ein G.eli.ebt.er und mein Fr.eund
2. Ach ich ruf vor Pein und Schmerzen
3. Er vertr.eibt mir Angst und Schmerzen
4. Li.ebster Jesu lasst dich find .en
5. Ach ich stirb vor taus.end Fr.eud.en

(乃)

4. Beschreibung der geistlichen Li eder
1. Hilf Maria, Schutz der Armenj ach tu unser dich erbarmen
5.57-59 j 4 x 9 j nicht nachweisbar9.

II. Ein Jungfrau zart, von edler Artjhat mir mein Herz umfangen
S. 60-61 j 3 x 8
Ein Li edblatt aus dem Jahr 1598 (Freiburg i. A.) trägt das Incipit "Ein
Jungfrau zart von edler Artjihrsgleichen nie geboren ward" 因 Das Lied, als
dessen Autor H. J. Soder gil七 umfasst dort 35 Strophen und so l1 auf die Melodie
von In dich 加b ich gehoffet Herr gesungen werden. Es ist vermerkt, dass das Lied
1596 auf Initiative von Abt Ulr吋1 zu Einsiedeln, dem So der es gewidmet hat,
gedruckt wurde (B 1: 74f., B III: 325).
1638 erscheint in Innsbruck beim Drucker Johann Gäch ein Liedblatt rnit
folgendem Titel:

"Dises Lobgesang ist zu Ehren der Vilseligisten Hochgebenedeytesten Jur昕'awen
vnd Muetler Gotles Marie [...J von einem auß den Suender doch guethertzigen
Catholischen Christen gemacht: Folgendts inn das Gottsha昕 Einsidlen persoenlich
auffgeopffert [...J Jm Th on: Ich gieng mit lust durch einen Waldt." 師 t. Nach B 1:
99).
Hier besteht das Lied aus 34 5廿ophen. Aus dernselben Jahr existiert ein
Luzerner Flugblatt mit ähnlichem Titelwortlaut ("Lobgesan g, Zu Ehren der
Vielseeligsten, Hochgebenedeyten Jungfrau Maria Zu Einsidlen"), ebenfa11s mit
345廿ophen und dernselben Melodieverweis (EB III: 767 bzw. W V: 1285). In
Luzern wird es 1640 und 1652 erneut aufgelegt (vgl. B 1: 103, 108).

Das DVAverw祉甘t eine nicht näher b.ezeichnete Fassung ein.es Liedes mit dern Incipit Hilf Ma巾! hilfu附 Armen (Bl 5781, 5arnrnlung Riedl). Diese auf den Ton von
Fromme Herz，叩 sich enfzünden zu singende Litanei, der.en 5trophen aus drei Zeilen
bestehen, b.esitzt keine Ahnlichkeit mit unserern Lied
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Die zwei Fassungen, die Bäumker (B 11: 96) für das 17. Jahrhundert
weisen eine andere Textstruktur auf. Beim Vergleich mit der 泊，
s廿ophigen Textfassun g, wie sie Kehrein (K 11: 55 -61) mit Verweis auf Köln 1619
und Corner 1631 wiedergibt, zeigt sich, dass nicht nur die Strophen fünfzeilig
(st甜 achtzeilig) angelegt sind, sondern auch innerhalb der para11elen Zeilen
Varianten bestehen. Für den zweiten Teil der ersten 5廿ophe gibt es ebenso
wenig ein Pendant wie für die gesamte zweite 5廿ophe. In der dritten 5trophe
sind die Zeilen 2, 4 und 7 neu eingeschoben (vgl. zu dieser Fassung auch W V:
1283-5). Auch die Versionen in drei weiteren Gesangbüchern des 17.
Jahrhunderts (Nürnberg 1625, Köln 1638 und Mainz 1683) weichen von unserer
Fassung grundlegend ab.
A11en gemein ist neben der verkürzten Strophenform die ungewöhnlich
große 5trophenzahl. 50 lässt sich das Lied, wie es mit dem WstLB vorliegt, auch
auf keinen der beid凹，Töne' singen, die die frühen Flugblattdrucke anführen.
Es handelt sich um eine starke Variante des Liedes mit einer sonst nirgendwo
belegbaren neuen zweiten Strophe.
Am nächsten steht die vierstrophige Fassung in Gablers Geistlichen
Volksliedern (1890), deren Herkunft mit ， Zwe肘， angegeben ist. Als Melodie
dient jene von Jerusalem , ach 帥的 'mit mir, die somit auch für die Wolkensteiner
Version verwendbar wäre. In beiden Fä11en handelt es sich um achtzeilige
S甘ophen. Erste und zweite entsprechen unserer ersten und dritten 5廿ophe.
Neu sind bei Gabler dritte und vierte Strophe, wogegen auch er kein Pendant
für die zweite Strophe des WstLB bieten kann. Sie so11 daher hier angeführt
werden:

a吋ührt，'0

Maria, du edle Jungfrau rein
Salve, salve, salvete
Kurfürstin zu Jerusalem
Markgräfin zu Loreto
Gott hat dich Jungfrau auserwählt
EinMu快er sollst du werden
Zur Kaiserin hat er dich bestellt
Des Himmels und der Erden.
III. 0 milde Jungfrau, wie so reichjbist du in deinen Gnaden

5.61 -64 j 11 x 4.
Den einzigen weiteren Nachweis für dieses Marienlied erbringt ein
handschriftliches Liederbuch aus 5 t. Jakob am Arlberg (TVA, Abschrift A 730η.
Es wurde 1805 angelegt und war im Besitz von einem gewissen Franx X. Sailer.
Das mit einer einstimmigen Melodie versehene Li ed ist betitelt mit "Aria XXXX,

10

Zuerst in Köln 1619 und Comer 1631. Insgesamt führt er neun
die sich zeitlich über das ganze 17. Jahrhundert er甜ecken

Gesangbücher 凹，
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Canto Primo, De B. V. Maria". Es besteht aus vier achtzeiligen 5trophen, d.h.
jeweils zwei 5trophen der Wolkensteiner Fassung sind hier zu einer
zusammengezogen. Nur für die letzten vier Zeilen der Schlussstrophe gibt es
kein Pendant, die übrigen lassen sich wie folgt zuordnen: 1=1+2, 2=3+4, 3=5+7
(!), 4=6+? Der Text weicht nur geringfügig ab. 5tärkere Variante liegen
beispielsweise mit der zweiten oder dritten 5甘ophevor:

5t. Jakob a. A. 1805
2/3+4 mit dir mach ich iezt diesen Bund
Will dir allein gefallen
3/4 in Liebesflammmich üebe

WstLB
drum iezundt nach disßen bundt,
will ich d甘 ga阻 gefallen
im herzen ich dich liebe

Während die 5trophen 8-10 im WstLB an "Maria edle (bzw. Himmels-)
Königin" gerichtet sind, verlagert sich die das Lied beschließende Bitte im
Nordtiroler Li ederbuch auf Jesus ("Befehl mich deinem Li eben Sohn! , den du
geliebt von Herzen ..."). Dass es sich um ein für Wallfahrten bestimmtes Lied
handelt, vermittelt die Schlussstrophe:
Nun stehn wir auf und reisen fort
Maria, in deinem Namen
Hilιdass wir durch diesen Gnadenport
MitGesundm的genheimko虹unen

IV. Maria, erlaub mir in Himmel zu gehen/ich sehe von fem viel Engel dort
stehen
5.65-70/14 x 4.
Das als Dialog zwischen Mariander und Maria konzipierte Li ed lässt sich
lediglich als Tonangabe für andere Texte nachweisen, was immerhin seine
Popularität bezeugt. 50 dient die Melodie im Wiener Bruderschaftswallfahrtsbüchlein Inbrünstiges Verlangen eiferiger Seelen aus dem Jahr 1722 dem zehn甜ophigen Catharinam wir grüs酬，雌雄ilig Jun瓦什au. Wenige Jahre späté丸
nän註ich 1739, gibt der Augustiner Franciscus Carolus Jordan, Dornherr zu
Unserer Li eben Frau in Sagan, eine Catholisc，蛇口的sten Angenehme Seelen=Stärcke, Oder Catholisches Gesang=Buch heraus, das mit dem Gesang Victori! Victori!
der Türck ist geschlagen den Seesieg bei Lepanto (1571) thematisiert. Den "Ton"
liefert einmal mehr Maria, erlaub mir in Himmel zu fahren (B IV: 51, 55f.).
V. Wann wird doch meinJesus kommen/in das wilde Tränenland
5.71-76/ 12 x 8.
Als frühesten Beleg dieses Liedes erwähnt Bäumker die protestantische Andachts= Fl amme, ein Riegisch-Li efländisches Gesangbuch aus dem Jahr 1680.
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1695 wird es im katholischen Fuldaer Gesangbuch abgedruckt und erfährt im
18. Jahrhundert weite Verbreitung, etwa in Straßburger Gesangbüchern zwischen 1697 und 177811 oder in Würzburg 1721 戶 Der Text findet noch 1850 in
den Paderborner Geistlichen Volkslied，晰 的fnahme (B III: 261). Bäumker bringt
den Titel aus den Straßburger Gesangbüchern: "Geistlicher Streit zwischen
einer betrübten Seel, und Christo ihrem Bräutigamb" (zit. nach B III: 261). Beim
Vergleich der ersten Texts甘ophe mit jener im WstLB ergeben sich bis auf die
vorletzte Zeile ("Herr wie bleibest du so lang" statt "Herr du bleibst mir gar zu
lang") keine Varianten. In der zweiten Zeile sind die Worte "Klag und Plag" im
WstLB in dieser Reihung umgestellt
Die Gegenüberstellung mit drei vollständigen Textfassungen aus dem 18
Jahrhundert (Freylinghausen 1704, Köln 1747 und Weimar 1783) verdeutlicht
die Variabilität in der S甘ophenanzahl und -auswahl.
Freylinghausen 1704 weicht abgesehen von orthographischen Eige吋leiten
und der das Lied als Dialog ausweisenden wechselweisen Angabe von Christus
oder Seele in der Auswahl der Strophen ab. Die ersten zwei Strophen stimmen
noch weitgehend überein.13 Die dritte Strophe steht in Freylinghausen 1704 an
fünfter Stel1e, ausgelassen sind die vierte (Dene凡 die For仰nen schmeichlen), fünfte (愉nn es aber kommt mit Haufen) und sechste Strophe (Kannst du dann so 間ig
lieben) des WstLB. m跆.e 臼
fo
叫
削1gend
由
e 位
s ie
曲
bt蛤
e Strophe 凹
en
叫
1吐
ts叩
pri
吋
i
der drit仗ten in Frey
抖
r凡linghausen 1704. Di e achte Strophe entspricht der sechsten,
die zehnte nur im ersten Teil der vierten .14 Zusätzlich eingeschoben sind im
WstLB die neunte (Ach ω ist doch schwer zu tragen) und elfte Strophe (Soll es sei凡
so sei's gelitten). In der Schluss吋ophe - im Wolkensteiner G吧 sangbuch ist es die
zwölfte, in Freylinghausen 1704 die achte - finden die beiden Fassungen wieder
zusammeni die Varianten sind geringfügig .15
Die Fassung im Kölner Psalterlein von 1747 bewegt sich dagegen nahe an
unserer Version, auch wenn einige Varianten erhalten bleiben (z. B. "Plag und
Klag" oder "Jch hab dir eins Zl咿truncken"). Die Strophenzahl und -wahl
11

12

13

14

15

In den von mir eingesehenen Straßburger Gesangbüchem von 1743, 1763 und 1768
findet sich das Lied allerdings nicht
Albert F肌 Fischer nennt weitere Gesangbücher aus dem 18. Jahrhundert: Merseburg 1716, Heilbronn 1719 oder Dresden 1731σischer 1879: 321)
Varianten der zweiten Strophe sind beispielsweise: "Jch hab dir eins zugetruncken"
缸lsta仗 "hab dir offt e扭過 Zuegetruncken" oder "liebst du michJso !eide mit" statt
"liebst du mich, so lieb [!) auch mit"
Die Zeilen 5-8 bringen einen anderen Text: ,, !asse rr世ch frei mit dir hausen, lasse
dich vor mir nit grausen, liebst du mich, so gib dich drein, Kind, es kann nit anderst
sein". Die entsprechenden Zeilen in Freylinghausen 1704 finden sich variiert in der
sechsten und elften 5虹口phe.
Die Wolkensteiner Variante steht jeweils an zweiter Stelle (nach dem Bindes出ch):
Z. 1: 50 rechtJ also will ichs haben - Allso recht, so wills ich haben,
Z. 2: liebstes 早 liebes，
Z. 4: hier gedulde rauen wind - hier gedultig 甘aurewindt，
Z. 8: praechtig - ewig.
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stimmt exakt überein, selbst der zweite Teil der zehnten S廿ophe findet hier
exakte Konkordanz.
Die jüngste von rnir eingesehene Fassung aus dem Weimarer Gesangbuch
von 1783 hat wie Freylinghausen 1704 acht Strophen, doch handelt es sich um
eine andere Zusammenstellung. Während die ersten drei Strophen korrespondieren, liefert die vierte einen neuen Text'6. Die folgenden zwei Strophen finden
sich in der Handschrift als siebte und achte, die zwei letzten entsprechen den
gleichgereihten im WstLB. Keine Berücksichtigung fanden also fünfte , sechste,
neunte und zehnte Strophe. Keine der hier diskutierten Fassungen hat das Incipit der Wolkensteiner Schluss自ophe "Allso recht, so wills ich haben"
Dass mit der Wolkensteiner Liedfassung keine grundsätzlich neue Variante
vorliegt, konnte rnithilfe des Kölner Druckes aus der Mitte des 18. Jahrhunderts
demons甘iert werden. Ob es sich aufgrund des Urnfangs um eine Art Urfassung
handelt, ist im Rahmen dieser Arbeit nicht eruierb缸" ebenso wenig wie das
Herausfiltern gewisser Traditionss廿änge， die im Idealfall eine Gegenüberstel“
lung aller greifbarer Versionen erfordern würde
VI. Tau5end 5chöne G5chöpf der ErdenjTöchter von Jerusalem
S. 77-81 j 10 x 8 j nicht nachweisbar.
VII. 0 Go哎， dein schwere Handjwie i5t 50 wildes Land ("Klaglied der Muetter
Gottes in d Chrönüg Chri5ti")
fo l. 86r-87v'7 j 8 x 6 j nicht nachweisbar. 18
VIII. Jerusalem, mein Stadtjurblitzlich troffen hat ("Von der Creüz Tragung
Chri5ti.")
fo l. 87v-89r j 8 x 6 j nicht nachweisbar.
IX. 0

50恤

wie

gelustet rnichj mein Kind, ach könnte ich (" Von der

Creüzigung Chri5ti.")
fo l. 89v j 2 x 6, fragmentarische dritte Strophe (zwei Zeilen) j
nachweisbar

16
17

18

nicht

Nur die erste und dritte Zeile stehen im WstLB als 他nfte und sechste
Der Sc hreiber wechselt nach der 5eite 85 (Rec切-Seite) zur Paginierung in Folio
Ähnlich be厚nnt ein Lied im Weirnarer Gesangbuch von 1783: ,0 GOTI! durch deine Hand fuehr rnich in meinen 5tand' (5.527, Nr. 636).
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x. 1st uns ein Rosen entsprungenj aus einer Wurzel zart ("Ein altes geist: liedt.")
[fol. 90r-94r] j 23 x 7.
Dieses bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgbare Weihnachtslied19 ist vor
allem im 17. Jahrhundert20 stark verbreite t. Heute noch wird vorzugsweise der
vierstimmige Satz von Michael Praetorius gesungen. Bereits im frühesten überlieferten Druck, dem Speyerschen Gesangbuch von 1599 (gedruckt in Köln) , hat
das Lied 23 Strophen. Kehrein hat sie aus dem Mainzer Cantual von 1605 übertragen (siehe K 1. 260-5). Sie stimmen, abgesehen von einigen Varianten, mit
unserer Fassung überein. Abweichend ist die Eingangszeile der achten Strophe,
die mit "Darauf die edle Jungfrau zart" statt "Maria die Jungfrau reine" beginnt. 21 Näher steht der Wolkensteiner Fassung darin - wie auch mit der zehnten Strophe - Speyer 1600 (vgl. W II: 925-92η.
Die Wolkensteiner Le sart findet sich in den Kölner Gesangbüchern von
1610 und 1619 sowie im 1631 gedruckten Groß Cato泌的 Gesangbüch des Göttweiger Abtes David Gregor Corner (siehe K 1: 265). Ab der elften 5廿ophe， wo
ein anderer Schreiber den Text fortsetzt, bewegt sich dieser jedoch näher an der
genannten Mainzer Fassung.
Das Incipit ,, 1st uns ..." statt "Es ist ..." lässt sich bisher nirgendwo nachwiesen.
XI. Aus meines Herzens Grundej sag ich dir Lob und Dank ("Morgen gesang"
[fol. 97r-98r] j 9 x 8
Das Li ed wird erstrnals 1592 in Hamburg gedruckt (W V: 17η. 1m Catholisch
Gesang=Buch von Nicolaus Beuttner (Graz, 1602) umfasst es elf Strophen. Corner überliefert in seinem Gesangbuch von 1631 sieben 5甘ophen， wie vor ihm
das Hamburger Gesangbu吭， viele protestantische Drucke sowie alle sechs
Fassungen, die Wackernagel für die Zeit um 1600 a吋ührt (B 1: 180, W V. 177-9).
Von Anbeginn an herrscht eine Vielfalt bei der Strophenauswahl. Bäumker vermutet, dass das Li ed protestantischen Ursprungs ist. Der Prediger Johannes
Mathesius wird in Praetorius' Musae 5ioniae von 1610 als Autor bezeichn帥，
wenn er auch sonst nirgendwo mit dem Li ed in Verbindung gebracht wird (B
II: 241f.). Dass es im 18. Jahrhundert noch viel gesungen worden sein muss,
bezeugt neben Veröffentlichungen in Gesangbüchern der Umstand, dass es im
Wiener Wallfahrtsbüchlein Inbrünstiges Verlangen e併何:ger 5eelen (1722) als Ton
für das Lied 50 ist nunmehr ankommen geführt wird (B IV: 51). Bereits beim Ver-

19 Erk-B的hme vermuten seine Entstehung im 15. Jahrhundert (EB III: 628).
20 Bereits Bäumker konnte für di凹的 Jahrhundert an die drei且ig Gesangbücher anf祖h
ren (siehe B 1: 339)
21 Keines der beiden Schlussworte reimt sich adäquat auf "geschehen" in der dritten
Zeile
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gleich mit der ersten S廿ophe aus Beuttners Gesangbuch zeigt sich, dass die beiden Fassungen noch Varianten trennt, die in Comers Gesangbuch von 1631
zurückgenomrnen sind (vgl. K 1: 117-8). Die S甘ophen lassen sich in den zwei
Gesangbüchem folgendermaßen zuordnen
帆祖 tLB

Beuttner 1602

1234
123456789

1234

司1

AU

句A

句t

-可 JOOAHJ

aRd

5. 5tr.

Corner 1631

~伯tLB

inniglichen
f世 alle Majestät
Papst, Kaiser, Königliche
und anderer Majestät
hilf ihnen die Christenheit
löblich und wohl regieren
zu deinen göttlichen Ehren
in Fried' und Ewigkeit
Auchbi前 ich

6. 5tr. WstLB
Ich

bitt für Vater und Mutler
und für ihre lieben Kind
für alle ihre Güter
und für ihre Hausgesind
den Priestem gib dein Gnad
dass sie mit Lehr und Leben
ein guts Exernpel geben
ihren Sc häflein früh und spat

Dort, wo im WstLB die Bitten für die Obrigkeiten (König, Kaiser, Papst, ...)
und für die eigene Famil誨， das Hausgesinde sowie das Priestertum (5. , 6. S甘.)
stehen, bringt Beuttner ebensolche für die Obrigkeit und Priester, für Verschonung vor Ungemach (Pest, Hunger, Krieg, Arrnut, ...) und für die eigene Person
(6. bis 8. S包). Wesentlich näher komrnt die jüngere Version von Corner, der
lediglich die zwei Bitt-Strophen fehlen. Diese Fassung überliefert bereits das
Nümberger Gesangbuch von 1625 mit denselben Abweichungen gegenüber
dem WstLB wie Corner 1631, z.B.:
Nürnberg 1625

L叫起 tLB

2/3 -4 Vor Gfahr und allern Schaden,
behütet und bewacht

vor Sünd und auch vor Sc handen,
behütet und bewahrt

8/1 -4 Go前 will ich lassen raten,
denn er all ding verrnag,
er segne rneine Taten,
rnein Fümehrnen und Sach

Go前 wollen

wir lassen walten,
der alle Ding verrnag
der woll uns gnedig erhalt，凹，
vor Gfahr und aller Plag
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Dieselben Unterschiede weist die Variante im Gesangbuch aus Hannover
von 1646 auf - allerdings bereits mit zusätzlichen Divergenzen! Demselben Tradierungss加ng gehören auch die Fassungen im Berliner Psalmenbuch von 1700,
im Gesangbuch von Freylinghausen 1704, im Königsberger von 1746 und im
Porst' schen von 1748 (Berli吋 an. Das Berliner Gesangbuch von 1700 bringt wiederum andere Lesarten戶 In Kοnigsberg 1746 taucht endlich in der fünften
(b zw. siebten) 5甘ophe das den Engel charakterisierende Adjektiv wie in WstLB
auf: "Dein heilger engel bleibe".
Anhand der punktuell und zufällig herangezogenen Fassungen lässt sich
somit keine Herleitung bzw. zeitliche Einordnung der Wolkensteiner Version
festmachen. Eher können alle eingesehenen Liedvarianten gemeinsam von
diesem abgegrenzt werden, weil ihnen zum einen die 他nfte und sechste
S甘uphe fehlen , sie insgesamt also alle nur aus sieben Strophen bzw. durch
Einschub anderer (siehe W V: 180-4) bestehen.
XII. Jesus das ganz unschuldige Lamm/ das ohne Sünd ist gewest ("Ein
anders")
[fol. 98v司101r) /15 x 9
Das DVA verwahrt eine Kopie einer Abschrift des Augsburger Druckes
L協的ψ ige Relation und Zeitung von 1690 (Bla 590). Der Text Nun hört ihr Christen
allgemein kann darin auf die Melodie von Jesus das ganz unschuldige La mm, dessen erste Zeile genannt wird, gesungen werden. Sornit war das Lied im 17. Jahrhundert also weitgehend bekannt. Beim Vergleich der Verss甘uktur beider Texte z疋igt sich, dass unser Lied zwei Zeilen mehr aufweist: an zweiter und vierter
Stelle.
Ein ähnliches Incipit haben die Li eder JEsus Christus GOttes Lamm (5 S廿0phen) und 0 JEsu ChristejGottes Lamm (16 S仕ophen) im Gesangbuch Freylinghausen 1704.
XIII. Christ ist erstanden/von seiner Marter aller ("Am Fëst der Vrstendt
Christi")
[fol. 101v-102r] /7 x 5.
Das Weihnachtslied Christ ist erstanden ist nicht nur das älteste überlieferte
deutschsprachige Kirchenlied - es reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück -, sondern auch heute noch eines der meistgesungenen seiner Gatlung. 23 Die sieben
泣
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(6. bzw. irn WstLB 8. 5tr.). Dieses Gesangbuch
hat übrigens am Liedende den Vermerk: "Joh. Matthesii." (5.595).
Es gibt zahlreiche Liedmonographien, die genauer inforrnieren und weiterführende
Literatur b血gen; so z.B. j位ngst das Geístlíche Wunderhorn , hg. von Han司法。b
Becker u.a. (München: c.H. Beck 2001).
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S甘oph凹， die

das WstLB bringt, sind bereits im ersten österreichischen Kirchengesangbuch, dem Innsbrucker Catholisch Gesangbuechlein von 1588, mit geringfügigen Abweichungen enthalten戶 Jede Strophe im Innsbrucker Druck endet
mit "Kyrieeleison" anstatt mit "alleluja". Insbesondere das Incipit der dritten
Strophe (Es gingen drei heilige Frauen) verweist auf eine andere Qu elle, die diese
geläufigere Formulierung (als es das Catholisch Gesangbuechlein bringt) enthäl t.
Allerdings scheint diese Strophenzusammenstellung speziell im süddeutschösterreichischen Raum beheimatet gewesen zu sein. Bereits vor dem Druck von
1588 wird sie 1579 in den Sieben Deutschen Gemeinden bei Verona aufgezeichnet.
XIV. Komm heiliger Geist mit deiner Gnadjmit deiner Hilf und göttlichen Rat

("Am Sontag in der oc叫“)
[fol. 102r-103r] j 6 x 5
Ein Münchener Liedblattdruck aus dem Jahr 1648 führt das Li ed als erstes
von insgesamt sechs Titeln an; es umfasst dort sechs 5廿ophen. Zwei Jahre
später erscheint es in der Seelenharpffe aus Hall in Deutschland (B III: 28, 322) 站
Die Davidische Harmonia von 1659 (Wien) enthält vier 5仕ophen， die Qu elle ist
Bäumker unbekannt (B 1: 184). 1m 18. Jahrhundert nehmen es die Geistlichen Kirchen;Gesänger, gedruckt 1751 in Straubing, sowie das ein Jahr jüngere Augsburger Catholische Gesang;Büchlein auf (B III: 71, B IV: 59). Inwieweit all diese
Fassungen mit jener im WstLB korrespondieren, kann aufgrund fehlender
Zugriffsmöglichkeit nicht gesagt werden. Angeführt ist jeweils nur die erste
Textzeile. Immerhin lässt sich eine Konz疋ntration der Verbreitung auf den süddeutsch-österreichischen Raum ausmachen.
In Heinrich Bones Cantate! von 1847 besteht das Lied zwar nur aus fünf
S仕ophen， doch stimmen diese weitgehend überein. Es fehlt die zweite Strophe
aus der Wolkensteiner Version, bei den 誼brigen ergeben sich einige Lesarten. 26
Dri仕e und vierte Zeile der fünften 5廿ophe sind vertauscht. Die Schlussstrophe
ähnelt nur mehr entfemt an das Pendant im WstLB

24

25

26

Wol von der marter allen - von seiner marter Aller; 2. seyt das [er] erstanden istvnnd seit das Er Erstanden i仗， 50 loben wir den Herren - Loben rr世 dem Herrn
Herr; 3. Es giengen auß drey Frawen - Es giengen dreÿ Heillige Frauen; 4. Der
vnser aller Heyland ist - der Al1er We1t ein Heillandt ist
Vgl. dazu die Liedmonographie in: 50nja 。他間， Das lnnsbrucker "Catholisch
GesangbuechIein" von 1588, Dissertation an der Universität Innsbruck, 2002.
Bäurnker gibt keine nähere Beschreibung zu diesem Gesangbuch an.
Z. B.: 1. Mach' uns gesund vom 5ündenfall - bewahr vns vor der 5inden Fall; 3. (2.)
Besuch das Herz der 問nder dein - erleicht die Ganz Christliche gmein; 5. (4.)
Erleuchte die Priester und die Gemein 喃 erleucht vnnß Alle Gr吋 vnnd 悶ein，
Durch Wahrheit und Gerechtigkeit - jehr vnnß die Christlich gerechtigkheit.

1.
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Komm, heilger Geist, vom 間mmelsthron， Ehr 甜ÿGo前 in dem Högsten Tron,
Ein einiger Gott mit Vater und Sohn;
dem Vater vnnd se扭扭 Einigen Sohn,
Mach uns von allen Banden frei,
d自n Heilligen geist Zu gleicherweiß,
自ÿ Ewiges Lob, d缸lCkh Er vnnd Prei且，
Dir sei Lob, Glorie, Dank und Treu,
Nun Hören wür An die Prädig mit Fleiß,
Komm, heiliger Geist，也e Seelen erfreu!
In d位 Wolk四steiner Version wird der 5甘ophenanapher zugunsten der
Doxologie aufgegeben und rnit der Schlusszeile konkret an die Liturgie
angeschlossen: das Lied wird vor der Predigt gesungen.
Die zusätzliche, in Cantate! fehlende 5甘ophe lautet:

Komm heiliger Geist mit deinem Glanz
komm und erleucht den Prediger ganz
侃hr ihm die Zung, regier 扭扭 Mund
mitdein釘Lieb 扭扭 Herz verwund
komm heiliger Geist, die Seelen rr祖.chgsund
Das Gebet- und Gesangbuch aus Novisad von 1927 bringt die ersten drei
S甘ophen wie im WstLB. Hier wird es außerdem ausdrUcklich als Predigtlied
geführt.
In Tirol selbst scheint das Lied in der Wolkensteiner Fassung bekannt
gewesen zu sein, wie sechs Belege aus dem Tiroler Volksliedarchiv dokumentieren. 50 findet sich unter der Signatur 45 11 b 8/1 dieselbe, allerdings um zwei
S甘ophen gekürzte Version rnit ganz wenigen Divergenzen, deren größte der
Ersatz des Adjektivs "pësen" durch "falschen" ist. Es handelt sich dabei um
eine 1911 erfolgte Abschrift des 細wazers Josef Weber aus einem Karthäuser
Liederbuch des 18. Jahrhunderts (Ka吋\llUS im Schnals個1). Offenbar im selben
Liederbuch (5ign. 45 11 e 7/3) wird der Gesang ein zweites Mal festgehalte凡
nun aber rnit 的nf5甘ophen. Die vorletzte aus dem WstLB ist dabei ausgel甜甜\.
Die Schluss甜ophe rnit dem Incipit Komm heiliger Geist vom himmliscl紹'n Thron
stellt eine Mischform zwischen der Wolkensteiner Fassung und jener von Bone
dar. Das Adjektiv "falschen" findet sich auch hier wieder. In einem Ende des
19. Jahrhunderts datierten handschriftlichen Gesangbuch der Kirchensinger aus
5 t. 5iegmund im Pu蜘tal 個研﹒且到 finden sich unter der Nr. 82 (5. 詣。吋 die
ersten drei 5廿ophen unseres Liedes ohne nennenswerte Variantenbildung. Es
ist rnit "Ge ist Go仗es!" überschrieben und als 5ologesang ausgewiesen, wobei
die letzte Zeile wiederholt wird. Aus der Sammlung Weber wiederum stammt
eine opuler加 Fassung für 50pr阻I Bass und Orch的ter， betitelt "Kom h. Geist.
rnit Violin Clarine忱 Tromp. Homer Orgl." (5ign. 45 k 9/10). Das Bündel rnit
den 13 5timmblättem rührt laut Inventar d的 Tiroler Volksliedarchivs (5. 14)
aus dem Nachlass des Zillertaler Orgelbauers Joh. Hochmut her. Nur die erste
S甘ophe ist wiedergegeben: die letzte Textzeile fehlt, dafür werden aber die
zwei ersten wiederholt. Eine leichte Variante bildet die vierte Zeile heraus.
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Noch umfangreicher ist die Besetzung des nicht auffindbaren Beleges mit der
Signatur 45 L 5/25 (a): ,, 2. Prediggesänge in D für 4 Singstimen mit Orgl und 2.
Clarinetto in A, 2. Corno, 2 Clarino, Flüglhorn, Pahso et Timpano v. Gschrein".
Herkunft ist auch diesmal das Zil!ertal, überliefert wird eine 5廿ophe.
Drei Strophen mit einer leichten Variante in der ersten Strophe beinhaltet
schließlich ein Gesangbuch aus St. VigiljEnneberg, das aus dem 19. Jahrhundert stammen soll (Inv.nr. 118, fo l. 5r-v)
Angesichts der Tatsache, dass die meisten eingesehenen Varianten weniger
Strophen als das WstLB enthalt凹， wäre gerade der früheste Beleg aus München
interessant .27
Das Lied ist verwandt rr世t Komm heiliger Geist, 0 dritte Person , das inhaltliche
Parallelen und dasselbe Reimschema aufweis t. Der Text wurde 1774 von
Michael Denis verfasst und war vor allem im 19. Jahrhundert weit verbreitet
(siehe B IV: 512f.).
XV. Freut euch ihr lieben Seelen/ e凹h ist ein Freud geschehen (" Von H: H:
Sacram凹的

[fol. 103r-104r1/ 7 x 8 (+ Kehrvers).
Denfr曲esten Nachweis für dieses Sakramentslied liefert das Mainzer C凹，
tual von 1605. In der Folge findet es in zahlreichen Gesangbüchern, aber auch
auf Flugblättern des 17. Jahrhunderts Berücksichtigung (B 1: 601 , 731). 1650
wird in Innsbruck bei Michael Wagner ein Li ederblatt gedruckιdessen Drey
schöne geistliche Lieder, Die Geistliche Farb genandt, ,, 1m Th on: Frewet euch lieben
Seelen. Oder wie, Maria hülff." (zit. nach B III: 29) zu singen sind - das Lied
muss also zu diesem Zeitpunkt bereits geläufig gewesen sein. Auch noch im
Christ~Catholischen Gesang~Buch aus dem Jahr 1726 (ohne 0此) oder in den
Geistlichen im Reim ve吶ßten Lehren aus Wien (173ηdient die Melodie einem
Lied als Vehikel (B III: 57, B IV: 769). Sogar auf 1個 lienisch scheinen die sieben
S仕ophen gesungen worden zu sein, wie ein Flugblatt von 1753 nahe legt (B IV:
59). 1771 verwenden es die Mainzer (Ch的 tliche Andachts~Uebungen) nach der
Wandlung (B IV: 63). Für das 18. Jahrhundert liegen aber insgesamt weniger
Nachweise vor. Ende des 19. Jahrhunderts taucht es erneut in zwei
Gesangbüchern auf (Dreves 1885, Fulda 1897; siehe B IV: 544f.). Dort wird der
Text auf jene Melodie gesungl凹， die dem weit verbreiteten E矽'eut euch fromme
Seelen unterlegt wurde. 28 Diese Dichtung schuf 1774 Michael Denis in
Anlehnung an das ältere Lied (B IV: 545).
Kehrein bringt den Text aus dem Mainzer Cantual von 1605, der fast
identisch in Corner 1631 eingeht (K 1: 6ω劫 und sich auch kaum von jenem im
WstLB unterscheide t. Er besteht aus 的nfS甘ophen， wobei die fünfte und siebte
der Handschrift fehlen. Leicht variiert bzw. durch Wor切rnstellungen gekenn-

27

Leider ist der Druck nicht greifbar.

詛
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identifiziert sie als die Melodie des Volksliedes Entlaubet ist der Walde.
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s iebte und achte Zeile). Auch die übrigen eingesehenen Versionen (paderbom 1609, Nürnberg 1625, Mainz 1683, Dreves 1885) bringen keine weitere
Annäherung an das WstLB.
Unter den sieben Belegen aus dem DVA findet sich das Passauer Liederblatt Drey Schoene Newe Geistliche Lieder aus dem Jahr 1639 (BI 463). Es enthält
Freut ωch， ihr lieben Seelen rnit allen sieben 5甘ophen und ohne Abweichungen. 30
Dieselbe Strophe血泊1 ist rnit zwei undatierten Flugblattdrucken aus Augsburg
überliefert (Bl 6093, 688η， doch entfemen sich diese Varianten etwas vom
Wolkensteiner Text. Fünf 5仕ophen überliefern ein Fünfliederblatt von 1772 (Bl
5的0)， ein 1780 [?] gedruck協Dreiliederblatt aus Ödenburg (BI fol 510) sowie
ein ebensolches aus Pest von 1869 [?] (Bl 9798). Eine nicht näher bezeichnete
Veröffentlichung rnit dem Titel Fuenf schoene Geistliche Lieder (BI5584) f叫出 23
S仕'Oph自1 eines anderen Liedes rnit demselben Incip扯 an.
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XVI. Ein Blümlein ungefährj[kommt] her zu brechen ("Ein geistlichs Lied")
[fol. 104v-105r] j 3 x 8.
Einzig ein in Augsburg gedrucktes, aber für lnnsbruck bestimmtes Buch
aus dem J祉1r 1724 rnit dem Titel Kurtzer und gründt1icher Bericht Von Der
Andacht Gegen Denen acht Geheimnussen Deß schme此zhafften Leiden unseres
Heylands Jesu Christi enthä1t dieses geistliche Lied .31 Es ist überschrieben mit
"Passions=Lied Vor der OeI=Berg=Predig." und leitet den dri位朋 Teil mit
Passionsliedem ein, "so alle Donnerstag in der Fasten nach der Passions=Predig
gebettet und gesungen werden" sollen. Bis auf den ersten Teil d釘釘i甘:en
Strophe, der untenstehend wiedergegeben wird, weist das Lied keine
gravierenden Unterschiede auf. 32

lnnsbruck 1724

F惚tLB

Die Dörner, Creutz, und Ruthen,

Die schmerzen angst vnd no血
50 Jesu geliten

Schlaeg, 5t，阻且" und Fangen,

29

四
31

32

4. dasselb gibt vns das leben/wahr凹'Go仗 vnd Mensch zugleich - Gib vns d晶 Ewi
ge Li!ben, wahrer Mentsch vnnd Go仕 Zugleich; 6. (5.) vnd ewig bey 甜甜yn-vnnd
bei dier Ewig sein.
Nur in der zweiten 5trophe ist d的Sakrament mit dem A甸ek恥，he旬;' versehen,
die sechste en也越t eine Wortumstellung.
Als Abschrift im Tiroler Vo1ksliedarchiv unter der 5ignatur 45 g 5/1 (Sammlung Josef Weber, Eingang 1909)
1. ihr - ich, Kreutz - Kra凹:， 0 - !hr, Es solt - ach last; 2. Dir - Euch, 50 nun sich hebet an die iezund fanged an
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für Dich Gott leiden thut,
dein Heyl zu er1angen.
XVII. Ein Kindl geborn zu
Liedlen")

bedriebt biß in den doth
fir Eich g臼甘iten.
Bethlehem/的 freuet

sich Jerusalem (" Weinacht

[fo1. 105r-105v) / 2 x 2 (+ Refrain).
Diese seit dem 15. Jahrhundert bekannte und berühmte Übersetzung des
lateinischen Puer natus ist 加 16. und 17. Jahrhundert in zahlreichen Varianten
belegt (vg1. B 1: 312-2η. Dass - so wie in diesem Fall - der Refrain über den einfachen Kyrie- oder Alleluja-Ruf hinausgeht, belegen vor allem Fassungen des
17. Jahrhunderts. Hier lautet er: ,0 freudenreiches Kindelein, 0 holdseeliges
Jesule恤， Allel吋a allel吋a'. Nach der zweiten 5甘ophe ist nur mehr das Incipit
des Refrains angef叫世t mit folgendem Zusatz: ,,[…) oder aber es Kan anstat des
vorigen in einer andern meledei nach folgende wo甜1 gesungen werden Es freÿet sich die Engel scharr Zu disen Neÿen Jahr."
Anselm Pernthaler, Benefiziat aus Klaus凹1， hat im Jahr 1911 gemeinsam mit
dem WstLB drei weniger umfangreiche Liederhefte eingesandt, darunter eines
aus Unterpihl im Eggental, das auf das 18. Jahrhunde討 datiert ist (Sign.
123a/2). Es enthält als zweites Lied Ein Kindlein geboren zu Bethlehem in 21 5甘軒
phen. Die ersten zwei 5甘ophen stimmen überein; allerdings fehlt dieser
Fassung ein Refrain.
XVIII. Jesu, schönstes Kindelein, ich suche dich/ich such schon lange Zeit ("Ein
Anders lied")
[fo1. 105v-106r) / 5 x 10/ nicht nachweisbar.
XIX. Schönste Jungfrau unter allen/Fürstin aus des Himmels Zelt ("Geistliches
Vns釘 Frauen Liedt")
[fo1. 1師r-107r) / 4 x 10 / nicht nachweisbar.
XX. Ich komme zur Krippen, holdseliges Kind/ zur Gegenlieb hat mich dein
Lieb angezündt
[fo1. 112r-113r) / 4 x 6 / nicht nachweisbar.
XXI. Ob mich schon die Menschen hassen/ sieht mein Aug allein auf Gott
[fo1. 113r-113v) / 4 x 8 / nicht nachweisbar.
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XXII. Mein Herz entzünd, vor Li ebe brenntJlieben ist rnir angebom
[fol. 114r-115v] J 10 x 8.
Das Lied wurde von Joh. Khuen gedichtet und in dessen Marianum Epithalamium von 1659 aufgenomrnen. Eine Reihe von Gesangbüchem des frühen 18.
Jahrhunderts übemimrnt es, so etwa Würzburg 1月5， Erfurt 1713, Mainz 1715,
Duderstadt 1724 oder Bamberg 1732 (B III: 174, 260).33 Heinrich Bone schafft für
sein Cantate! von 1847 eine in der Folge weit verbreitete Umdichtung mit dem
Incipit Mein Herz erglüht mein ganz Gemüt (B IV: 554). Zu singen ist es "Nach
dem alten: Mein Herz entzündt." (5. 171).
Zum Vergleich mit der Wolkensteiner Fassung konnten das Bamberger
Gesangbuch von 1719, das Mainzer Cantual von 1755, Ditfurths fr，叩岫che
Volkslieder aus dem Jahr 1855 (Band 1, 5. 97f.) sowie das Freiburger Gesangbuch
von 1885 (Dreves' 0 Christ hie merk!) herangezogen werden. Die Version aus
Bamberg ist in sechs 5trophen überliefert. 5ie entsprechen den ersten sechs im
WstLB, wobei die zweite 5trophe insbesondere im ersten Teil stark abweicht das Incipit lautet Die v恰lt zu 日ich zwar locket mich anstatt Es ist vor mir ein grüne
Zier. Die sechste korrespondiert nur mehr im ersten Vers. Weitere Varianten
sind beispielsweise:

Bamberg 1719

的面 tLB

1. Lieb sü且iglich mich qualet
3. sein Contrafee vergeht wie Sc hnee
4. die schn的de Welt nicht lieb zu fast

Lieben ist mier angebom
Zerbricht wie glaß verschmelcht wie graß
verlieb dich hier nit gar Zu fast

Dieselbe Fassung steht in den drei jüngeren Gesangbüchem. Was die
letzten vier bzw. eigentlich fünf neuen 5trophen betrifft, so konnten dafür
bisher keine Anhaltspunkte gefunden werden. Ihre Incipits lauten:
6. Mir kommt gesandt aus Judenland
7. Soll dann mein Gsta1t auch werden gma1t
8. Komm, Magda1ena, gib nur zu verstehn
9. Zuvor verir此:， ich resol、社ert
10. Kein Compedent (?]34 von Gott mich wend

33

Im Letztgenannten ist es sogar doppelt abgedruckt (B III: 60).

34 Das Wort wurde überschrieben. Ein ,Competent' ist nach Joh. Chr. Aug. Heyses

Allgemeinem Wörterbuch (1. Teil, H缸mover: Hahnsche Hof~Buchhandlung， 1835, S.
195) ein (Mi吋Bewe加r.
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XXIII. Maria du reines
durchdringlichen Schmerz

jungfräuliches Herz/du leidest sehr großen

[fol. 128v-129v] / 6 x 4 / nicht nachweisbar
XXIV. Wo ist Jesu, mein Verlangen/mein Geliebter und mein Freund
[fol. 129v-130v] / 5 x 8
Das Lied ist protestantischer Herkunft und wird bei Bäumker lediglich im
Zusammenhang mit dem Druck Catholischer Christen Angenehme Seelen=Stärcke
von 1739 erwähnt, in dem es er咄 alten ist (B IV: 55). Zahn gibt es in der Fassung
aus dem Baseler Gesangbuch von 1729 wieder und bezeichnet es als anonym
[Zahn 1889品93 (Band IV): N O 6718, S. 157]. Die erste Texts甘ophe bringt leichte
Varianten.
Das TVA besitzt zwei Belege aus Südtirol: Das um 1854 entstandene Liederbuch der Familie Egaster aus Sexten (Sign. A 6172) bringt neun Strophen, wobei
die ersten fünf S甘ophen im Vergleich zu den unseren nur minimale Varianten呵
bildu啥叫fweisen. Aus Laas (Sign. A 8272; ohne Jahr) sind dieselben fünf
Strophen überliefert wie sie das WstLB enthält, doch prägen sie insgesamt stärkere Varianten aus.
Auch die fünf Quellen aus dem DVA bringen keine mit der unseren gänzlich übereinstimmende Fassung. Drei Belege urruassen fünf mit leichten Varianten durchzogene Strophen (Bl 5520 aus dem Jahr 1854, Bl 569135, Bl 5686), einer
sechs (Bl 967到 und einer drei (BI5707).
Sieht man von der Thematik ab, besteht zum Lied Ach schönster Jesu , mein
Verlangen (z.B. Leipzig 1736, Weimar 1783) keine Ahnlichkeit. Auch im Falle
von Jesu , mein Verlangen， 仰 dir bleib ich hangen (z. B. Zeitz 1754) handelt es sich
um einen anderen Text.
XXV. Demütig wir dich grüßen/Maria Gnadenthron
[fol. 130v-132r] / 10 x 7.
Den einzigen Nachweis, den Bäumker anführen kann, erbringt der Wiener
Druck Inbrünstiges Verlangen e~伽iger Seelen aus dem Jahr 1722 (B IV: 51). Das
Lied, von dem zwar nur das Incipit genannt wird, urruasst aber auch hier zehn
siebenzeilige Strophen und wird auf den Ton von 0 gnadenreiche Zeiten gesungen.
Zwei Belege finden sich im Tiroler Volksliedarchiv. Bei dem ersten handelt
es sich um das in anderem Zusammenhang bereits erwähnte Unterpöhler
Liederheft (Eggental) aus dem 18. Jahrhundert (Sign. 123 a 2/13). Die
Abweichungen sind geringfügig. 50 steht etwa in der sechsten Strophe "Ein
站Dieses

und die drei folgenden Blätter sind nicht datiert.
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liebes bundt auf Richten, soll bleiben Ewig fo討" statt "Vnßer Gebett Verrichten,
Jn Vnser grosser Noth" 戶
1m zweiten Fall handelt es sich um drei lose Blätter (5. 37-42) aus einem
nicht näher bezeichneten Druck (5ign. Bl 84). Die Kopf包zeile 甘且g
♂t den 、W
吋Oωrt
吋
tlaut::
Ma
缸n
閉'lams
仗
che
叮rGna
岫
aden=Pf跆
enning". Das Lied (5. 38 -42) -的仕ägt die Nummer 42
- ist mit den Worten "Ein schoenes Gesang zu Maria=Huelf." betitelt. Diese
Version stimmt exakt mit jener im WstLB überein! Keine Ahnlichkeit weist das
Lied jedoch mit Demütig ωir dich grüße院 dich unser Kreuzes Bild auf, das in sechs
achtzeiligen 5trophen aus Kirchberg überliefert ist (Gesangbuch aus dem 19.
Jahrhundert, 5ign. 125/55).
Das DVA besitzt die Abschrift eines handschriftlichen Schweizer Liederbuches von 1887, das ein gewisser Franz Meyer von Turtman geschrieben hat
(A 202816). "Schönes Gesang zu Maria Hilf" 甘ägt das Li ed dort als Titel. Einige
Zeilen der sieben 5trophen sind etwas anders formuliert; es fehlt die vierte bis
siebte 5trophe des WstLB.
XXVI. Nun Vater bin ich kommen/gelobt sei dein Befehl
[fol. 132v-133r] / 9 x 7
Dieses Weihnachtslied findet sich seit dem frühen 18. Jahrhundert in gedruckten Gesangbüchern, so etwa Würzburg 1705, Mainz 1715 oder Bamberg
1732. 1m Jahr 1871 nimmt es Friderich Hommel in seine Geistlichen Volkslieder
(1是中zi g; 5. 11f.) auf (vgl. auch B III: 172). Die Variante bringt n臼 leichte Abwiechungen. Die Int吋ektion "Ja ja ja ja" ist bei Hommel durch ein Reimpaar
ersetzt ("ja kindlich will ich lallen, dem Vatter zu gefallen" )37, wodurch eine
achtzeilige Verss廿uktur entsteht.
XXVII. Ave Maria klare/ du lichter Morgenstern
[fol. 133v-134r] / 10 x 7.
Seit dem 17. Jahrhundert ist dieses Marienlied weit verbreitet. 38 Heute noch
ist es mit sechs Strophen im Gotteslo b39 vertreten - mit dem Hinweis "Olmütz
um 1500". Das Li ed ist also ein gu慨 halbes Jahrtausend alt (vgl. Stalmann
1993-1999, Band 1/3: 5日.). 1m 16. Jahrhundert nimmt es nur Johann Leisentrit
mit zehn 5甘ophen in der dritten Auflage seines Gesangbuches auf (C目的olisch
36

37

油

39

Die übrigen Abweichungen sind fo1gende: 2. thuet - hat; 3. liebsten - Ed1en; 8. hat白; 9. al1 bereit - Vn且 auch， al1es Ybe1 Ver 仕eibe - AI1 Ybe1 Vnd gf.品質 Vertreibe; 10.
gesëllschafft - Li eb haber, gibt sich so gor - gëben sich d廿 d缸" fier ur四"削rr凹，

fier uns - ø.
Mit Ausnahme bei der Schlußs甘ophe
Siehe die Ausführungen bei Bäurnker (B II: 86-8). Er kann über ein Dutzend Ge.
sangbücher anführen.
Gotteslob, Katholisches Gebet- und Gesangbuch, Diöz凹e lnnsbruck und Feldkirch; hg. von
den Bischöfen Deutschlands und Österreichs [...], 1975, S. 553.
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Gesangbuch;voller Geistlicher Lieder vnd Psalmen , Zweiter Teil, fo 1. 16v-18r). Der
Text ist von kleineren Varianten durchzogen40, die beiden letzten 5廿ophen wiechen vollkommen ab.
Die Leisentritsche Fassung findet sich auch im Andernacher Gesangbuch
von 1608 月1 Kehrein bringt die zwölfstrophige Version aus Corner 1631 (K II: 223).42 5ie enthält nun die neur加 5trophe， wie sie auch das WstLB bringt. Die
zehnte ist neu, die elfte entspricht jener in Leisentrit 1584 an letzter Stel1 e und
die zwölfte unserer Schlusss甘ophe. 43 50mit überliefert die Corner'sche Fassung
alle 5甘ophen， die im WstLB angeführt sind. Dieselben zwölf 5trophen finden
sich auf einem Flugblatt aU5 Steyr ("J05. Gruenenwald") mit dem Titel Zwey
schoene geistliche Lieder. 44 Da5 Mainzer Gesangbuch von 1628 sowie jenes von
Köln aus dem Jahr 1638 greifen für ihre Wiedergabe des Marienliedes auf Leisen甘its zehnstrophige Fassung zurück.
Zu den frühen Belegen zählt auch ein Innsbrucker Flugblattdruck aus dem
Jahr 1638 mit dem Titel Drey Geistlich gsang - "Jedes in seiner bekandten
Melodey". Folglich dürfte das Lied auch in Tirol verbreitet gewesen sein. Es
umfasst dort zwölf Strophen. 45 Mit Melodie wird es ein Jahr später in Würzburg
veröffentlicht (Etliche geistliche Gesae叮叮) (B 1: 99f.).
Erst ab dem 19. Jahrhundert gibt es zahlenm組ig wieder viele Belege. 46 50
läuft es bei Bone 1847 unter dem Incipit Maria sei gegrüj帥， du lichter Morgenstern , zu singen ist es "Nach dem alten: Ave Maria klare." (5. 175). Die sechs
stark variierten 5甘ophen lassen sich den unseren wie folgt zuordnen: 1-2=1-2,
3=4, die vierte und fünfte 5trophe sind neu,47 die sechste und siebte entsprechen
den letzten zwei 5trophen bei Leisentrit 1584. Demgegenüber bringt Dreves
1885 - wieder mit dem eigentlichen Liedanfang - eine Kompilation mehrerer
Fassungen und erreicht mit 13 5trophen den 阮
b ishe
叮
rgröωßt健
en Urr
叫世曲g.48 Die Wolke
凹
nst，扭出
eine
叮
r 5t
廿rophenf
街
in吋
densi眩
chge
叮reiht
吐t in der Folge 1圖θ9 缸1叫
d 13

Z.B.: 1. freud - frau; 2. rein vnd pur - Rainer geburt; 3. frucht - geburt, sold
gefunden werden/vnd durch sein lob- 回t wider Vmb funden worden, woll durch
dein lieb; 4. Go前- macht, vnd nicht rnit spa前- Vnd rnit andacht; 6. erloes die Welt
von schaden - Thet Jhr der Engel sagen; 7. stein - 5tirnb, vnd hilff der welt aus not
- Er gib dein willen go缸， gib vns all - Er biet Vnß die.
41 Nur rnit dem 5ubstantiv "stirn" der siebten Strophe nähert sie sich dem WstLB.
42 Diese1be Fassung steht bereits in Corners Ausgabe von 1625 (Nümberg) und in Johann Degens Gesangbuch von 1628 (Bamberg).
晶 Mit fo1genden Abweichungen: entsprungen - Empfangen, Der - nun, Daß wir euch
loben jmmerdar - dz rnier dich loben ohn Endt
44
DV A, Abschrift aus einem Bündel fliegender Blä仕er， die 1912 eingesandt wurden
(Si伊. Gr. XVc, B1a 360).
45
Bedauerlicherweise i日t diese Fassung für eine Ge genüberstellung nicht greifb訂.
46 Alleine 油1 Mainzer Gesangbuch-Archiv konnten für das 20. Jahrhundert 19 Bücher
rnit diesem Lied gefunden werden!
47 5ie finden z.B. in die sechsstrophige Fassung des Kölner Gesangbuches von 1887
Eingang.
晶 Dreves gibt für dieses Lied allerdings keine Quellennachweise an.
曲
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XXVIII. Es war eins Heiden Tochterj die Go仕 fürsechen hä甘
[fol. 134v-137r] / 29 x 8.
1m Jahr 161949 geht in M祉lchen ein Zweiliederblatt mit Es ωar eins Heiden
Tochter aus. Bäumker, der diese Quelle 紅ú凶1肘" ve虹且t weder, ob der Text rnit
Melodie gedruckt wur啦， noch wie viele 5trophen das Li ed dort urnfasst (B I
83). Etwas später, 1627, eI吋leint ein Flugblatt rnit folgendem Wortlaut.

"Ein schoen newes Geistliches Lied, Von S. Regin呵 vor niemals in Truck
außgangen U], Jnn seiner eygnen Melodey zu singen. Sonsten der
Bluemleinmacher genandt. Gedruckt zu Augspurg, bey Johann Gottlieb Morhardt,
Anno 1627."
(zit. nach B 1: 86f)
1635 wird das Münchener Blatt in Luzem aufgelegt (B 1: 94). Ohne Melodie
steht es schon in Comers Gesangbuch von 1625 mit 27 5trophen (5. 669-73). Die
Uberschrift mit dem etwas seltsamen Nachsatz lautet: "Ein gar schoenes Lied
von der heiligen Jungfrawen Regina/ex pia sed incerta traditione.". Die
Gegenüberstellung der ersten 5甘ophe mit jener im WstLB soll die
Variantenstruktur veranschaulichen:

Comer 1625

叭f51LB

ES war eins Heyden Tochterj
die Gott beruffen he仕/
zum Christelichen Glaubenj
sein Gnad er an jr thetj
Sie thet sich hoch verwundernj
wer all ding rnachet so schoen:
Jhr Vatter das nicht kundtej
wiewol er der gewaltigst war.

Es war einß Heidn Tochter,
die gott firsëchen het
Zum Christlichen glauben,
groß gnad Er mit Jhr th帥，
sÿe That sich sehr Verwundem,
wer alle ding gernacht,
Jhr Vatter dz nicht khunte,
Vnd doch der mächtigist wer.

Die übrigen 5trophen lassen sich wie folgt zuordnen: 2=3, 3=2, 4-8=5-9,
9+10=neu, 11=1之 12-27=1ι29. Neunte und zehnte 5廿ophe sind bei ähnlichem
Inhalt anders formulier t. Zusätzlich hat das WstLB die 附加 (Die Jung伽u sah
die Blümlein an) und die dreizehnte 5甘ophe (Die Jun.前'au ging gar balde). Wie
weit sich die beiden Texte voneinander distanzieren können, veranschaulicht
die 19. (bzw. 21.) 5甘ophe:

49

Comer 1625

叭f51LB

Jch sah ihn mit mein Augenj

Jhr habt Jhn eingelass凹，

Bei Erk-B的hme ist von 1609 die Rede (EB III: 818).

SonjaO巾世

1%

wol durch die Por恤 eingehnj
gebt mir jhn wid前 herausserj
ichw過 jhn von euch han:
Gebt mir jhn wider herej
den liebsten Juengling meinj
sonstkos包 euch ewer Ehrej
ich sags dem Vatter mein.

dz sag ich eüch fürw缸，
ich sah Jhn mit mein Augen,
wol durch die P，。他1 ga恤，
gëbt mir Jhn baldt heraußer,
den liebsten Herrn me誼L
wer alle welt mein Eigen,
ich wolt sÿe lassen sein.

Mit Melodie stattet Com臼 den Text erst in der Geistlichen Nachtigall von
1649 aus (siehe B 11: 196).
Auf einem nicht näher bezeichneten Einzeldruck [des 17. Jahrhunderts?]
sind29S甘'ophen wiedergegeben (B I1I: 326).
Aus dem Schönhengsterland ist eine Version mit sieben 5trophen à vier
Zeilen überliefert. 50 Der Text, übertite1t mit "Jesus und das Heidenmädchen" ,
ist somit s個rk reduziert. Er verliert seinen erzählend-balladesken Charakter zu
Gunsten aphorist函cher Metaphorik. Das schon damals wohl etwas antiquiert
wirkende Attribut Jesu als der "Bl祖.mleinmacher" en証ällt. 1m Zupfgeigenhansel
von 1919 (5. 110)51 stehen ebenfalls sieben 5trophen, doch entfemt sich das Lied
Regina wollt in Garten gehn inhaltlich noch mehr von jenem im WstLB. Jesus
agiert hier als der "himm1ische Maler" .

5. Resümee
Für zehn der insgesamt 28 geistlichen Lieder konnten keine weiteren Nachweise erbracht werden. Es handelt sich um zwei Liedblöcke (Nr. vl bis IX und
XVIII bis XXl) sowie um die Lieder Nr. I und XXIII. Von den 18 beschriebenen
Liedem sind jeweils sechs seit dem 17. und 18. Jahrhundert belegbar. Seit dem
16. Jahrhundert sind drei Lieder, seit dem 15. Jahrhundert weiter官 zwei bekannt. Das ält，的te Lied des WstLB， σlTÍst ist erstanden (XI助， stammt in seiner
ursprünglichen Form aus dem 12. Jahrhundert. Das Liederbuch wurde bisher
auf das 17. Jahrhundert datiert. Wie gezeigt wurde, lassen schon etwa sechs davon (甜甜ich jene aus dem 18. Jahrhundert) den Schluss auf eine derartig 飢lhe
Datierung nicht zu. Außerdem weist so manche Variante eines bis ins 17. Jahrhundert od缸. weiter zurückverfolgbaren Liedes eher auf eine spätere Übernahrne [z.B. Ein Jung伽u zart (11) oder ~愉nn wird doch mein Jesus kommen M].
Wie in Kapitel 2 bereits anhand der Schriftenvielfalt verdeutlicht wur缸" dürfte
es sich bei den geistlichen Liedem um ein Kompilat von Einzelbelegen handeln,
die das Repertoire eines größeren Zei恤umes urnschließen. Dass das erste DritDVA, Sign. B 43254. Das Lied ist eine Abschrift aus dem Aufl詞包 "Volkslieder aus
dem nör曲chs怯n Schönhengsterland (Dr曲的，f， Lichwe, Tschemowie)"，加: Mitteilungen zur Vo /ks- und Heimal，切nde des Schönhengsler Landes 1925 Og. 21), S. 5-32.
HierS.26.
自Hrsg. von Hans Breuer, "unter Mitwirkung vieler Wandervögel". Leipzig, V目lag
FriedrichH。如leister， 65. Auflage.
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tel des Liederbuches mit vorwiegend weltlichem Repertoire bzw. Lieder aus
dem addierten Abschnitt bereits im 17. Jahrhunderl niedergeschrieben wurde,
ist durchaus wahrscheinlich戶
Am umfangreichsten sind die Marienlieder mit acht Titeln vertreten. Neben
zwei Maria Hilf-Liedern (1, XXV) oder dem Ave Maria klare (XXVII) findet sich
auch das Marienwallfah加 lied 0 milde Jung伽u， ωie so reich (III), das mit der
Sc hlussstrophe Nun stehn wir auf und reisen fort als solches ausgewiesen ist. Mit
jeweils vi位Liedern sind der Weihnachtsfestkreis sowie die Passionszeit abgedeckt, wobei es sich in diesem Fall wie schon bei den Marienliedern um keine
geschlossenen Li edgruppen handelt. Heute noch bekannt ist vor allem 1st uns
ein Rosen entsprungen (X) - hier mit einem sonst bisher nirgendwo nachweisbaren Incipit. Ich komme zur Kripp仰， holdseliges Kind (XX) ist dem Text nach zu
schließen beim Kindelwiegen gesungen worden. Für Ostern ist das berühmte
Christ ist erstanden 泊 einer um 16∞ regional gebräuchlichen Variante dokumentierl. Diesem Gesang folgen un口1Î前elbar ein Heiliggeist- und ein Sakramentslied. Sie sind daher wahrscheinlich für das Pfingst. und Fronleichnamsfest
bestimmt. 53 Von den drei Jesusliedern (XX, XXVI, XXX) 的t jenes von Jesus ,dem
Blümleinmacher' mit 29 Strophen das umfangreichste geistliche Li ed des
Gesangbuches. Drei Li eder haben einen eher allgemein gehaltenen Inhalt (XVI,
XXII, XXIII). Ein Lied ist an Gott als Beschützer gerichtet [Ob mich schon die Menschen 加ssen (XXI)]. Wann wird doch mein Jesus kommen ist eine Klage in Dialogform - ein Le idender spricht zu Jesus 叮 die mit Trost und Zuversicht durch die
F位rsprache Jesu ausklingt. Auch eines der Marienlieder, nämlich Maria, erlaub
mir in Himmel zu gehen (IV) , ist als Wechselrede ko田ipiert: Mariander ist auf
der Suche nach der 5仕asse zu den himmlischen Freuden. Sc hließlich bekommt
er den "Schlüssel zum Leben" aus der Hand Marias.
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Singing in Conservative Protestant Congregations
A1I over the Christian world you have the polarization between the liberal or
radical on one side and the conservative on the other. You may find this polarization happening in different aspects: theological, morally, concerning liturgical
issues, and issues related to life style, church buildings, music and so on.
This article deals with conservative Protestant groups in Denmark and Norway, which in a1l respects want to keep the tradition and the values connected
to that tradition.
1. Denmark and Norway - Historical and Religious Similarities
Firstly, Denmark and Norway were connected to each other for 434 years, from
1380 through 1814, under the same king. This means that many of the traditions
are closely linked to each other. The clergy, and many of the other authorities
who had positions in Norway, were either Danes or they were Norwegians
educated in Denmark. The Norwegian written language, which in the Medieval
time was rather close to the Icelandic language of today, gradually disappeared
and was replaced by Danish
Secondly, the majority of the Christian activities in these two coun甘ies have
occurred within the state church, which for many years was the only frame for
organized religious activity. Except for devotions in the homes people could not
gather for religious meetings outside the church without being lead by a minister. This was especially true between 1741 and 1842 when there was a law
articula ting 出is specifically ("Konventikkelplakaten").
Thirdly, the state ch肘ches were first - until the Reformation - of course
Roman Catholic. After the Reformation they became Lutheran, like the rest of
the Nordic countries. This means that the service structure was the same in the
two countries, as were the hymnals
The ties to Denmark were broken in 1814 and Norway has been connected
to Sweden until1905. Except during the time of the Second World War, it has
been a free nation since then.
2. Kingo's Hymnal
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In 1699 a

veηirnportant

hyrnnal was published in Denrnark-Norway, called

Kingo's Hyrnnal. 1 The Danish bishop Thornas Hansen Kingo (1634-1703) had in

1689, after a cornnússion frorn the kin g, published a hyrnnal, which was
withdrawn alrnost irnrnediately. The one frorn 1699 was edited by a cornnúttee,
but it contained 86 of Kingo's hyrnns so it has been called "Kingos salrnebok"

("Kingo's hyrnnal") ever since. This hyrnnal is strongly characterized by the
Baroque era, the tirne when the Orthodoxy was the leading theological 廿end.
Though there were rnany hy班mals around at that time, Kingo' s hyrnnal
imrnediately becarne not only authorized for the church, but it was also very
appreciated and became the ultimate hyrnnal in Denrnark-Norway for several
generatíons.
Although the Danish bishops Erik Pontoppidan (1698-1764) and Hans
Adolph Brorson (1694-1764) published hyrnns and hyrnnals during the
eighteenth centu旬， it was not until the end of the centu月T that Norway got new
authorized hyrnnals. The first was Guldberg's hyrnnal in 1778, the next was
"Evangelisk-kristelig Psalmebog"2 in 1798. But the first of these was very rnuch
infI uenced by Super-naturalism, the second of the Enlightenrnent or
Rationalistic philosophy or faith. Except for some of the clergy, none of these
theological directions really had any serious irnpact on the Danish and the
Norwegian layrnen -峙， on the active congregation. These people were instead
s甘ongly infIuenced by the Pietistic rnovernent, which had Brorson as the rnost
prorninent hy訂m writer. But Brorson was poorly represented in these two
hyrnnals, both because there were few by hirn and because the few one can find
there were changed according to the theological taste of the new era.
In the nineteenth century there have been several revivals in Denrnark and
Norway and an increasing awareness and criticism of these two aforementioned hyrnnals. The new revivals were infIuenced by the older theological
directions, the Orthodoxy and the Pietisrn. Some of these irnpulses led to establishrnents of either free churches or other more or less organized groups within
the state churches. In these congregations, the hyrnnals frorn the end of the
eighteenth century were not acceptable. As a result, rnany of these groups kept
- or went back to - Kingo' s Hyrnnal
The following parts of this paper concen仕ate rnainly on four groups in Denrnark and four in Norway.
2.1

The Laestadians

Frorn the middle of the nineteenth century, the Swedish minister Lars Levi
Læstadius (1800-1861) was the origin of a great revival in the northern part of

恆。fficial name is "Dend Forordnede Ny Kirke-Psalrne-Bog...til Trykken befordred
af Thornas Kingo" / "The Prescribed New Church Hy rnnaI [...] Delivered for Printing by Thomas Kingo" .
Evangelical-Christian Hyrnnal.

Singing in Conservative Protestant Congregations

201

Finland, Sweden and Norway, especially among the Sami people. Laestadianism is still very s廿ong in the North. They do not use Kingo's hymna l, but
rather M.B. Landstad's hymnae (1869) or M.B. Landstad's revised hymnal4
(1924). Before 1869 Guldberg's hymnal (1778) was their prefe叮edhymnal
Their congregational singing is characterized by slow tempi, glissandi and
anticipations. Many groups sing a cappella, but some use organ, especially at
the great gatherings which can gather up to 80,000 people. The organ does not
really lead the singing though. It is softly registered so it is functioning mostly
as a means of tying the singing 切gether. The melodies are mostly from the
authorized hymnals, though with some slight alterations here and there.
There are also Laestadian congregations in Midwest states of the US. Some
of these sing without organ accompaniment. Their hymnal tradition is, however, rather open. Besides the traditional Lutheran repertoire, they also sing
some of the other typical American hymns.
It is difficult to know how many people there are who claim to be Laestadians, but it has been estimated to be on the order of 170,000 people worldwide. 5
2.2

Det Almindelige Samfund

In the south of Norway, in the towns of Kr istiansand and Egersund,
denominations were established in 1890 called "Menigheten Samfundet仟 In
1901 there was a dissension and a branch of the denomination established
themselves as "Det Almindelige Samfund"7. In 1952, there was once again a
split-up, and the name of the new group became "Det Almindelige Lutherske
Samfund ,, 8. These three denominations have in total approximately 20∞ mem
bers. All three denominations are rather similar in all respects. For example,
they are strong conservative Lutherans, they have their own schools for their
children ("Det Almindelige Lutherske Samfund" - though they no longer exist),
and they still sing from the more than 300 yars old Kingo's Hymnal!
The melodies to Kingo's hymnal were presented the same year (1699) in
Kingo's "gradual神， but the harmonizations of the tunes were not given there.
In order to have the possibility of using organ accompaniment, they used "L. M.
Lindemans Koralbog九 a hymn tune collection published 178 years after Kingo's
gradual and with text versions other 位lan Kingo' s. Consequently, the amount of

M.B. Landstads "Kirkesalmebog".
M. B. Landstads Kirkesalmebok revidert og forøke t.
Perusta, No. 1/20∞， 27-31σinish periodical).
羽毛e Congregation "The Community"
"The Ordinary Community".
"The Ordinary Lutheran Community"
A version of Kingo's hymnal which also contained the melody lines.
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syllables are not exactly the same, a problem they have had to cope with since
the congregations were established. !O
However,“ Det Almindelige 5amfund" has among its members a family
who has kept a unique melody tradition. It is obvious that the origin of this
singing 甘adition， though influenced by Lindeman, comes from Ki ngo's
gradua l. Unlike the mother church, "Menigheten 5a虹úundet"， this
denomination did not use ins仕umental accompaniment for the congregation founded in 1901 - until 1983, when an organ was installed in their church.
Nobody in this congregation has re過lly been aware of how this 甘adition has
been kept, so how and when it has been established is therefore difficult to
know. The 甘adition is probably from the time before the congregation was
founded.
Now some hyrnn tune versions from "Det Almindelige 5allÚund" shall be
examined. At first glance, the first example, the hyrnn "Ach HErre from" does
not seem to have any connection between the version from Kingo' s gradual and
the one from "Det Almindelige Samfund'\ If we 廿anspose one of them, however,
we see some similarities here and there. The beginning of the tune is very
different, but it seems like the beginning of the version from "Det Almindelige
SallÚund" is creating a sequence with the second line. The last p訂t of the tune
is also rather similar, but now according to the transposition. Also added is a
version from the valley of Valdres. Here the similarity with the Kingo version is
obvious. It is just more embellished.

10

However, in recent ye位s both "Menigheten Sauúundet" and "Det Almindelige
Sanúund" have produced new versions of Kingo's hyrnnal, where they have
updated the language to a certain extent, mainly the orthography, and revised the
text so it better fitted to Lindeman' s hyrnnal
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In the next hyrnn, "En hver som Troer" ，也e beginning is very differ凹tif
you compare the version from Kingo's gradual and the one from "Det Almindelige Samfund". Again, you have to 甘anspose in order to see the similarity. As
before, the beginning of the "Det Almindelige Samfund" version is very
different from Kingo, but after a while they fit rather well together. Aga恤， the
Valdres version defini能Iy is derived from Kingo, only more embellish迫d， just
like the former.
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2.3
The "Strong Jutlanders" and "Th e Evangelical Lutheran Free Church of
Denmark"
The so-called "Strong Jutlanders" was a group within the Danish State church,
which not longer exists as an organized group_ In fact, they have never been so
either, but quite a few inhabitants of the area around the towns Horsens and
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Løsning on east Jylland (Jutland) had such a strong impact on the official
church that their form of Christianity dominated the area for several
generations. They estab!ished elementary schools for the children in 1810 and
held the rule of observance of the Sunday very strongly. They therefore grounded their own dairies, which were closed on holidays. Up to the 1960s, Kingo's
hymnal was used in the service in the state churches in the area where they had
their influence
Today, there is a little museum about "The s廿ong Jutlanders" in their
former schoolhouse in 0stre Snede, a village close to Horsens. But quite a few
Danes regard themselves as descendants of 曲的 movement and are grateful for
the values, which the "Strong Jutlanders" took care of.
Also, "The Evangelical-Lutheran Free Church of Denmark九 which was
founded in 1855, used Kingo's hymnal up to the 1980s.
2.4

Kr istelig Lutheransk Trossamfund

The most interesting of all groups we have mentioned until now, is the
"Kristelig Lutheransk Trossamfund叫 1 close to Herning in Jutland. 百üs is a
unique denomination. They have been keeping their traditions very well and
they have their own school for the children. Parochial schools are not common
in Sc andinavia. In this denomination the minister does not preach. Instead, he
reads from Martin Luther's two sermons for the given Sunday: one on the
epistle and the other on the gospel. The denomination has approximately 200
members.
All the groups presented so far are, in addition to the Orthodox theology,
also influenced by the Pietistic movement.“Kristelig Lutheransk Trossamfund"
is not. It has its heritage from the Reformation century and from the time of the
Orthodoxy - i. e., from the sixteenth and the seventeenth century. And, of
co盯肥， they sing from Ki ngo' s hymna l!
They have no instrumental accompaniment and sing a cappella lead by a
choir-leader. He sings alone the first, or the first few, syllables; then the
congregation joins. The singing form is very fascinating. The rhythmical pulse is
very free , but the congregation sings though rather homogeneously. Some of
the melodies have their roots in Kingo's gradual, but some others have been
impossible to trace their origin. Most of the melodies are major. Some, though,
are built on the church modes. 12
Their way of singing is very s仕ange compared to the usual congregation
singing elsewhere in the Nordic countries. The tempo is slow, and both the
rhythmical and melodic shapes are very flexible and plastic. Their melody

11
12

Christian Lutheran Faith Community
or one could say they 缸e major or minor and end on a different tone than the
Tonic
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forrns are oligotonic - i.巴， two notes on each syllable 13 • Sometimes these subdivisions sound like one in jazz articulation calls "drops" or "ghost notes" and
they are articulated 1ike those in the examples here.
It is noteworthy that the singing in spite of these "irregularities" sounds
rather homogeneously and precise since the amount of syllables from stanza to
stanza are irregular in Kingo' s hymna l. The congregation concentrates
obviously on the text so it works rather well.
We will also here compare some of the melody versions from "Kristelig
Lutheransk Trossamfund" with Kin go's gradual:
Vor Herre Jesus Krist
Hvad kan 個 komr間
Gud Hellig Aand!
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Luigi Agustoni: Gregorianischer Choral, in: Musik im Gottesdienst. Ein Handbuch
zur Grundausbildung in der katholischen Kirchenrnusik, Band 1: Historische
Grundlagen. Lit盯gik， Liturgiegesang/ hrsg. v. Hans Musch. Regensburg 1994, S.
271.
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In every phrase ending, the two versions are similar and the contour of the
melody is rather similar as wel l. But the version from "Kristelig Lutheransk
Trossamfund" is more embellished and is characterized by the aforementioned
special design of the oligotones.

Af Adams Fald
Lyrics: l. Spengler 1524
Me1.: Secular (1525)
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In "Af Adarns Fald", the version from "Kristelig Lutheransk Trossamfund"
has many similarities with Kingo. But again we see more embellishments. It is
remarkable 出at the two melodies sometimes are a fourth or a fif吐\apa討!
Just like the v凹.sions from "Det Almindelige Samfund九 we again have to
tr紅\Spose 臥 order to see the similarities in the hymn "0 E厚的祖.nd".
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The Faeroe Traditions

The Faeroe Islands are also a part of Denmark. Due to their speciallandscape several small islands and rather steep hills - the contact between people has
been rather limited. As a result, specific villages have developed a very special
singing 甘adition， which may be very old. Like in mainland Denmark and
Norway, Kingo's hymnal has been very important on the Faeroe Islands as
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well. This special traditional congregation singing is usually called "Kingosinging" or simply "Kingo九 also when it has nothing to do with Ki時o or his
hymnal.
Maybe the most peculiar congregational singing we find in the Nordic
countries is in the little Faeroe village Tjørnuvík. Up to the 1950s, their old 甘軒
ditional singing was kep七 and we have recordings of that time. In recent years a
group from the same village has taken the tradition up again and learned the
tunes and the singing form from the tapes.
When examining the following tune, the root of the scale together with the
second and fifth seems "pure" according to the overtone series. But all the other
intervals seem to vary. This is an impression we also have in Norwegian folk
虹lUSIC

In the music example the version of this hymn from Kingo's gradual is
added. There is not any striking similarity, but it seems that 位lere is a
connection:
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last music example we compare several versions of the same tune_

There are several variations, but the end note of the different lines are usual1y

thesame_
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3. Conclusion
The question is: how can we know any也ing about congregational singing in
earli凹 days before we had 凹的cient equipment for recording? The answer has
to be: 位le closest we can come is to go to groups who define themselves as
conservative, to those who will 甘Y to keep their 廿adition unchanged. It is 由自e
types of congregations that this paper has dealt with.
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Frank Burch Brown

Wie beweglich ist das Fest?
1. Gemeinsames Singen des Lobgesangs
Es ist mir eine Ehre, vor dieser internationalen Konferenz über Gemeindegesang zu referieren. Ich hatte zweimal die Gelegenheit, in Kirchen als
"Hauskomponist" (Composer-in-residence) zu fungier凹， und beide Male stellte
ich fe哎， dass es zu meinen lohnendsten, aber auch anspruchsvollsten Aufgaben
gehörte, Li eder für die Gemeinde zu schreiben. Wer von Ihnen mit dem Studium und der Praxis von Gemeindemusik zu tun hat, verdient meinen höchsten
Respekt und Bewunderung!
Die meisten von uns haben wohl bemer蚣， wie bei jenen seltenen Gelegenheiten, wenn Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt zusammenkommen
und gemeinsam singen, die Grenzen, die uns normalerweise definieren, scheinbar plötzlich verwischt werden und sogar ganz verschwinden. Zu solchen Zeiten erlebten wir vielleicht dieses gemeinsame Singen unterschiedlicher Christenvölker als einen Vorgeschmack des himmlischen Festmah!es - das himmlische Fe仗， das in einem glorreichen Mahl die Erlösten aller Länder und Zeiten
versammelt. Bei so einem Erlebnis sind wir durch keinerlei soziale und
nationale Unterschiede, durch Rasse und Geschlecht getrennt. Unsere Stimmen
geben unserem gemeinsamen Teilhaben am Leben Gottes Ausdruck.
Der berühmte Sonnengesang des Franz von Assisi aus dem 13. Jahrhundert,
den er während einer schweren Krankheit am Ende seines Lebens schrieb, ruft
zu Gemeindegesang in seiner weitesten und allumfassendsten Form auf. Die
Version von William Draper (1的5-1伺3) ， "All Creatures 01 Our God and King"
("Gottes Geschöpfe, kommt zuhauf" - EG 514), erhöht den 臼iginaltext zum
Gesang der ganzen Sc höpfung und der Gemeinschaft aller Dinge in Gott. Der
heilige Franz, der seine italienische Muttersprache verwendete (im umbrischen
Dialekt) , ruft auf zum Lob Gottes mit (cum) und durch alle geschaffenen Dinge
- vor allem Bruder Sonne, dann Schwester Mond [N.B.: im Englischen ist "sun"
maskulin und "moon" feminin] , aber auch Bruder Wind und Schwester Wasser,
Bruder Feuer und Schwester Erde und so weiter. Er richtet die Worte seines
Lied的 direkt an Gott: "Altissimu, omnipotente bonsignore" ("Exalted, most powerful
Lord ... / May you be praised with all your creations, especially Brother Sun; ... / May
you be praised through Sister Moon and the stars" (Erhöhter, allmächtiger Herr ... /
Se i gelobt mit deiner ga阻en Schöpfung, besonders Bruder Sonne ... / Se i gelobt
durch Schwester Mond und die Steme).
In seiner Version von 1925, die gewöhnIich zu
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(Alle Geschöpfe unseres Gottes und Königs, / erhebt eure Stimmen und singt
mit uns, 0 preist ihn! Hallel叫a!). Es ist nur eine geringe Än derung. Drapers
Über廿agung folgt dem Vorbild des 148. Psalms, der auch Franz von Assisi vorgeschwebt haben muss. Und Drapers Version bleibt im Sinne dessen, der den
Vögeln predigte und sich mit dem räuberischen Wolf befreundete. Aber indem
Draper die Geschöpfe Gottes anspricht und sie auffordert, mit uns Gottes Lob
zu singen, wirft seine Version eine Frage auf, an die man bei dem Original
kaum gedacht hä前已 nämlich: Wenn wir all die vielen verschiedenen Völker
und Geschöpfe zum Lob Gottes aufrufen, wie können die uns denn verstehen?
Schließlich verwenden wir unsere eigene Sprache und nicht die ihre
Es ist anzunehmen, dass die Tatsache, dass Gottes Geschöpfe in Gebet und
Lob ganz unterschiedliche Sprachen sprechen, für Gott natürlich kein Problem
ist. Wir können mit Sicherheit annehmen, dass Go仗， der uns alle besser kennt
als wir uns selber, keinen Dolmetscher braucht. Es ist unser Problem. In dem
Augenblick, in dem wir der ganzen Welt verkündig凹， das wir gemeinsam Go位
loben wollen, müssen wir uns notwendigerweise auf unsere eigene Sprache,
Kultur und Gottesbegriffe verlassen. Das aber kann abstoßen anstatt anziehen
und es besteht die Gefa祉， gerade das Erlebnis zu unterminieren, das wir am
meisten mit anderen teilen wollen - die Erfahrung, im Go位eslob vereint zu sein.
Wie können wir denn überhaupt wissen, ob wir alle Gott loben, wenn wir
lauter verschiedene Sprachen sprechen und vielleicht ganz unterschiedliche
Vorstellungen von Gott haben?
Das ist ein Rätsel oder eine Frustrierun g, die einen kaum beim Singen des
Originaltextes oder seiner englischen Übertragung befällt. Ich meine aber, dass
das angedeutete Dilemma im täglichen Le ben leider nur zu wirklich ist. Was
uns stör七 is丸 dass es genau die Worte und Lieder sind, die wir anwenden, um
andere zu Gottesdienst und gemeinschaftlicher Harmonie einzuladen, die ein
Bewusstsein des An ders-Sein und der Trennung unter uns verursachen. Die Art
und Weise, wie wir uns selbst unter Christen ausdrücken, kann die Botschaft,
die wir vermitteln wollen, untergraben. Ganz abgesehen davon, dass in manchen Fällen, gleich welche Sprache oder Ausdrucksweise wir wählen, gewisse
andere Menschen sie als unzulänglich oder unpassend ablehnen werden.
2. Disharmonie
Wir wollen das Problem etwas aktueller machen. Und wir wollen ehrlich sein.
1st es nicht der Fall, dass die Lieder, die wir am liebsten im Gottesdienst singen,
gerade diejenigen sind, die am wenigsten gut bei vielen unserer Brüder und
Schwestem in Christus ankommen? Und schmerzt es uns nicht, wenn andere
unsere liebsten Lieder langweilig oder unpassend oder sonstwie anstößig
finden? Und doch, wie uns vor langer Zeit der Philosoph Immanuel Kant darauf aufmerksam gemacht hat, gehört zum Erlebnis des Sc hönen unser Wissen
darum, dass echte Schönheit unsere privaten Vorstellungen transzendiert. Wir
erkennen, dass unser Schönheitsbegriff etwas Subjektives ist. Und trotzdem
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meinen wir laut Kant, dass etwas, das wir als schön empfinden, allgemein
geschätzt werden sollte. Theologen haben sogar behauptet, Quelle und letztes
Ziel von Schοnheit sei Gott, der Schöpfer von uns allen. 1st es dann nicht
ironisch und bedenklich, dass wir beim Mitteilen gerade dessen, das wir für das
Sc hönste und Heiligste und deshalb des Weitergebens wert halten, so1che
Sc hwierigkeiten haben! Gerade das "Fest" , das wir meinten, es könnte von
einem Tag zu einem anderen, von einer Kultur zu einer anderen 甘ansportiert
werden, gerade das Fe仗， das wir mit anderen zu begehen hofften, kann sich als
etwas entpuppen, von dem wir nicht einfach annehmen können, dass es sich in
jeder Weise und überall rnit anderen feiern lässt.
Und so kommt es, das過 das von Gott gegebene Bedürfnis, am Gemeindegesang aller Zeiten und Länder teilzunehmen, bald auf das Hauptproblem
hinausläuft, das das Thema dieser Tagung ist. Es ist das Problem des Übersetzens und Weitergebens "von Generation zu Generation, und von Land zu
Land". (In der Tagungsbroschüre ist das natürlich nur als 百lema， aber nicht als
Problem benannt!)
Ein Aspekt des Problems im Weitergeben unserer Kirchenlieder hat darnit
zu tun, was die Theologen Endlichkeit (伽itude) nennen. Wir sind zwangsläufig
insofern begrenzt, als wir als Einzelne bestimmten Ge mein- oder Ortschaften
angehören, die alle ihre spezifische Sprache und Kultur haben. Es gibt aber
noch eine weitere Schwierigkeit, die mehr damit zu tun hat, was wir einfach als
Sünde bezeichnen wollen. Zu besonderen Anlässen dürfen wir die euphorische
Erfahrung mach凹， im Zusammenklang mit einer großen Schar unterschiedlicher Stimmen das Lob Go前es zu erheben. In Kirche und Welt stehen wir allerdings täglich einer rauheren, dissonanten Wirklichkeit gegenüber. Wir hören
Stimmen, die sich in Konflikt, Feindseligkeit und gegenseitiger Anklage
erheben, oder Stimmen gesenkt in Furcht und nacktem Schrecken. Wir merken,
wie Stimmen ungebührlich durch Beschämung oder Unterdrückung zum
Sc hweigen gebracht werden. Wir entdecken au品， dass das Singen an sich, das
zu den harmonischsten Betätigungen gehο此， agressiv und invasiv sein kann,
und das sogar in der freien Natur, wenn Vögel ihre Nestplätze verteidigen. In
früheren Zeiten klagten Katholiken, dass Lutheraner Musik dazu gebrauchten,
um ihre Anhänger in die Hölle zu locken. In Frankreich sangen Hugenotten
und Katholiken ihre jeweiligen christlichen Schlachtlieder, a
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Transportwesens, elektronischer und digitaler Kommunikation, globalem Handel und religiösen und politischen Veränderungen. Das daraus entstehende
vielschichtige globale Dorf spiegelt uns allen die Aussicht auf ein kulturell und
geistlich reicheres Leben vor. Aber eine immer kleiner werdende Welt wie die
unsere kann auch erschrecken. Wo unterschiedliche Kulturen in immer engeren
Kontakt miteinander kommen, gibt es zumindest anfänglich eine Phase erhöhter Gefahr. Es kann zu Missversteh凹， Ausnützung und Konflikt kommen. 50gar die Macht der Kommunikation kann leicht zur Macht der Unterdrückung
degenerieren, sogar der 5abotage oder des Terrors. Die Geschichte vom Turm
zu Babel macht es ganz deutlich, dass die bloße Fähigkeit, dieselbe 5prache zu
sprech凹， noch lang keine vollkommene Welt gewährleistet!
Offensichtlich gibt es enorme Fragenkomplexe was die Weitergabe von
Kultur einschließlich christlicher Musik be師的. Es ist deshalb sehr angepasst,
dass diese Tagung eben das Thema von "Weitergabe und Ubersetzung des Gemeindeliedes" aufnimmt. Und noch me祉'， n矗立ùich die Art und Weise wie dieser Vorgang nicht nur regional sondern sehr breitgespannt "von Generation zu
Generation und von Land zu Land" vor sich geht.
Das Thema ist riesig und unsere Zeit ist beschränkt. Ich begann mit dem
Lobgesang des Franz von Assis i. Ich begann mit dem Anliegen dieses Lobgesangs für die ganze Schöpfung, weil ich glaube, dass in einer Zeit, in der jede
Gruppe verständlicherweise auf ihrer eigenen Identität und 5timme besteht,
wir auch den tieferen religiösen Zweck des Gemeindegesangs im Auge behalten und pflegen müssen. Wir dürfen nicht vergessen, dass uns Go仕 aufr帥， zu
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habe aber festgestellt, dass gemeinsames 5ingen nicht nur hei郎， alle zum Mitmachen aufzufordern, ohne dabei 5achen der Kultur und des Kontexts zu
beachten. 1m Folgenden möchte ich zwei Faktoren untersuchen, die sich
spezifisch auf das Sc haffen und Weitergeben unserer Lieder beziehen: Erstens
die Frage von Dichtung und Musik als Übe rsetzungen des Evangeliums und
zweitens die Bedeutung dessen, was ich im Zusammenhang mit so1chen Ubersetzungen und Übertra

3. Die Ubersetzung von Glauben in Lied
Ich glaube, es war der amerikanische Dichter Robert Frost, der einmal bemerkt
hat, dass das Dichterische dasjenige i泣， das in Ubersetzung verloren geht. Jede
Übersetzung ist unvollkomm凹， besonders wenn es sich um Dichtkunst
handelt. (Ich habe bemer蚣， dass sich auch Witze nicht 伊t übersetzen lassen.)
Wie dem auch sei, hebräische und griechische biblische Bücher - von den Psalmen bis zur Offenbarung des Johannes - versichern uns, dass die unvermeidliche Unvollkommenheit jeder menschlichen Übersetzung des göttlichen Gesangs keine Ursache zu letzter Verzweiflung ist. Die sprachlichen und
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kulturellen Unterschiede, die zwischen uns bestehen bleiben, brauchen uns
letztendlich nicht 甘'ennen. Wir dürfen nicht verg臼sen， dass eine mögliche Abhilfe für die Verwirrung der 5prachen, die metaphorisch auf den Turmbau von
Babel zurückge祉， durch das Pfingsterlebnis angedeutet ist. Damals waren
Menschen a11er Nationen von Erstaunen befallen, als die Botschaft der Apostel
in ihrer eigenen 5prache vernahmen.
Was wäre aber, wenn wir ernstlich ann過unen， dass das einzig Wesentliche
für Glauben und religiöse Ausdrucksweise die Dichtkunst der Religion und die
Musik des Glaubens sind? Ich sage das nicht n盯 im bildlichen 5inn. Ich frage
M曲， was geschehen w世缸" wenn wir überzeugt wär凹， dass ein Teil dess凹，
was den Kem unseres Glaubens ausmacht, sowohl künstlerisch wie ästh甜sch
wirklich am Besten in Dichtung und Musik verkörp釘t und weitergegeben
wird. Das 臼ste Buch Mose ist voll kunstvoll erzählter Geschichten. Die Psalmen
und das Buch Hiob sind wunderbare Dichtungen. Jesus lehrte durch die Kunst
der Gleichnisse. Die Hymnen der Kirche erklingen mit dem. was am christlichen Glauben besonders und belebend ist. Johann 5ebastian Bach wird manchmal der "fünfte Evangelist" genannt.
5icherlich lässt sich diese Denkweise zu weit führen. Kunst kann manchmal
als Religionsersatz dienen statt Teil des religiösen Lebens zu se趴. 1m 18. Jahrhundert bemerkte Alexander Pope (1688-1744) in seinem Essay on Criticism sehr
scharfsinnig: "Some to the church repair / Not for the doctrine but戶r the music there"
(Manchezur 也Iche sich begeben / nicht der Lehre sondem der Musik wege吋.
Trotzdem - und das ist hier mein Hauptanliegen - wenn Kirchenmusik wirklich gt且t ausgeführt wird, ist es g訂 nicht unchristlich, der Musik wegen zur Kirche zu gehen! Die Musik mag unter anderem gut und gern eine λ.lbersetzung"
叫\d Interpretation von 5chrift und Lehre liefem. In der Tat singen unsere Lieder von Gottes 5chöpfung und Erlösung und sind Teilhaber derselben. 50 sind
Dichtung und Musik nicht n凹 der Zuckergu的 auf der Torte des Gottesdienstes, sondem auch ein organisch位 Bestandteil.
5ie könnten jetzt sagen- dass das nichts Neues sei. Luther und sog訂Calvin
schätzten den Gemeindegesang hoch ein. Dasselbe galt für viele Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts. Aber viele Theologen und Pfa叮叮 haben es immer schwer geha切:， den allgemeinen Wert und ort von Musik im christlichen
Leben zu b的世mmen. 50genannte mainline [N.B.: Bezeichnung f垃I historische
Groß- oder Amtskirchen europäischer Herkunft] prote
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sammen anspricht? Ich habe bereits angedeutet, dass unter den richtigen Voraussetzungen der Akt des Singens an sich an das Pfingsterlebnis der ersten
Christen erinnert ruft und dabei das himmlische Festmahl vorwegnimmt. Obwohl die Dichtkunst des Glaubens manchmal in der Übersetzung verloren gehι
und das besonders in Prosaübersetzungen, eine echte musikalische Ubertragung der Dichtkunst des Glaubens kann Sinn und Motivierung des Glaubens
ins Leben rufen. 50 gesehen interpretiert und lebt Gemeindegesang was es
he曲， Leib Christi in der Welt zu sein. Stimmt das nicht mit dem Se lbstverständnis vieler Kirchenlieder überein?
4. Lieder über das Singen
Es ist eine Sache, wenn Th eologen und Prediger über Gemeindegesang sp時，
chen; es ist etwas ganz anderes, wenn man aus den Liedern selbst hört, was ihre
Aufgabe ist. Wir wollen ein paar Minuten daran wenden, zu sehen, wie viele
Kirchenlieder den tatsächlichen Gesang verschiedener 弘1enschen und Geschöpfe sowohl als Symbol wie als Verkörperung einer von Gott gesegneten
Gemeinde darstellen. Mit einer Anspielung auf den 148. Psalm (in der Art des
heiligen Franz) ermahnt ein bekanntes englisches Lied: "Let the Wh ole Creation
C旬 ，Alleluia'" (Die ganze Schöpfung rufe "Hallel叫的. Dann ist da die
klassische Bereimung des 100. Psalms von William Kethe (ges t. 1594), die traditionellerweise zu der Melodie "Old 100的" (Der alte 100. [Psalm]) gesungen
wurde: "All people that on earth do dwell , /Sing 的 the Lord with chee枷 1 voice; / Him
serve with mirth, his praise forth teU, / Come ye bφre him and rejoice" (Alle Völker
auf der Erde / singt dem Herrn mit freudiger Stimme; / dient ihm freudi g,
verkündigt sein Lob, / kommt vor sein Angesicht mit Freuden).
An dere Lieder wecken VorsteIIungen eines vielstimmigen harmonischen
Gesangs, indem sie nicht von den Psalmen sondern von der Offenbarung des
Johannes ausgehen. In vielen soIIen wir uns vorsteII凹， dass wir das himmlische
Zion betreten und singend um den Thron Gottes stehen. In einem Li ed heißt es:
"We're marching to Zion - beautiful, beautiful Zion" (Wir marschieren nach
Zion, dem her叫
叫
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s love" (Wundersame Liebe) ruft aus: "To God and
the Lamb / 1 will sing, 1 will sing ... / to God and to the Lamb / who is the great
1 am, / While millions join the theme, 1 will sing .,.“ (Gott und dem Lamm /
will ich singen ... / Gott und dem Lamm / dem großen Ich Bin, / während
MilIionen einstirnmen, w ilI ich singen).
Wir sollten auch ein hervorragendes neues Lied zur Kenn個is nehmen, das
vielen Anwesenden bekannt ist, nämlich CarI Daws "As Newborn Stars Were
Stirred to 5ong" (Als neugeborene Sterne in Gesang ausbrachen). Der Text
spielt auf BibelsteIIen vom 2. Buch Mose und Hiob bis Matthäus und Markus an
und beschreibt, wie Musik zu aIIen Zeiten und an aIIen Orten hervorbricht, Ehrfurcht und Dankbarkeit erweckend und dem Glauben S位mme verleihend. Als
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Beispiel sei hier die eI哎e Strophe dieses Li edes in der Vertonung von John Karl
Hirten genannt.
Alle diese Gemeindelieder versuchen, von Generation zu Generation und
von Land zu Land Menschen anzusprechen und dabei keinen auszulassen. Sie
tund蹈， indem sie Worte verwenden. Aber die Worte, die sie verwenden, sprechen von Singen, von Musik.
Ich mein己的 ist kein Zufall, dass viele, wenn nicht die meisten Gedich妞，
die eine praktisch universelle Auswirkung anstreben, zum Singen gedacht sind
- vertont zu werden. Auf ziemlich banaler Ebene erinnern sich manche vielleicht an die Coca Cola Reklame vor vielen Jahren, in der jugendliche Sänger
sangen: ,,1' d love to teach the world to sing / in perfect harmony" (Ich möchte
so geme die Welt lehr凹， in perfekter Harmonie zu singen). Das Li ed endete, indem uns eine Cola als "the real thing" (das einzig Wahre) angeboten wurde.
Auf viel erhabenerer künstlerischer und geistlicher Ebene haben wir Schillers
"An die Freude" , vertont von Beethoven im letzten Satz seiner Neunten Symphonie. Diese Ode war gewiss zum Singen gedacht und ist deutlich an die g esamte Menschheit gerichtet: "Seid umschlungen, Millionen! / Diesen Kuss der
ganzen Welt!"
Eines ist offensichtlich: wenn wir Menschen woll凹， dass unsere Worte so
weit hinausreichen als m句lich und so der Welt weitergegeben und übersetzt
werden, wir uns des Gesanges bedienen, d.h. Worte und Musik zusammen.
Gewiss ist Musik an sich nicht eindeutig. Musik ohne Worte könnte nie den vollen Sinn des Evangeliurns vermitteln, weil man nie genau weiß, was die Musik
an sich bedeutet. Wenn sie aber rnit WOI加1 verbunden ist, dann öffnet sie eine
einmalige Empfänglichkeit für den "erfühlten" Sinn des Textes. Singen ergreift
Körper und Phantas妞， Herz wie auch Kopf. Das ist eines der großen Geschenke
der Kunst und ga阻 besonders des Singens.
5. Multikulturel1e Überlegungen
Eingangs sprachen wir von der Art, in der unsere geliebten Lieder von anderen
nur zögemd oder gar nicht aufgenommen werden. Wir haben auch zugegeben,
dass unser Singen nicht immer inklusiv und gütig ist, sondem exklusiv und
aggressiv sein kann. Es wäre also besser, wenn wir uns nicht von dem 廿anszen
denten Element des Gemeindegesanges hinreißen lassen. Wir müssen auf die
Erde zurück.
Es gibt kaum ein Li ed, das nicht von irgendeinem legitimen Standpunkt aus
von Menschen in anderen kulturellen Situationen oder anderer sozialer Schichten kritisiert werden kann. Der Lobgesang des heiligen Franz erscheint in einigen Gesangbüchem ohne Hinweis auf Sonne als Bruder oder Mond als Schwester, oder Feuer als Bruder und Wasser als Schwester. Manche heutigen Christen
halten die Bezeichnungen von Bruder und Schwester als zu sexistisch und auch
zu hierarchisch. Eine neue Version von William Kethes Bereimung des 100.
Psalrns heißt in der ersten Zeile: "All people that on earth do dwell / Sing out your
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fai的 ωith chee吶 1

to the Lord with

voice" (... / singt euren Glauben mit froher Stimme) sta甘: "Sing
voice" (Singt dem Herm mit froher Stimme). Auf diese

chee枷 1

Weise wird die Gottheit nicht als männlicher Herrscher identifiziert. Dazu
kommt, dass die Vertonung "Old 100th" weitgehend von vielen Theologiestudenten als zu wenig freudig empfunden wird. Das ist zwar verständlich, sie
scheinen sich aber nicht bewusst zu sein, dass die Freude der Anbetung Go位"es
mit Recht Ehrfurcht und Furcht beinhalten kann. Was Beethovens "An die
Freude" betrifft, so hat kein geringerer als Leo Tolstoi diese Ode abgelehnt, weil
die Musik zu elitär sei, ein Grund, der mir unverständlich ist. Und fast jeder
merkt heutzutage, dass Schiller in seinem Lobpreis der Bruderschaft aller Menschen unter der Vaterschaft Go仗es das männliche Geschlecht als Repräsentant
sowohl der Menschheit wie der Gottheit versteht.
Manche würden wohl geme gegen die Kritiker Einspruch erheben. Zun世ndest in gewissen Fällen mag die Integrität der Kunst und die Dichtung des
Originals seinen Leben-umformenden Sinn besser vermitteln als jeder Versuch
einer politisch korrekten Version. Aber die Frage, wie man inklusiver und Ungerechtigkeit gegenüber einfühlsamer sein kann, ist eine ernste Frage. Das ist
oft um so mehr der Fall, wenn man eine Stellung von Vorrecht oder Macht
inneha t.
Lassen Sie mich ein Beispiel aus einer anderen Kunstart geben. 1m Jahre
2000 wurde der Nobelpreis für Literatur an den chinesischen Romanschriftsteller und Dramatiker Gao Xingjian verliehen. Es war das erste Mal, dass der Preis
an einen Autor gin g, dessen Mu忱ersprache Chinesisch ist. Man hätte sich
erwartet, dass dieser renommierte Preis in Ch ina sehr gefeiert werden würde.
Das Gegenteil aber war der Fall; die Medien haben diese Nachricht so gut wie
ignoriert. Dafür gab es zwei Gründe. Erstens waren Gao Xingjians Werke in
China selbst nur wenig bekannt. Zweitens herrschte in jenen chinesischen literarischen Kreise, wo seine Werke bekannt waren, die allgemeine Ansic祉， dass
sie westliche Leser mehr ansprächen als chinesische. 50 äußerte sich ein chinesischer Kommentator wie folgt: "Die besten chinesischen Romane und Schriftsteller werden von westlichen Le sem nie akzeptiert werden, weil diese die Werke
nach ihren eigenen Wertrnaßstäben beurteilen. Gao Singjian ist dafür das beste
Beispiel. Er wurde weder von Lesem in China noch in Taiwan als großer Romanschriftsteller a
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versäumt, sich dagegen vorzusehen, dass man ungewollt andere Wertmaßstäbe
anlegen könnte als die Mehrzahl von Chinesen. Die Verleihung des
Nobelpreises an einen chinesischen Schriftsteller wurde als Beschimpfung
empfunden - genau das Gegenteil von dem, was beabsichtigt war.
So lange wir die unterschwelligen Spannungen e位les kulturellen Austausches nicht anerkennen, werden wir weiter schwere Fehler begehen. Und wir
werden uns dessen gar nicht bewusst se泊. Ganz gleich, wie sehr wir uns
bemühen, ein gewisses Maß an solchen schweren Fehlern scheint sogar unvermeidlich zu sein. Es ist also wichti g, dass wir unsere eigenen Beweggründe und
Voraussetzungen prüfen und genau auf den jeweiligen Kontext achten. Auch
ist das Moment des Vertrauens sehr wichtig. Solange wir gegenseitig auf den
guten Willen des Anderen vertrauen, werden wir den unbeabsichtigten Fehlern
des Anderen nicht ungebührlich große Bedeutung zumessen
Es gibt aber hier zwei verschiedene Vorgänge, die man nicht miteinander
verwechseln darf. Der eine ist das Übersetzen und Weitergeben unserer eigenen
Lieder, um sie anderen beizubringen. Der andere ist das Übersetzen und Übernehmen von Liedern anderer, um sie zu lernen und für uns zu nutzen. Der
letztere Vorgang, obzwar nicht ohne seine Gefahren, ist Missbrauch und Missverstehen weniger unterworfen. Und selbst das "Stehlen" dessen, was wir bei
anderen Völkern für "gutes Zeug" halten, stellt wenigstens eine Art
Kompliment dar, da es immerhin zei阱， dass man das Gestohlene schätzt! Dagegen kann die Verbreitung seiner eigenen kulturellen Produkte in alle Welt als
Herablassung oder Zwang verstanden werden, besonders wenn es aus einer
größeren Machtstellung heraus geschieht
Das Gute an dem allen ist, dass kultureller Austausch nicht nur mit Misstrauen be甘achtet werden braucht, als ob er immer nur Zwang oder Ausnützung des Anderen wäre. Ich glaube nicht, dass jemand etwas dagegen einwendet, dass der nordamerikanische Komponist John Adams hispanische
Motive und Texte in sein Weihnachtsoratorium EI Ni焉。 (Der Knabe) integriert
hat. Ganz im Gegenteil. Se it Jahrzehnten hat kein Passionsoratorium mehr allgemeinen Beifall geerntet als die Markuspassion von Osvaldo Golijov vom
Jahre 2000. Als Sohn einer jüdisch orthodoxen Mutler und eines atheistischen
russischen Vaters und aufgewachsen in einer römisch katholischen Umgebung
i趴
n Argentin
泊
1垃ien gin
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Deutschland nach Kenya flohen. In Kenya gefilmt, erhielt der Film einen Oskar
für besten ausländischen Film von 2∞2. Die meisten von uns könnten nur
schwer beurteilen, inwieweit Niki Reisers Filmmusik eingeborene kenyanische
Musik respektiert, es geschieht jedenfalls auf eine Wei自己 die afrikanische und
europäische Elemente abwechselt oder vermischt
Wir mit unsern Wurzeln im sogenannten Westen sind uns bestimmt
bewus哎， wie leidenschaftlich westliche Musik in anderen Ländern übernommen wird. Einige der besten gegenwärtigen Aufnahmen von Bach Ka nntaten am Weltmarkt ko虹unen vom Bach Collegium Japan unter der Leitung von
Masaaki Suzuki. Au且erdem， wie wir alle wissen, wird westliche Populärmusik
überall in Süd- und Ostasien begeistert gehört und übernommen. Der neue
populäre Film "Bend It Like Beckham" (Sc hieß rund [ins Tor] wie Beckham) ist
die Geschichte eines indischen Mädchens in Großbritannien, das alle möglichen
sozialen Erwartungen und Geschlechterrollen zu durchbrechen versucht, um
Fußball spielen zu können. Die Filmmusik ist eine faszinierende und anfeuernde Mischung von westlicher und südasiatischer Populärmusik. Dieselbe Populärmusik von Indien zeigt gemischte Einflüsse - einschließlich nicht nur das
Sufi Moslem Qawwali Singen des verstorbenen Nusrat Fateh Ali Khan sondern
auch westliche Pop Rhythmen und Harmonisierungen. Um auf christlichen
Gesang zurückzukommen, ist es auffallend, dass unter heutigen Christen in
China Erweckungslieder des 19. Jhs wie "In the Sweet By and By" / "η信仰 's 日
Land that Is Fairer than Day" (In der süßen alten Z冶it / Es gibt ein Land, das ist
lieblicher als der Tag) mit der gleichen Hingabe gesungen werden wie zur Zeit,
als sie von westlichen Missionaren eingeführt wurden. (Das "Amen" am Ende
des Liedes verwirft uns direkt in die damalige westliche Praxis zurück.)
Trotzdem gibt es gerechtfertigte Bedenken, dass 廿aditionelle musikalische
S位larten， die hohen Alters und sehr kunstvoll sind, von westlicher Musik ganz
verdrängt werden. Zum Beispiel verwendet 仕aditionelle indische und türkische
Musik viele Töne und Intervalle, die auf westlichen Instrumenten mit ihrer
westlichen Stimmung unffiοglich wiedergegeben werden können. Wegen all
diesem westlichen Einfluss wird es immer schwieriger, solche Musik zu finden.
50 muss sie jetzt oft von westlichen Musikologen in Musikschulen in Kalifornien und andersw

6. Ökumenischer Geschmack
Wenn es darum gehιunsere eigenen Lieder mitzuteilen und zu entscheiden,
welche wir singen soll凹， müssen wir da im Morass von Machtkämpfen und
purem Relativismus stecken bleiben? Muss man sagen, dass purer Pragmatismus den Ton angibt, so dass Christen und andere sich um unterschwellige
Wertschätzungen nicht zu kümmern brauchen? Auf solche Fragen sollten wir
mit einem lauten "Nein" antworten. Dagegen sollten wir aber mindestens zwei
gleich unakzeptable Alternativen von vornherein ausschließen. Einerseits sollen
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wir nicht behaupten, wie es viele Christen früher getan haben, dass wir im
Besitz allgemeingüitiger Regeln für gute christliche Musik sind. Wir wollen
nicht, dass der heilige Franz allen Menschen, Vögeln und Wölfen vorschreibt,
wie sie Gott loben sollen! In so einem Fall wäre die ganze Natur wahrscheinlich
auf immer dazu verdammt, italienische Laudi à la mittelalterlichen Troubadours
zu singen! Aber andererseits können wir es uns nicht leist凹， mit den Schultem
zu zucken und zuzugeben, das "alles geht". Wir sollten nicht damit zufrieden
sein, ebenso wenig wie es Franz von Assisi wäre, wenn überall Vögel, Walfische
und Menschen Gott auf eine nonchalante Weise lobt凹， ohne sich zu bemühen,
Gott ihr Bestes darzubringen. Ich sage das natürlich nicht ganz im Erns七 aber
Sie verstehen, was ich meine.
Eine dritte und bessere Möglichkeit akzeptiert die Le gitimität von Maßstäben. Sie ist sich auch bewus鈍， dass sich soIche Maßstäbe im La ufe der Zeit und
in gewissen kirchlichen Gemeinschaften entwickeln. Hier achtet man auf den
Kontext und man lemt nach und nach, in der Musik An derer das zu hοren， was
sie selbst hören, und nicht übereiltes Urteil abzulegen, weder im positiven noch
im negativen Sinn. Manche Arten von Musik sind für eine größere Hörerschaft
geeignet als andere. Manche passen besser für gewisse Arten des Go仗的國
dienstes. Aber niernand kann beim ersten Hören beurteilen, was die unterschiedlichen Arten von Musik zu bieten haben. Und wir müssen es lemen,
Beurteilungen in der Gruppe abzulegen (sogar in Gemeinden!), denn Fachkenntnisse in einer Art von Musik ist keine Gewähr für Fachkenntnisse in einer
anderen.
Ich schließe daher mit einem Vorschl唔， der zwar bescheiden aber doch
reichlich schwierig ist. Wir wollen uns vomehmen, etwas zu entwickeln, das
wir "ökumenischen Geschmack" nennen könnten. Das Wort "ökumenisch"
kommt, wie wir wiss凹， von dem griechischen "oikoumene九 d.h. die ganze
bewohnte Wel t. Aber ein erster wertvoller Schritt in dieser Richtung kann ganz
lokal beschränkt sein. Unser Ziel wäre eine Zusammenarbe祉， um größere
Vielfalt und lnklusivität aber auch größere Urteilsfähigkeit und Selbstdisziplin
zu erreichen. Es ist eine Aufgabe für Einzelpersonen. Aber in noch größerem
Maße ist es eine Aufgabe für christliche Gemeinschaften, die ein Gefühl haben
fürKun哎， Musik und Gottesdienst. Einige der größten Schwierigkeiten musikalischer Übertragung und Weitergabe liegen nic
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habe. Dabei werden wir zwei Ziele verfolgen, die sich in einiger Spannung zueinander verhalten. Das erste is七 wie gesagt, größere Inklusivität und Vielfalt,
Aufnahme von Liedern anderer und Mitteilen unserer eigenen. Das ist besonders wichtig für Gruppen, die größeren Einfluss und Macht haben. Das zweite
isιmehr urteilsfähig und diszipliniert zu werden. Das gibt uns die Möglichkeit,
im Glauben musikalisch zu wachsen und unsere unterschiedlichen Art凹 von
Musik getreu zu entfalten. Indem wir diese beiden Fähigkeiten mit Gottes Hilfe
pflegen, können wir die volle Kraft des Gemeindegesangs besser verwirklichen
und uns einen Vorgeschmack d的 ewigen Gesangs und des Festrnahls bereiten,
zudemunsGo仕 berufen hat.

(Übersetzung von Hedwig T. Dumbaugh)

Graham D.5. Deans
Die Geschichte des metrischen Psalmengesangs
Der Titel meines Referates ist "Die Geschichte des metrischen Psalmengesangs
in Sc hottland" mit besonderem Augenmerk auf seine Tradierung an eine neue
Generation. Zuerst sei aber ein Blick zurückgeworfen. Der Rat meines ehemaligen Fahrlehrers ist mir heute noch in Erinnerung: "Rückspiegel - Zeichen
geben - fahren!" 50 setze ich als Ausgangspunkt einen Text aus Psalm 145:4 in
der metrischen Liedfassung eines ehrwürdigen Schotten, John Craig (15121600), der zweimal Vorsitzender der Generalversammlung (General Assembly)
der Church of Sc otland war:
"Race shall Thy works praise unto race"l
[Ki ndeskinder werden deine Werke preisen - rev. Lutherbibel1984]
oder, wie es in der Authorized Version der Bibel [von 1611] hei飢
"One generation shall praise Thy works to another"
[Eine Generation wird der nächsten deine Werke preisen]
Der Psalter ist das älteste unter Christen noch immer in Gebrauch stehende
Buch von Lobgesängen. Während vieler Generationen hat es einen mächtigen
Einfluss auf schottische Herzen und Sinne aus伊拉bt. In Sachen Liturgie aber
waren die Schotten im Allgemeinen keine Erneuerer, sondern Nachahmer.
Metrische Liedpsalmod妞， die auf die Zeit der Reformation zurückgeht, ist
keine schottische Erfindung. Wir haben sie uns angeeign成 wie jemand einmal
gesagt hat: "Die Schotten halten am Sabbath fest - und an allem anderen,
dessen sie habhaft werden können." Aber Schottland hat eine ganze Reihe von
Dichtern hervorgebracht, die seit der Reformation der Herausforderung nachgekommen sind, zeitgemäßes Gottesdienstmaterial rur das Volk Gottes zu pr伽
duzieren. In dieser Hinsicht waren sie Glieder in einer Tradition, die bereits mit
CI岳ment Marot (ca.1497-1544) auf dem Kontinent und Th omas Sternhold mit
England begonnen ha前e.
Das früheste Beispiel echter schottischer Psalmod峙" das ich finden konnte,
stammt aus der Feder der Brüder John und Robert Wedderburn von Dundee
Craigs Strophe lautet im Original (ge叫樹 im ersten Scottish Psan的on15的:
Race shal ηIy workes praise unto race,
And so declare ηIy power, 0 Lord,
The glorious beautie of Th y grace
And wondrous workes， ωil 1 record.
Eine spätere Generation, die 1650 die definitive Form des zweiten Scottish Psalter
herausbrachte, revidierte diese Strophe wie folgt:
Race shall ηIy 叩orks praise unto race,
η!e mighty acts show done by 抒叮叮
1 will speak of the glorious grace
And honour of Th y m句自 ty.
Zweifellos stellt di自e Revision eine beachtliche Verbesserung d缸﹒
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und ist in der SammlungηJe Gude and Godly Ballatis enthalten, datiert um 1546.
Es ist eine metrische Liedfassung des 124. Psalms und sein breites Schottisch
macht es für heutige Ohren fast unverständlich. Es lautet wie folgt:
Except the Lord with us had stand
Say 戶圳， Israell unfenyeitlie,
(Let Israel wholeheartedly j unfeignedly declare)
Had not the Lord been our warrand,
(Had not the Lord been our guarantee,)
Quhen men rais in our contrarie.
(When men arose in opposition to us.)
ηæy had us all on live devorit,
(They would have devoured us alive,)
With ire sae scharplie they us schorit,
(They threatened us so sharply jfiercely with their anger,)
Sa kindlet was their crueltie.
(50 was their cruelty kindled.)

For lyke the 帥lterin wa lI is b咿呵，
(For just as the rolling waves rage,)
Th ey had ouerquhelmit us with micht;
(50 had they overwhelmed us by their might;)
Lyke burnis that in spait fast rin,
(Ass甘eams run rapidly in full flood,)
They had oyerthrawin us with slicht.
(fhey had overthrown us with cunning.)
訪Je bulsrand stremis of their pryde,
(The roaring streams in their pride,)
Had peirsit us throw back and side,
(Had pierced us 伽ough our back and t尬。ughour sidι)
And reftj均 us ourlyfe 戶 II 忱的.
(An d had completely snatched away our life from us.)
Bot loving to the Lord allone,
(But blessed be the Lord alone,)
Tha t gave us nocht to be thair pray,
(Th at gave us not to be their pray,)
To be rent with thair teeth anone,
(To be tom apart with their teeth at that time,)
Bot hes us fred戶 II well thame j均y.
(But has completely freed us from 由em.)
Lyke 的 ane bird taine in ane net,
(Li ke a bird captured in a net,)
The quhilk the foullar for her seι
(Which the fowler had prepared for it,)
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Sa is our 1阱 weill win away.
(50 has our soul we11 and truly escaped.)
The net 的 broken in pec的 (pieces) small,
their schame,
(And we are saved from disgrace,)
Our hope was ay and ever sall (shall)
Be in the Lord, and in His Name:
Th e quhilk hes creat hevin sae h院
(Who has created Heaven so high,)
Andm日id the eird sa mervellousl紹，
(And a11 the earth so marve11ously,)
And all the ferleis of the same.
(And a11 the wonders of the same.)

And 帥 are sa耐戶a

Obwohl der Wortlaut des Textes ebenso weit vom heutigen Schottisch entfernt
ist wie die 5prache Chaucers vom heutigen Englisch, darf man nicht vergessen,
dass selbst gebildete Schotten zu jener Zeit genau so gesprochen haben. Was
man heute "breites Schottisch" nenn七 war selbst in kultivier恤1 Kreisen die
A11tagssprache bis weit ins 19. Jahrhundert, wenn sich auch von Zeit zu Zeit
namhafte Dichter ihres - wie sie es empfanden - vulgären Charakters schämten.
Ö kono
岫
om Adam 5mi抽
t出
h von 胎
Ki扯r
扯 kca
Der 飢
Nati仿
ons丸， beklag
♂te seín 恥
M
位issgeschick， in der 5prache der dümmsten und streitsüchtigsten Barbaren der Welt schreiben zu müssen ["the misfortune to ω吋 te in
the language of the most s切pid and factious barbarians in the world" J.2 Rektor Robinson von der Universität Edinburgh und ein führendes Mitglied der Generalversammlung sprach mit einem derart breiten schottischen Akzent, dass man ihn
in London faktisch nicht verstehen konnte. Es bedurfte zweier englischer Freunde als Lektoren, um sein Buch von den ärgsten - so seine Wortwahl - umgangssprachlichen Barbarismen zu reinigen. 3 Dr. James Beattie von Aberdeen, Autor
von The Minstrel, ste11te eine Li ste von schottischen Ausdrticken auf, die
gebildete Leute seiner Meinung nach unbedingt vermeiden so l1ten. Er veröffentlichte auch ein Plädoyer für eine revidierte Ausgabe der m甜ischen Liedpsalm凹， um sie von ihren holprigen, kuriosen und veralteten Ausdrticken und
ungeschliffenen Bereimungen zu befreien.
Heutzutage schwingt das Pendel wieder zurtic k. Doch bis vor Kurzem galt
in den Schulen der Gebrauch des Schottischen als schlampig und konnte starke
Missbilligung seitens der Be hörden nach sich ziehen. Dies war auch noch der
Fa11，的 ich in die Grundschule gin g; was am 5pielplatz erlaubt war, war im
Klassenzimmer verboten. Aber als ich dann in die Oberschule kam, erlebte der
schottische Dialekt ein Comeback.
Zitiert von Millar Patrick: Four Centuries of Scottish Psalmody (OUP 1949), S. 220.
Patrick, wie Anm. 2, 220.
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Ein vierzehnjähriger Mitschüler von mir veröffentlichte eine recht respektable Fassung des 121. Psalrns in der Schülerzeitschrift. Die Tatsache, dass das
außerdem der Li eblingspsalm des Rektors war, mag Zufall gewesen sein. Er ist
aber trotzdem wert, ihn in dieser Fassung zu zitieren:
1 lift mine een (eyes) up tae the hills.

Owha ωill bring me aid?
Th e help 1 need comes j切e the Lord,
L似的血 ， the world has made.
He' /l never let my steps gang wrang,
Nor will He let me doon:
He watches me a' through the day
By /ight 0' sun and moon.
F仰zen

1 am deid, He' l/ tak' my soul
Up whaur the angels stay;
And when I'm oot or ben the hoose,
(Whether I am out or at home,)
He' l/ keep me safe always.4

Das eins切lalige Opfer kultureller Unterdrückung wird jetzt mit einigem Enthusiasmus in den Schulen unterr叫ltet. Das Gleiche gilt für die Kirche. William
Barcl旬， der Autor der Daily Study Bible (Bestseller, intemational bekannt und
mehr als 25 Jahre nach dem Tod des Ve由 ssers noch im Druck)，叫他的
Theologiestudent in den 1920er Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass er es
nie zu etwas bringen würde, wenn er seinen schrecklichen Glasgower Akzent
nicht loswürde. Er dagegen behauptete imrner, dass er nicht mit einem Glasgower sondem mit einem Motherweller Akzent spräche. (Für Le\加 wie mich,
die nicht aus dem Westen Schottlands stammen, gibt es da nur wenig Unterschied.) Aber was einmal undenkbar war, ist heute akzeptabel. Der Verlag Sa int
Andrew Press hat eine Glasgower Bibel veröffentlicht, eine Nacherzählung der
biblischen Geschichten durch den Entertainer Jamie 5tuart, die ein Bestseller
geworden ist. Der Verkaufskatalog bringt auch ein Video unter dem Titelηw
Glasg仰 Gospel [Das Glasgower Evangelium] , gedreht in der 5tadt und Umgebung von Glasgow, durch das Schottlands beste Entertainer dieses Buch der
Bibellebendig gemacht haben. 1m Jahr 1983 veröffentlichte der Verlag Southside Publishing eine Ubersetzung des Neuen Testaments aus dem Griechischen
ins Scho位ische von dem verstorbenen Professor W. L. Lorimer, der (ein
Agnostiker, obwohl in einem Pfarrhaus aufgewachsen) den Lehrstuhl für
Griechisch an der Universität von 5t. Andrews innehatte. 5ein posthum
Textfassung von Christine Jolly im Magazine der Mackie Academy, Stonehaven,
Nr. 19 Guni 1967): 34. Heute sind ande肥 schottische Versionen der Psalmen in
Druck, vornehmlich Ps. 23.
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veröffentlichtes Werk wurde hoch gepriesen. Vier Jahre später veröffentlichte
die Universität von Aberdeen einen Nachdruck von P. Hately Waddells Buch
ηze Psa/ms: Frae Hebrew inti/ Scottis von 1871.
Metrische Liedfassungen wie die oben erwähnten der Brüder Wedder趴lrn，
sol1ten den Bedürfnissen von Durchschnittsmenschen entgegen kommen. Die
Verfasser schrieben 凶 ihrer schlichten A11tagssprache. Sie waren sich des Mangels an klaren und verständlichen Fassungen bewusst, denn unter dem Volk
herrschte große Abneigung gegen die Praktiken und Lehren der katholischen
Kirche. Ihre Gottesdienste wurden auf Latein gehalten, was der Mehrheit der
Bevölkerung, die ja keine klassische Erziehung genoss, unzugänglich war. Es
herrschte erstaunliche Ubereinstimmung unter den Reforrnatoren, dass Gottesdienst in der Volkssprache gehalten werden so l1te. Der Trend zur "schlichten
Mu仕ersprache" bedeutete aber nicht, dass die Sprache von Li turgie, Psalmodie
oder der Bibel sofort in die gängige Umgangssprache übersetzt wurde. Die
Reformatoren glaubten an den Wert einer klaren, schlicht凹， direkten und würdigen Sprache.5 Letzten Endes kann keine Sprache, weder altertümlich oder
modem, den Lobpreis Go忱es gebührend ausdrücken. 6 Dennoch machte es die
Wiedereinführung der eigenen Muttersprache dem Volk möglich, an den
Gott的 diensten teilzunehmen. Denkwürdige Verse aus dem Psalter schienen die
beste Methode zu sein, den Gesang der Kirche an eine neue Generation weiterzugeben. Wie lange diese umgangssprachlichen Stücke dauem würden, war
ungewlss
Gottesdienst und Theologie sind von Natur aus dynamisch, wie es für ein
Pilgervolk angemessen is七 das keine bleibende St甜 hat. Sie dürfen nicht versteinem, wie es nach 1662 sowohl bei liturgischem Englisch7 als auch beim
Kirchenlied der Fall war .B Vielmehr sollen sich diese ständig fortentwickeln und
nach Besserem streben. Es ist ja ein wichtiger Grundsatz, dass man die ecclesia
rφrmata auch als ecclesia r，φ rmanda verstehen sol1. Ein Vorgang "natürlicher
Auslese" scheint zu bestimmen, was nachfolgenden Generationen vermittelt
wer啦n sol1, deren jede auf ihrem Recht beste恤:， Go仗的 Lobpreis in einer Sprache zu singen, die sie versteht
Obgleich es vorübergehend so aussah, als ob die Reformierte Kirche in
Schottland in der A討 des Gotteslobes dem Beispiel des lutherischen Kirchenliedes folgen würde - John Wedderburn hatte unter Lu

6
7

Vgl. D. Forrester et al.: Encounter with God, 2. Auflage. Edinburgh 1996, 5.114-115.
Ibid. , S. 115.
Ibid. , S. 119
Im Vorwo此 zu Hymns for Today's Church (1982) wurde beto肘， dass "WohIrneinende Kirchgänger haben viktorianische Pastiche Versionen eingereid祉" neugemünzt
für d距 1980er Jahre!" ["Well meaning churchgoers have submitted pasliche Victoria帥，
newly minled for the 1980s1勻， (keine Seite阻ahl)
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Knox diente zwei Jahre Lang einer englischen Flüchtlingsgemeinde in Genf.
Als er 1559 nach Scho甘land zurückkehrte (mit einem englischen Akze肘， der
ihm nie wirklich verziehen wurde), brachte er den Anglo-Genevan Psalter mit.
Obwohl die Schotten einverstanden waren, diesen zur Grundlage ihres eigenen
Psalters zu machen, machten sie sich in der für sie typischen Unabhängigkeit
zuerst daran, diese Vorlage gründlich zu revidieren. Der erste vollständige
Scottish Psalter kam 1564 heraus. Nur drei seiner Herausgeber waren wirklich
Schotten und nur 46 der kompletten Psalmlieder waren von echter schottischer
Verfasserschaft. Die Mehrzahl der Beiträge schrieben Engländer.
Knox scheint ein Mitglied des Ausschusses gewesen zu sein, der für dieses
Buch verantwortlich war, doch müssen ihm die notwendige musikalische und
poetische Begabung gefehlt haben. Die Namen der übrigen Mitarbeiter sind mit
Ausnahme von drei hervorragenden Persönlichkeiten unbekannt.
Deren einer war Robert Pont [1524-1ω6] ， Pfarrer an St. Cuthbert' s, der
Stadtkirche von Edinburgh und Mitglied des Senats der juridischen Fakultä t. Er
trug sechs Psalmliedparaphrasen zu dem Buch von 1564 bei, aber seine Dich仇mg folgt ganz merkwürdigen Metren und sogar geschulte Chöre konnten sie
kaum singen. 9 Der zweite war der eingangs erw孟加lte John Craig. Er hatte bei
St. Andrews studiert, begann seine Laufbahn als Dominikanermönch, konver位erte aber zum Protestantismus, nachdem er Calvins Institutes gelesen hatte. Er
verbrachte 24 bewegte Jahre seines Lebens auf dem Kontinent. Diese Tatsache
und der anhaltende Gebrauch der lateinischen Sprache machten es ihm unmöglich, nach seiner Hei虹lkehr 1560 in seiner schottischen Mu甘'ersprache zu
predigen. Er trug 15 Nummem unterschiedlicher Qualität zu dem Liedpsalter
von 1564 bei.1 o Seine besten Psalmlieder sind wirklich gut und seine Bereimungen über甘effen die vieler seiner Mitarbeiter. Der dritte schottische Autor war
William Kethe [gest. ca. 1593?], der Verfasser der fast allgemein akzeptierten
metrischen Fassung von Psalm 100, "A I/ people that on earth do d帥1/" ["Nun
jauchzt dem Herren alle Welt"].
Obwohl diese drei wichtige Bei廿äge zum Scottish Psalter von 1564 leisteten,
war das Werk als Ganzes sehr uneben. Wenig war wirklich poetisch und man
behauptete sogar, dass die Texte der Hoheit des hebräischen Psalters nicht
gerecht würden. Angesichts der intellektuellen und

80, 81 und 83. Keine dieser Versionen wurde in den zweiten (und
gegenwärtigen) Scottisch Psalter von 1650 aufgenommen.
Ps. 24, 56, 75, 102, 105, 108, 110, 117, 118, 132, 136, 140, 141, 143 und 145.

Ps.5兒現 76，
10
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bessert sich Sprachqualität leider nicht rr世t der Zeit und bald verlangte eine
neue Generation eine neue, moderne Fassung. Das wurde Anfang des 17. Jahrhunderts offensichtlich, nach Vereinigung der Königreiche von England, Irland
und Schottland im Jahre 1603, also vor genau 400 Jahren. Damals machten sich
große Veränderungen in der Sprache bemerkbar. Die Veröffentlichung der
Authorized Version der Bibel1611 setzte einen neuen Maßstab für religiöse Sprache (und Rechtschreibung), so dass eine neue Fassung des me甘ischen Li edpsalters nicht nur notwendig sondern unvermeidlich wurde.
Der damalige Monarch, König James 1. der vereinigten Königreiche (ehemalig James VI. von England) - zwar "der klügste Narr der Christenheit" , aber
ausgestattet rr世t einer hohen Meinung seiner intellektuellen Fähigkeiten - hatte
selbst 34 Psalmen bereimt. Bei der Generalversammlung der Church of Scotland
1601 in Burntisland wurde der Vorschlag für eine neue Bibelübersetzung und
eine Revision der metrischen Liedpsalmen vorgelegt.ll Die Psalmen betreffend
plädoyierte der König überzeugend für eine neue metrische Fassung, indem er
seine Beweggründe mit zahlreichen Zitaten belegte, die die literarischen und
metrischen Mängel des damaligen Liedpsalters hervorhoben. Die Versammlung hörte höflich zu, traf aber vorsichtigerweise noch keine sofortige
Entscheidung. Man hoffte, dass das Problem von selber verschwinden würde,
der König war jedoch hartnäckiger. Wenn die Versammlung nichts unternahrn,
dann würde er es selber tun und sein Ehrgeiz machte jegliche offene Konkt虹，
renz zunichte. Es gab Autoren, die in der Stille an ihren eigenen Fassungen
arbeitet凹， die es aber aus Angst vor königlicher Missgunst vorzog凹， ihre Produkte nicht der Kirche aufzudrängen. Trotzdem wurden auch James' Pl街\e
während seiner Le bzeiten erfolgreich blockiert. '2 Eine ernste Situation entstand
11

12

Anscheinend kamen beide Vorschläge vom König selbst (siehe den Artikel "Burntisland" , Everyman's Encyclopedia (1958), Band II, 5.682. - Der Vorschlag zur Revision der Bibelstellen datiert vor der Hampton Court Conference von 1604, der oft
der Verdienst zugeschrieben wurde, die schwerwiegende Entscheidung getroffen
zu haben, die schließlich zur V凹凸ffentlichung der autorisierten Version (Authorized
Version) der Bibel von 1611 führte.
Der Grund hierfür ist unschwer einzusehen. Seine Versionen sind unglaublich ausschweifend, wie seiner Bereimung von Ps. 1 zu ersehen i哎， die von Millar Patrick
abgedruckt wurden: vgl. Pa甘ick， wie Anm. 2, 84-85
1. Th at mortal man most happy is and blest
L仰叩 in tl甜 wickads counsel doth not 叩alk，
Nor zit in sinners ways doth stay and rest.
Nor sittis in seatis of s叩m戶1 men in talk,
2. But contrair戶xis his dilicht
1n Jehouas la叩
And on his law, both day and nicht,
To think is neuer slaw.
3. He salbe lyk a plesant plantit 悅耳
Vpon a reuer side incressing tal,
TI叫 yields his fruit in saison d帥，叩e see,
Wh ose plesant leif doth neuer fade or戶1.
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jedoch, als sein Sohn, Charles 1., dem jeglicher Sinn für Diplomatie oder Feingefühl , den sein Vater gehabt haben moch妞!， mange1te, die Sache durchdrücken
wollte.
William Alexander, Earl of Stirling [1580-1640], hatte die Arbeit d的
kürzlich verstorbenen Königs redigiert. Das Endprodukt von 1631, das nach
dem Familiensitz der Stirlings allgemein "Th e Menstrie Psalms" genannt wur啦，
rief großen Widerstand hervor. Darauf wiederum reagierte Charles sehr ungeschickt und ließ das Privy Council von Schottland 1634 eine Bestimmung
erlass凹， dass keine andere Fassung der Liedpsalmen gedruckt oder importiert
werden d誼rte. 1m Jahre 1636 wurde jedoch die beanstandete Fassung durch
eine neu redigierte ersetzt, die in London herausgekommen war.αlarles'
Wunsch, der Ehre seines verstorbenen Vater mit dessen angeblichem Werk ein
ewiges Denkmal zu setz凹1， wurde nicht erfüllt. Der Menstrie Psalter WUI由 1638
von der Generalversammiung entschieden abgelehnt. Der Zusammenstoß mit
der Krone wurde unvermeidlich und der daraus entstehende Konflikt sollte
口larles sowohl sein Königreich wie sein Leben kosten.
Grund für die Herausgabe des zweiten Scottish Psalter von 1650 war das
Bes甘eben， während der politisch und kirchlich stür賢世schen 1640er Jahre eine
Grundlage für die Einheitlichkeit von Glaubensbekenntnis, Kirchenordnung
und Gottesdienst unter den schottischen und englischen Kirchen zu bilden.
Eine der Aufgaben der Wes包ninster Assembly von 1643 war es, ein gemeinsames Gebetbuch zusammenzustellen. Die schottischen Abgeordneten empfahlen
die Fassung von Francis Rous (1579-1659), einem einflussreichen Mitglied der
Puritanischen Partei in England und Provost von Eton College. Wie schon 1559
bestanden die Schotten auf ihrem Recht, das Werk kritisch zu redigieren, womit
sie Ende November 1645 f，前tigw缸凹. Das Ergebnis, die Sammiung Westminster
Vers帥， musste vom Parlament anerkannt werden. Schwi位igkeiten en包tand凹，
als eine Gegertfassung von Thomas Barton (ca.1603-1678) von den Londoner
Pfarrem und dem Oberhaus bevorzugt wurde. Das Unterhaus zog die Westminster Ve1甘ion vor und löste die festgefahrenen Verhandlungen, indem sie sich
für die letztere Fassung en個chieden und dass "no other should be sung in all
Churches and a呻'els 叫thin the Kingdom of England， 伽 Dominion ofWales, and the

is surely for to say
in hand
It sal withoutin d，叫 te al帥Y
Most prosperouly stand.
4. Bot wickit men a何 n間ayis ofl.加t band;
Bulas 伽 caffe quhich be the wind is lost:
5. Thaiφrr lhey sall not in lhe iudgemen 1stand,
Nor yet among the iusl be siners lost.
6. Forg何tJe1間關 cleirly knowis
The iust mens 叩ayvpricht，
But sure the wickeds 甜ay that thl加)is
Sall perish be his micht.
N帥 that

ηlatquhat he 已成is
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Toune of Berwi仇pon- Tweed" - dass 曲o im ganzen Reiche keine andere Fassung gesungen w位dendürfe!
Die Generalversamm1ung der Kirche von Schottland jedoch weigerte sich
gla仗， diese Fassung anzunehm凹，甘otz der Beteuerungen jener Abgeordnet凹，
die sie bei der Westminster Assembly vertreten hatten. Stattdessen beschloss
man, eine emeute Revision vorzunehmen. Während der folgenden zwei Jahre
wurde die vorliegende Fassung nicht weniger als sechsmal revidie:此
Diese Arbeit wurde von einem Ausschuss von vier Mitgliedem durchgeführt: John Adamson, Rektor der Universität von Edinburghi Thomas
Crawford, Professor für Mathematik und Verwaltungsrat an derselben
Universitäti John Row, Pastor in Aberdeen und später Rektor zuerst von Marischal College und nachher von King' s College ebendai und James Nevay, der
spät前 im Exil in Holland starb.
Am 23. November 1649 wurde endlich die Bewilligung zur Veröffentlichung erteilt, als die Generalversamm1ung eine B臼timmung verabschiedete,
der zufolge diese Liedfassung der Psalmen Davids als die einzige autorisierte in
der Church of Scot1and gesungen werden durfte. Alle vorhergehenden und
anderen Fassungen- die in Gemeinden und Familien gebraucht wurden, waren
ab dern 1. Mai 1650 ungfil位g.13
Unser gegenwär世 ger Liedpsa1ter ist reichlich kritisiert worden. Für
modeme Ohren mangelt es an Glätte und Eleganzi eine Kritik richtete sich
gegen seine äußerst steife Übersetzung ("a most procrustean translation").14 Am
Besten ist er in jenen Passag凹， die für öffent1ichen Gottesdienst am geeignetsten sind. Dort findet sich eine unverwüstliche Kraft und Wür缸， die im
Gemeindegebrauch unvergleichlich sind. So lang es Schotten gibt, die sie
singen, werden diese Liedpsalmen, so eng verwoben mit der Geschichte des
Landes, den Vorrang unter ihren nationa1en Gottesdienst1iedem behaupten. 15
Der Liedpsalter von 1650, einst zweifellos zeitgemäß, ist leider so 伊t wie
sakrosankt geworden. Er hat allen Modemisierungs- und Revisionsversuchen
widerstanden und es isιals ob scho他che Kreativität und Genialität zu jenem
Zeitpunkt aufgehört hä悅吼叫 existieren. Der Grund ist leicht einzusehen. sc•
wohl musikalische wie literarische Aktivität war dazumal auf einem Tiefpunkt
und die politische Lage war unsicher. Unter solchen Umständen war es ein
Wunder, dass ein Liedpsalter überhaupt zustande kam. Auch schien er anfangs
nur gelegentlich im Gebrauch gewesen zu sein. Er wurde ohne Noten gedruckt
- eine Ab

13
14

15
16

Zitiert in Patrick, wie Anm. 2, 99.
Von Canon ~位chael Saw訂d.
Millar Patrick: The Story 01 the αurch's Song. 2. Aufl.
Patrick, wie Anm. 2, 130-131.

(194丸 [192η)， 5.106.
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gegen Neuerungen, der ex甘eme Konservatismus der Amtsträger in der Church
of Scotland und ein Bestreben, jegliche Spur von Modernität zu vermeiden,
verhinderte allen Fortschri仕 17
Forderung nach Reform
Bereits 1648 sah man ein, dass der exklusive Gebrauch der metrischen Liedpsalmen seine Grenzen hatte. Die Generalversammlung beauftragte Zachary Boyd
[1585-1653], "die anderen" biblischen Gesänge sorgfältig metrisch zu übersetzen und seine Ergebnisse dem Ausschuss der Versammlung vorzulegen .1 8
Diese entsprachen aber nicht dem geforderten Niveau und der Vorschlag
wurde abgewiesen. Es gab aber noch andere Stimmen, die nach Neuem
verlangten. Boyds Vetter Robert [1578-162叮， Rektor der Universit垣t von Glasgow, ve位rwi跆es auf die 扭
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Scottish Paraphrases gedruckt - wiederum während einer Zeit politischer Unruhen20 - und 1781 wurde die definitive Sammlung von 67 Liedpsalmen von der
Generalversammlung autorisiert - aber nicht offiziell anerkannt.
Erst 1807 wurde ein Ausschuss unter Sir HenηMoncrieff ernanr哎， der die
metrischen Li edpsalmen der Kirche verbessern sollte unter Einbeziehung von
Übersetzungen und Paraphrasen biblischer Gesänge. 21 Warum die New Version
des Li edpsalters von Nahum Tate und Nicholas Brady (1690er Jahre) , die
Psalmparaphrasen von Isaac Watts (1674-1748) und die Fassungen von Charles
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ist unerklärlich, um so me祉， als Isaac Watts von der Universität Edinburgh mit
einem Ehrendoktorat ausgezeichnet worden war. Zwischen 1807 und 1820
凶
1滔ss
缸
chus
諂
s mindes
討te
凹
nsd
釘
r宅叫
ei Beisp
抖i跆
ele von"λzusätzli缸
che
甘
r
produzierte Moncrieffs Au
加
P
泊a
s
叫
叫叫
I
曲 mo
吋
die"
“九"， 伽
de
叮
紀
r
r缸
en
n let
也
t包
臨
z
促
t
es 挖
3 2 Psa
叫1m
叫
fa
甜ss
叩
un
咿、
芷n

te.
臼
st旭
ament位lichen Text跆
en
吋) und 2 Doxologien enthielt. Sie wurden aber nur für die
Beurteilung durch die Presbyter gedruckt und nie veröffentlicht
Es scheint, als ob der Ausschuss seine Aufgabe darin gesehen hätte, die
bestehenden metrischen Li edpsalmen zu überarbeiten, um sie einer neuen

17

Professor Robertson Smith, zitiert in Patrick, wie Anm. 15, 106.

18

Pa甘ick， wie An m. 2, 211
Zitiert von Rowland S. Ward:η甜 Psalms in Ch ristian Worship(1992), S. 81. W訂d
datiert diesen Ausspruch fälschlich auf 1562, mehr als 16 Jahre vor Boyds Geburtsdatum! Die Daten des Rektors sind 1578 bis 1627. Nach Band II!, S. 162-163, Fasti
der Church of Sc otland wurde Boyds lateinischer Kommentar zum Epheserbrief
(den Ward in der Quelle seiner Aussage anführt) posthum London 1652 und Genf
1661 ver品ffentlicl祉，
Oer Aufstand der Jakobiner hatte damals seinen H位hepunkt erreicht.
Millar Patrick, Four Centuries o[ 5ωttish Psalmody, S. 212

19

叩
21
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Generation anzupassen. Die Reaktion seitens der besten Dichter der Ze址 jedoch，
die aufgefordert worden waren, neue Psalmfassungen zu schaffen, war äuße的t
en恤utigend.

Ein paar Dichter waren auf diesem Gebiet tätig gewesen. Robert Burns
Paraphrasen von Ps. 90 und 1 verfasst. Letztere ist die bessere und ich habe sie gelegentlich im Gottesdienst verwendet. Sie lautet:
(1月9-1796)ha悔 z.B.

Tha tman in 1攸 wherever placed,
Hath happiness in store,
F切10 walks not in the wicked's way,
Nor learns their guilty lore!
Norj全om

the seat of scornful pride
his eyes abroad,
But with humility and awe
Still walks b，枷'eh的 God!
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But 蚣， ω'hose blossom buds in guilt,
Shall 的 the ground be casι
And, like the roo tIess rubble, toss'd
Bφre the sweeping blast.
Forwhy? ηUlt God the good adore
Hath given them peace and rest,
But hath decreed that wicked men
Shall ne'er be truly blessed. 22

James Hogg (1772-1835), der "Ettrick Shepherd" - der 5chäfer von Et仕ick 叮
lehnte die Aufford臼ung heftig ab mit der Begrundung, dass er genau so gut
seine Bibel verbrennen und seiner Religion absagen könne. Etwas h胡icher entschuldigte sich Sir Walter 5cott (1771-1832) wegen intellektuellen Unvermö22

Ich fand diesen Text ers值tals auf einem pho切kopierten BJatt 迦\B前'atungsraum
(Session Room) meiner vorherigen Gemeinde 5t. M呵's in Dumfries. Burns wohnte die letzten 他nf Jahre se訊er Lebens in dieser Stadt, wo er zw訂 ein Kirchenges削 in der Stadtkirche von 5t. Mi伽el' s innehatte, aber es oft vorzo品 zur Getzt
aufgelassenl叫做 ession Kirche zu gehen, dere叫ωtor， W血iam Inglis, er ve帥能.
(W. McDowall, History ofDum.所s (186η， Nachdruck 1986, S. 761.
Die hier zitierte Psalmversion ist von JOhn Ju1ian in seinem Dictiana句 of Hymnology
(190ηbelegt.

Es wird oft behaupt帥:， dass Burns am schlechtesten ist, wenn er in der
aber in diesem Fall ist diese Kri位k nicht ganz fair.

Schrif包prache schreì慨:，
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gens, Unkenntnis des Hebräischen und seiner Tendenz zum konservativen und
liturgischen Ende des Spektrums.
1m Jahr 1824 wurde ein neuer Ausschuss gebildet, dem es nicht besser
erging. Der einzige schottische Dichter, der zusagte, war James Montgomery
(1771-1854), dessen Fassungen von Li edpsalmen südlich der schottischenglischen Grenze veröffentlicht wurden.
Die nächste Initiative schien von der schottischen Freikirche ausgegangen
zu sein, deren Versammlung 1866 veraltete Ausdrücke, grammatikalische
Ungenauigkeiten, holprige Inversionen, falsche Reime und den Literalismus ankreidete, wodurch manche Passagen eher wie gereimte Prosa und nicht wie
Poesie aussahen. Aber letztlich entschied auch sie sich, an der bestehenden
Fassung festzuhalten, sie aber mit ein paar neuen Altemativformen zu versehen. Trotz泣em konnten sie die 26 Beispiele unterschiedlicher Metren, die ihr
der Ausschuss unterbreitete, nicht überzeugen. 23
Seit damals scheint kein ernster Versuch gemacht worden zu sein, die hergebrachte Fassung zu revidieren. Erst 1951 erhielt die Generalversammlung der
Church of Sc otland ein Angebot vom Glasgower Presbyterium, das die Sache
wieder zur Sprache brachte. Inwieweit das durch die Dreihundertjahrfeier des
Scottish Psalter motiviert war, lässt sich nicht feststellen. Jedenfalls wurde das
Angebot angenommen. Alle waren sich eini g, dass etwas wegen der Li edpsalmen unternommen werden müs時" weil ihr Gebrauch im Gottesdienst zurückgegangen war. Die Tradition, jeden Gottesdienst mit dem Singen eines
metrischen Li edpsalms zu beginnen - ein Brauch, den Dr. Millar Patrick als
völlig falsch bezeichnete且-， war bis auf gewisse Gemeinden mit mehr konservativer und liturgischer Neigung im Abnehmen. Die Angelegenheit wurde
deshalb an den Ausschuss für Gottesdiensthilfen weitergeleitet, der wiederum
1952 an die Generalversammlung Bericht erstattete 虹ùt einem Vorschlag 的r
eine vorsichtige Revision der ärgsten Archaismen, literarischer Fehler und
gewisser Ausdrücke, die vulgär wirkten. Der Ausschuss erklärte sich auch
bereit, eine verkürzte Version des Liedpsalters herzustellen, der nur jene Psalmen oder Passagen enthielt, die singbar waren.
Trotzdem setzte die Versammlung dem Vorschlag des Ausschusses Widerstand entgegen und war nicht geneigt, einen "verwässerten Li edpsalter" zu
akzeptieren. Und doch war gerade das die Richtung geweser

23
24

Patrick, wie Anm. 2, 222-224.
Pa仕ick， wie Anm. 2, 229-230.
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Seit 1952 ist es klar, dass keine offizielle Anerkennung eines revidierten
oder zeitgemäßen me仕ischen Liedpsa1ters seitens der Church of Scotland zu
erwarten ist. Deshalb überließ man diese Aufgabe Einzelpersonen und anderen
Presbyterianischen Denominationen Sc hottlands. Ich möchte mich auf zwei von
ihnen konzentrieren.
TheMurr可field

Psalms (1954)

Di e Murr可field Psalmen sind das Werk von Reverend Dr. J. Rossie Brown
(1886-1953), Gemeindepfarrer von Murrayfield in Edinburgh. Er wo 11te sich
ursprünglich nur auf jenen "viel größeren" Teil des Li edpsalters beschränken,
der jedoch nie gesungen wurde.
Als erstes versuchte er, den 87. Psalm, der ihm in seiner Forrn von 1650
plötzlich "unverständlich" vorkam, metrisch neu zu fassen. Er wollte einen
unbefriedigenden Text singbar und verständlich machen. Von da aus ging er
weiter zum 82. Psalm, um sich dann durch den Rest des Li edpsalters zu arbeiten. Das fertige Werk wurde 1954 posthum veröffentlicht.
Dr. Browns liturgische Sprache ist 廿aditionell， und obwohl einige seiner
Passagen besser sind als die alten, ist er doch 0自 langatmig und an vielen Stellen
sind die 5仕ophen an den fa 1schen Stellen abgeteilt - exemplarisch für die Schwierigkeiten von Revisionsarbeit. Trotzdem verdient es diese Arbeit, besser bekannt
zu sein, als es der Fall ist. Einig的 wurde in Rejoiα in the Lord aufgenomm凹， dem
letzten Gesangbuch, das Erik Routley (1917-1982) herausgab, und zwar für die
Reforrned Church in America (19的).

The Church Hyrnnary (3. Auflage)
1m Jahre 1949 stellte Dr. Millar Patrick fest, dass allem Anschein nach der
"Ehrenplatz" , den metrische Psalmodie traditionellerweise unter den Schotlen
innehatte, sich rasant verrninderte. Er beklagte es, dass immer häufiger Gotlesdienste keinen einzigen nationalen Liedpsalm enthielten. Er hielt das nicht nur
aus der Perspektive des Konservatismus für einen psychologischen und auch
religiösen Fehler戶 Er sagte voraus, dass bei der nächsten Revision des Church
Hymnary ein Teil dieses Gesangbuches einer Auswahl der besten Liedpsalmen
gewidmet sein würde. Er hatle recht, denn in der dritlen Auflage von ηze
Church Hymn仰 (1973) finden sich im Gesangbuch verteilt 57 Ausschnitle von
Psalmen, womit man ein erneutes Interesse am Liedpsalter zu wecken hoffte.
Einige der krasseren Sprachmängel der Ausgabe von 1650 waren entfernt oder
durch Fassungen aus dem lrish Psalter von 1880 ersetzt worden. Es enthielt
darüber hinaus drei moderne Fassungen von Ian Pitl-Watson, Professor am
Christ' s Collge, Aberdeen, dessen freie Paraphrasen von Psalm 19, 51 und 139
ihren Ausgangspunkt in der New English Bible hatlen. Die letzte dieser drei
25

Pa控ick，

wie Anm. 2, 229.
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wurde auf beiden Se iten des Atlantik sehr populär und ihr Platz im neuen
Gesangbuch ist gesichert. Ebenfalls enthie1t das Buch einige Prosafassungen
und 5ätze von Joseph Gelineau (geb. 1920). Am umstrittensten waren vielleicht
die Doxologien. Seit 1595 waren sie im Anhang gedruckt, aber hier wieder in
den Psalmtext integriert (mit Ausnahme des 106. Psalms, wo der Verleger die
psalmeigene Doxologie aus Vers 48 druckte). Da aber die ersten Exemplare des
neuen Gesangbuches wie bislang üblich ohne den vollständigen Liedpsalter
gebunden wurden, kauften einige Gemeinden nur das Gesangbuch, was den
Niedergang des Liedpsalters beschleunigte. Während der 1960er und 1970er
Jahre meinte man auch, dass die schlechte literarische Qualität eines mehr als
300 Jahre alten Liedpsalters für die heutige Kirche inakzeptabel wäre. Die Kr itiker sprachen von holprigem 5til, unnötigen Elisionen und Knittelvers. Mehr
und mehr wurde der Liedpsalter als irrelevant abgetan.
Eine persönliche Initiative
1m Zusammenhang mit der Podiumsdiskussion über Gottesdienst bei der
Generalversammlung der Church of Sc otland 1987 war es mir möglich, seitens
des Plenums die Versammlung zu bewegen, den Podiumsausschuss zu beauftragen, die Revision des Schottischen Liedpsalters ernsthaft ins Auge zu fassen
und 1988 der Versammlung einen Bericht zu unterbreiten.
In diesem Bericht äußerte sich dann der Ausschuss dahingehend, dass der
Scottish Psalter als historisches Denkmal seiner Zeit gelten soll妞， dass man nicht
daran rühren und ihn so lassen soll妞， wie er war. Das war natürlich ein aus der
Luft gegriffener Grund, man könnte ebenso gut sagen, dass auch Bibelübersetzungen nicht revidiert werden dürften. Der Ausschuss war allerdings bereit,
Verwendung des Liedpsalters sowohl bei öffentlicher als auch privater Andacht
weiterhin zu fördern. Eine Richtungsänderung schien sich auch in gewissen
Meinungen zu äußern, dass es vielleicht andere und möglicherweise bessere
Alternativen zum Psalmsingen gab als in streng me甘isch gebundener Form.
Mich befriedigte das nicht ganz und um das Werk vorwärts zu bringen,
ging ich selbst an die Arbeit und habe den GI吋teil der letzten zehn Jahre damit
verbracht, meine eigene Fassung der metrischen Psalmen zu schaffen. Vielleicht
hätte ich besser getan, mich an das Schicksal von King James zu erinnern! Ich
will nicht behaupten, dass meine literarischen oder musikalischen Versuche
von großem Wert sind, und ich muss zugeben, dass 缸。tz einiger Ermutigungen
seitens der Hymn 50ciety mein liturgischer Konservatismus keine gute Voraussetzung dafür war, etwas Bleibendes zu schaffen. Als ich leider dem Drängen
einiger Mitglieder meiner früheren Gemeinde nachgab und 1999 meine Kompositionen unter dem Titel Presbyterian Praise drucken ließ, w訂 das Unternehmen
eine finanzielle und kommerzielle K泌的廿ophe. Da das Buch nur in voller
Musikausgabe erschien, wurde der La denpreis zu teuer, und als der Verlag in
Konkurs ging, blieben 11自 900 unverkaufte Exemplare übrig.

Die Geschichte d四 metrischen Psalmengesangs

241

Allerdings möchte ich mir doch zugute halten, die Aufmerksamkeit des
Ausschusses für Gottesdienst auf das Problem der me甘ischen Psalmodie
gelenkt zu haben. Es hat dieses Anliegen mehrere Jahre am Leben erhalten und
noch 1992 gab es Anzeichen 晶晶r， dass sich die Psalmen weiterhin der Be!iebtheit erfreuten, besonders die me甘ischen Li edpsalmen, und dass die Frage, wie
man sie wirksamer einsetzen könnte, noch nicht abgetan war. In einer Umfrage
meldeten mehr als 20% der befragten Pastoren den Wunsch nach einer besseren
und häufigeren Anwendung der Psalmen an, sowie ihre Unzufriedenheit mit
der beschränkten Auswahl in der dritten Auflage von Church Hymnary und der
unverständ!ichen Sprache vieler Liedpsalmen.
Der Ausschuss aber fand schließ!ich, dass die Versuchung, neue metrische
Liedfassungen der Psalmen zu schaffen, nicht mehr so groß war wie 1650. Es
wurde bedauert, dass es trotz der im Lande existierenden Fachkenntnisse an
Dichtern für eine neue Fassung mangelte. Man mein妞 dass die Arbeit an
einem neuen Liedpsalter zu lange dauern und zu viel kosten würde. Vie11eicht
war das richtig. Eine heutige Überarbeitung des Liedpsalters von 1650 war der
falsche Weg nach vorn (eine Lehre, die die Kirche im 19. Jh. nur langsam
lernte). Es wäre besser, ganz neu zu beginnen, als bestehende Que11en zu redigieren. Auf jeden Fa11 war es wichtiger, ein neues Gesangbuch herauszubringen. Nach vielen Debatten wurde ein solches 1993 von der Generalversammlung autorisiert und das Endprodukt soll Ende dieses Jahres erscheinen.
Man muss in Fairness zugeben, dass der Ausschuss in der Tat einen Vorschlag zur Neubearbeitung einer Auswahl der Liedpsalmen vorgelegt hat, es
b!ieb aber bei der Uberzeugun g, dass nach Mög!ichkeit neue Wege gefunden
werden sollten, um die Türen zu dieser Sc hatzkammer offen zu halten. 2的
Das Werk von John 1. Bell
Einer, der die eben erwähnte Herausforderung aufnahm, war der Liedermacher
L. Be11 von der Iona Community, deren Gesangbuch Psalms ofPatience: Protest and Praise 1993 erschien
Obwohl Johns Arbeit am besten in Partnerschaft rnit Graham Maule
geschieht, hat er auch allein bemerkenswerten Erfolg gehabt. Er ist kein
Mensch, der schwierigen Problemen aus dem Weg geht. Unter seinen 24 Liedsätzen finden sich Fassungen, die den traditione11en Formen von Reim und
Me廿um folg凹， aber auch Antiphone, Refrains und freie Paraphrasen. Es
ge!ingt ihm nicht immer a11es, und so hat der 130. Psalm eine sehr holprige
Inversion von der A哎， wie man sie schon im Liedpsalter von 1650 ankreidete
Dagegen gibt er sein Bestes in seiner freien Paraphrase des 148. Psalms zusammen rr世 einer Melodie eigener Komposition. Dieser Liedpsalm sol1 rnit
mehreren anderen seiner Stücke in die vierte Auflage des Church Hymnary
aufgenommen werden

Jo趾1
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Reports to the General Assembly. Edinburgh 1992, S. 197.
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Des Weiteren sind Johns Schöpfungen prominent im schottischen ökumenischen Gesangbuch Common Ground (1998) ver廿eten， welches mehr als 20 Liedpsalmsätze von Schottland, England, Frankreich, Zimbabwe und den USA enthält. Nur zwei davon sind streng me廿ische neue Textfassungen, zwei sind
andere moderne freie metrische Sä tze und einer ist ein alter me廿ischer Satz des
23. Psalrns von 1650.
Die Vorläufer von Common Ground (1998) , Songs ofGod's People (1988) und
Hymns for a Day (1984) , haben keine s廿eng metrischen Liedfassungen der Psalmen, aber beide sind von stark zeitnahem Charakter.
The Free Church of Scotland
Beschäftigung mit ausschließlich metrischen zeitgenössischen Liedfassungen
der Psalmen ist in jüngerer Vergangenheit von der Freien Kirche Sc hottlands,
die im Gottesdienst nur den Liedpsalter verwend仗， vorangetrieben worden.
Zweifellos hat der Gebrauch von modernen Bibelübersetzungen, vor allem der
New International Version , das Bedürfnis nach zeitgerechtem Gottesdienstmaterial geweckt, das nicht gegen die Überzeugung der Kirche verstö郎， dass der
Psalter das einzige legitime Medium für den Lobpreis Gottes sei.
Die Arbeit an neuen Fassungen wurde dem Psalmodie-Ausschuss der
Kirche anvertraut, der seit 1994 neue Fassungen in Veröffentlichungen zunehmenden Umfangs herausgebracht hat. Unter Berücksichtigung der Reaktionen
in den Gemeinden wurden die neuen Texte weiter revidiert. Der ganze Psalter
besteht jetzt in metrischer Form, und eine Textausgabe mit dem Titel Sing
Psalms wurde im April 2003 von Gresham Publishing Services (Oxford) für die
Free Church of Sc otland herausgegeben. Notenausgaben in der Tonika-doMethode mit Notenlinien sollen später in diesem Jahr erscheinen.
Die Verfasser der neuen Texte werden nicht namentlich genannt. Sie waren
gebeten worden, sich an die folgenden Richtlinien zu halten: moderner Stil,
keine Inversion凹， keine Ar由aismen， biblische Texttreue (d.h. nach der New
International Version der Bibel und nicht am hebräischen Urtext orientiert), keine
erklärenden Zusätze, ein Minimum an Erweiterung (oder Reduzierung).
Es war dem Ausschuss gelungen, ein großes Maß an lyrischer Formenvielfalt zu erzielen. Sing Psalms enthält mehr als dreißig verschiedene Metren im
Vergleich zu den dreizehn des Scottish Psalter von 1650.
Was mich persönlich be出的:， hat der Ausschuss meinen ersten Entwurf für
den 147. Psa!m angenomm凹， d叮 dann in revidierter Form gedruckt wurde .27
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The Church Hymna旬， vierte Auflage
Die vierte Auflage von Church Hymn日ry soll Ende 2003 herauskommen. Bereits
zu Anfang des Revisionsvorgangs wurde beschlossen, das Gesangbuch nicht
E世t dem vo11ständigen Scottish Psalter von 1650 in einen Band zu binden, wie es
in den vorhergehenden Auflagen der Fa11 war. Das wird nicht jedermann gef，祉，
len, es so l1 aber eine bedeutende Auswahl aus dem Liedpsalter im neuen Buch
an erster Ste11e stehen
Anfang April 2∞3 konnte ich ein Exemplar der endgültigen Li ste der
ausgewählten Psalmen einsehen, die mehr als einhundert Nummern umfass t.
Davon sind fast a11e zum Singen und die weitaus meisten metrisch gesetzt
In Bezug auf traditionelle Liedpsalmen ist der Scottish Psalter von 1650 hier
noch immer stark vertreten. Fast vierzig Nummern stammen direkt daher und
dreizehn weitere sind mehr oder weniger redigiert, um Anforderungen wie
inklusive Sprachformen gerecht zu werden. Eine Nummer, der 42. Psalm, geht
auf Tate & Brady (1696) zurück, ein paar sind aus dem lrish Psalter (1880) und
der 107. Psalm aus Book of Psalms (1950), das von der Synode der Reforrnierten
Presbyterianischen Ki rche von Nordamerika herausgegeben wurde, die über
die Reformierte Presbyterianische Kirche in Irland in den Ausschuss gelangte.
Hierneben bringt das Gesangbuch eine bedeutende Auswahl von vierig
me仕ischen Liedpsalmfassungen der Iona Community. Die metrischen Fassungen der Free Church of Scotland wurden eingehend untersucht aber keine
davon hier aufgenommen. Weitere schottische Verfasser sind u.a. Ian Pi前-Wat
son und Ian White; auch Jubilate Autoren sind vertreten. Der weltweiten Kirche
wird viel mehr Beachtung geschenkt mit Liedern aus den USA, Kanada, Argentinien, Aus甘alien， Le仕land， Chile, Tschechien und - selbstverständlich - England!
Was die Musik be甘i帥， enthält das Gesangbuch traditionelle und moderne
schottische, gälische und "Lowland" Weisen, schottische liturgische Gesänge
und andere Kompositionen von John Bell und Ian White. Einige Fauxbourdonsätze, in denen die Melodie in der Tenorstimme liegt, sind rekonstruiert. Sie
sind das Ergebnis erneuerten Forschungsinteresses an alter Musik Schottlands,
hier des Psalters aus der Reformationsz帥， also ein Wiederbeleben von Reformationspraxis.
Unter der nicht-metrischen Psalmodie finden sich Responsori凹， Antiphone, Taizésätze, gregorianische und anglikanische Choräle. Die rörnischkatholische Kirche ist durch Werke von Bernadette Far
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Schlussbemerkungen
Man kommt zwangsläufig zu dem Schluss, dass metrische Psalmodie im Leben
der schottischen Kirche dazu verurteilt isιInteresse und Geschmack einer Minderheit zu bleiben. Wenn David Montgomery recht hat mit seiner Aussage,
dass das traditionelle Kirchenlied [hymn 1tot und der Kampf um seine Existenz
ver\ oren isιdann gilt das Gleiche von der metrischen Psalmodie. 28
Für manche sind die Sätze der me仕ischen Liedpsalmen eine unüberwindliche Schwierigkeit. Wenn schon das literarische Niveau nicht hoch war, als
Sternhold und Hopkins in England ihre Arbeit begannen, so hatte es sich
sicherlich gehoben, als der Scottish Psalter 1650 herauskam. Und doch mangelte
es seinen Autoren an dichterischem Können und dem notwendigen handwerklichen G的chick， eine Fassung von bleibender Schönheit herzustellen. Das 21
Jahrhundert verlangt etwas weit Besseres als Erbe für unsere Nachkommen als
es unsere illustren schottischen Vorfahren produzieren konnten. Die Meinung,
dass die Psalmen deshalb altmodisch sind (von ihrer musikalischen Monotonie
ganz zu schweigen), ist ihnen, obwohl fehl am Platz, doch sehr ab廿äglich.
Es wir吐 oft behauptet, dass Psalmodie von der "Zwangsjacke" des Common
Metre (j ambische Vierzeiler mit Silbenzählung 8.6 .8 .6) befreit werden müsse, andere würden sogar sagen, von einem jedem Metrum. Und doch würden alle
außer den schärfsten Kritikern dafür halten, dass die Psalmen (und besonders
die Klagepsalmen) noch immer gute Verwendung finden können, wenn auch in
nicht gesungener Form wie z. B. Lesung, Meditation oder Predigt.
Auch die Substanz der me仕ischen Psalmen ist eine Quelle tiefer Unzufriedenheit. Sie sind vorchristlich und sowohl in Inhalt wie im Ton lassen sich
manche nicht mit dem Evangelium vereinbaren. Insbesondere sind die Verwünschungen (z.B. Ps. 137:7-9) 的r viele theologisch anstößig und stellen
unüberwindliche Hindernisse für den Glauben dar. Ihre Theologie und Ethik
sind durch die christliche Offenbarung überholt, sie sind nicht mehr aktuell
und man kann sie nicht singen, ohne die Lehren Christi zu ignorieren. 29
Was schließlich das Uberleben der metrischen Psalmodie betrifft, so scheint
es zumindest in Schottland eine gefährdete Art zu sein. Die Stagnation, die
zwischen 1650 und 1950 herrsch妞， muss wenigstens einer der Gründe sein,
warum schottischer Gottesdienst laut einem ehema1igen Vorsitzenden muffig
geworden is t. 30 Wenn nicht die Kirche ihren Glauben an eine

a New Song. Edinburgh 2000, xiv.
wie Anm. 2, 227
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und Preis zu schaffen. Der Psalter ist nicht das exklusive Eigentum irgendeines
Volkes, er gehört dem gesamten Gottesvolk. Als solches ist er das Gesangbuch
des Lebens, das getreulich seine reiche Vielfalt der Erfahrungen wiederspiegelt
und die unsterblichen Sehnsüchte der Menschheit mächtig in Worte fass t. Möge
er darum weiterhin als Inspira位on dienen für alle, die komponieren und
dichten, so dass "eine Generation der anderen [Gottes] Werke preisen werden"
von jetzt bis an das Ende der Z疋iten.
(Übersetzung von Hedwig .T. Durnbaugh)
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Christian Finke
Die Aufnahme fremdsprachiger Kirchenlieder in
neueren europäischen Gesangbüchern
1. Neuere europäische Gesangbücher
Eine ganze Reihe christlicher Kirchen in Europa hat sich in den vergangenen
Jahren ein neues Gesangbuch erarbeitet. Es waren vor allem die letzten
Dezennien des 20. Jahrhunderts, in denen die gesamtgesellschaftlichen Impulse
und Veränderungen mit ihren sozialen und kirchlichen Umbrüchen seit den
1960er und 1970er Jahren schließlich auch in neue offizielle Kirchengesangbücher mündeten. Die Personenkreise, die mit den Gesangbüchern der 1920er
und 1930er Jahre groß geworden waren und die die Gesangbücher der 1950er
und 1960er herausgegeben hatten, wurden von einer Generation überholt und
abgelöst, die andere Anforderungen und Ansprüche an das kirchliche Singen
stellte.
1m deutschsprachigen Ra um erschienen das Evangelische Gesangbuch.
Stammausgabe der Evangelischen Kirche in Deutschland (1993) mit Regionalteilen
und Anhängen für z.B. die Deutsch sprechenden evangelischen Kirchen in
Österreich, Elsass und Lothringen, das Gesangbuch der Evangelisch-reformierten
Kirchen der deutschsprachigen Schweiz (1998, = RG) , das in jahrelanger enger Kooperation zusammen mit dem Ka tholischen Gesangbuch. Gesang- und Gebetbuch
der deutschsprachigen Schweiz (1998) erarbeitet wurde, und das Gesangbuch der
Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland， οste付eich und Schωeiz/ Frankreich (2002). An einem neuen "Gotteslob" für die deutschsprachigen katholischen Kirchen wird derzeit gearbeitet. 1m nördlichen Europa erschienen Den
svenska psalmboken (1986) und Psalmer och Sånger (198ηfür ein gt且tes Dutzend
christlicher Gemeinschaften und Kirchen in Schweden (u.a. Adventisten, Baptisten, Lutheraner, Methodist凹， Heilsarmee)， das Norsk salmebok (1985) für Norwegen, das Svensk psalmbok戶r de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland und
das Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsiki巾 (1986) - zwei Gesangbücher für
teilweise dieselben geographischen Gebiete in Finnland, wo schwedisch und
finnisch Amtssprachen sind -, das isländische Sálmabók íslensku ki尚unnar
(199ηund ga血 frisch Den Danske Salmebok (2002) in Dänemark. Es fällt schon
an den Titeln auf und ist bezeichnend, dass Gesangbücher nationalstaatliche
Strukturen durch überlappende Sprach- und Konfessionsräume aufbrechen
und verbinden können. 1m Baltikum, in Polen (Spiewnik evangelicki, = SE), in
Tschechien und Ungam sieht es ähnlich aus. Den romanischen 值ld die wichtigen angelsächsischen und niederländischen Ber
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2. Die Intensit.矗t der Rezeption
Die Aufnahme fremdsprachiger Li eder in die Gesangbücher gerät unterschiedlich intensiv. Anhand des deutschen Evangelischen Gesangbuchs (= EG) möchte
ich die Abstufungen wie folgt systematisieren.
Bezug zur Vorlage
Ein nationalsprachiges Lied bezieht sich in Wort oder Ton oder in beidem auf
e趴 fremdsprachiges Lied. Die fremdsprachige Vorlage spiegelt sich also
entwed位 nur im Text (a), m叮 i恤
叫
n
de
臼rMe
曲
lod
恤
i扭
e(例
盼)0
b
叫
de
臼叮叫
r叫.in Text und Melodie (c).
Ein Beispiel für a) 闕 "Gib Fried凹.， He虹， gib Frieden" (EG 430). Der
Ori阱叫做t "Geefvre祉， Heer, geef vrede" kommt aus dem Niederländischen
1m Liedboek voor de kerken (1973) wird es auf eine Melodie aus der ersten Hälfte
des 16. Jahrhunderts gesungen. 1m EG steht nun zur deutschen Über廿'agung
die bekannte Melodie "Befiehl du deine Wege": Der Bezug zur fremdsprachigen Vorlage erweist sich nur im Text.
Ein Beispiel rur b) sei "In Go仗的 Namen fang ich an" (EG 494). Den
deutschsprachigen Text dichtete Salomo Liscow vor 1672. Die Melodie ist über
den "Genfer Psalter" gewonnen worden und somit französischsprachigen Ursprungs. Der Text hat aber nichts mit den "Genfer Psalmen" zu tun: Der Bezug
zur fremdsprachlgen Vorlage erweist sich nur im Musikalischen.
Ein Beispiel 他r c) sei "Strahlen brechen viele aus einem Licht" (EG 268). Die
Liedvorlageλ..ågorna är många, ljuset är ett" stammt aus Schweden, und
Dieter Trautwein 誼b訂廿ug 1976 den Text von Anders Frostenson auf die Melodie von Olle Widestrand: Beide, Text und Melod峙， lassen sich auf die fremdsprachige Vorlage zUfÜck führen.
Komplizierter liegt die Sache n仗h， wenn ein Lied durch mehrere Hände
gegangen ist, wir somit ein Lied "aus dri仕er Hand" singen. Oft geschah es, dass
erst über diese Umwege ein Lied Gefallen und Aufnahme fand, auch, weil den
Singenden die genaue Herkunft unwichtig war. Zwei Beispiele: Der Text des
Liedes ,, 0 Herr, mach mich zu einem W釘kzeug deines Friedens" (EG 416)
wurde lange Ze it Franz von Assisi aus ltalien zugeschrieben. Er stammt aber
aus einem französischen Liederbuch um 1913. Dagegen gelangte der echte
"Sonnengesang" des Heiligen Franz erst 祖ber das englische "All creatures of
our God and 阻ng" in die Schreibfeder des Karl Bud啦" d凹的 1929 zu einem
deutschen Lied formte "Go仕的 Geschöpfe， kommt zuhauf" (EG 514). Die Kraft
des Gebetstextes und das An1iegen des ursprüng1ichen Autors ist entscheidend.
Die fremdsprachige Herkunft aus Italien ist sekundär.1
Ein französisches Weihnachtslied aus dem 15. Jahrhunde此， das 1928 mit
dem englischen Text von John Mac1eod Campbell Crum, "Now the green blade
凶
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rises九 verbunden wurde, hat nun in der Ubertragung durch Jürgen Henkys
"Korn, das in die Erde" (EG 98) einen Platz im Gesangbuch an der Schnittstelle
zwischen Passion und Ostern gefunden. Hier spielt die Kr aft der schönen Melodie in Verbindung mit dem thematisch-kirche吋ahreszeit1ichen Anliegen des
englischen und deutschen Textes bei der Aufnahme eine entscheidende Rolle.
Woher das Li ed ursprünglich stammt oder inwieweit die einzelnen
Sängerinnen und Sänger wissen, welche historischen Stufen einem Gesange inne wohnen, ist für das Singen in den Gemeinden zweitrangig.

Fremdsprachige Texte
Immer häufiger werden fremdsprachige Texte im Gesangbuch abgedruckt. 1m
Evangelischen Gesangbuch (1993) finden sich einzelne 5仕ophen aus über 10 Sprachen, darunter englisch, französisch, holländisch, polnisch, tschechisch, ungarisch, schwedisch und kisuaheli. Mit letzterer, afrikanischer Sprache wird der
außereuropäische Raum der Christenheit in das Gesangbuch mit einbezogen.
Zu "Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren" (EG 316) ist die
erste Strophe in fünf verschiedenen Sprachen abgedruckt. Ob nun bei Gottesdiensten mit Menschen verschiedener Sprachen oder Nationen diese Strophen
gleichzeitig, quasi glossolalisch, gesungen werden sollen, oder ob es sinnvoller
ist, dass alle zusammen die Strophen in einer, dann vielleicht auch fremder
Sprache singen, muss hier nicht entschieden werden. Dass es überhaupt zum
Abdruck fremdsprachiger Strophen kam ist im deutschsprachigen Raum
einerseits den "Kirchentagen" zu verdanken, die in ihren Kirchentagsliederheften seit den 1960er Jahren wichtige Lieder in mehreren Sprachen zum gemeinsamen Singen bereit hie1ten, andererseits gebräuchlichen ökumenischen Liederbüchern wie Cantate Domino (Genf 1924, neue Ausgabe Kassel 1974)毛 Gesang
buch für die ~制改on仰nz für praktisches Christentum (Stoc他olm 1925)3 und Laudaml的 (Hannover 1952)4.

Cantate Domino. An ecumenical hymn book. Ein äkumenisches Gesangbuch. Psaultier
oecuménique. Neue Ausgabe [usw.] , Kassel u.a.: Bärenreiter 1974/ hrsg. vom

Ökumenischen Rat der Kirchen. In Nachfolge eines Gesangbuchs, das der
Christliche Studentenweltbund in Genf 1924 mit 64 Liedern herausgegeben hatte;
einee的te überarbeitete Ausgabe mit 82 Liedern in 23 Sprachen erschien 1930, eine
zweite rr世 t 120 Li edern 1951.
Communio in adorando et serviendo oecumenica - Psaumes et can位ques pour la
conf是rence universelle du christi缸tisme practique - Gesangbuch für die Weltkonfere阻 für praktisches Christentum [usw.]. Stockhom 1925. Enthält 60 Lieder, die
jeweils in mehrere Sprachen abgedruckt sind
Laudamus. Hymnal for the Lutheran World Federation. Gesangbuch für den
Lutherischen Weltbund. Psalmbok för Lutherska Världsförbundet. Hannover 1952.
Ein erstes Gesangbuch erschien schon für die Vollversamr!Ùung in Lund 1947.
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Die Textübertragung

DerGrad d叫 dichterischen übe討ragung fremdsprachiger Gesänge kann qualitativ unterschieden werden. J. Henkys hat eindrücklich dargestellt und gezeigt,
welche Unterschiede es gibt, um eine fremdsprachige Vorlage in die eigene
Muttersprache zu 仕ansferieren. 5 Er beschreibt drei Kategorien: Übersetzung Über恤gung - Nachdichtung.
Erstaunlich, was schon in fr曲eren Zeiten alles übersetzt wurde:6
- lateinische Hymnen, Antiphonen, Sequenzen und andere liturgische
Gesänge für die mu仕ersprachlichen Gottesdi也nste
- die deutschen Lieder M訂出 Luthers und seiner Mitarbeiter in die
Sprachen der von der Reformation ergriffenen Nachbarländer
- dervonC冶lvin ir世世ierte fra扭曲ische Reimpsalter aus Genf
- zahlreiche deutsche Kirchenlieder aus Orthodoxie und Pietismus des 17.
und 18. Jahrhunderts in die Nachbarsprachen; 祖ber das Englische
gelangten sie in überseeische Länder7
- griechische, lateinische, deutsche und englische Gesänge ins Dänische
durchNiko峭 F. S. Grundtvig
- in der Mitte des 19. J址甘hunde此s unter dem Einfluss der Ox ford-Bewegung griechische und lateinische Hymnen ins Englische, um dann in den
gottesdienstlichen Gesang der Kirche von England aufgenommen zu
W官rden8

am Ende des 19. und am Anfang d臼迎. Jahrhunderts nordamerika.
und englische Lieder des Neupietismus ins Deutsche, ins Schwedische und in viele andere Sprachen
Mehr noch als ein einfaches Übersetzen liegt Jürgen Henkys d旭s "Übertragen" am Herzen. Hier ist gleich位maßen die Berücksichtigung der "也.eolo
gi的en Kontur" , d缸中關ischen Struktur" und der "musikalischen Faktur"
von Nöten. Nicht irnmer ist seine Forderung "Jedes ins Deu包che übertra伊ne
Kirchenlied sollte in einem Kreis hörbereit位 Menschen auch als ein deutsches
S仕ophengedicht laut vorgelesen werden 1時:önnen"9 bei d位 Herausgabe von
-

到吋\e

5

Jürgen Henkys:

"Quali組.tsfragen

bei der Übersetzung von Kirchenliedem", in:

IAH-Bulletin 詣。998)， 5.119-132

VgL Jürgen Henkys: "Lieder aus anderen Ländem und 5prach凹- Gesich包punkte
zur Bedeutung und Bewertung von Liedübertragungen", in: Werkbuch zum
Evangelischen G旭sangbuch/ hrsg. im Auftrag der Evangelischen K扭曲le m
Deutschland v。但 Wolf伊ng Fischer u.a., Lieferung VI, G冶組可問:V缸\de祉loeck &
Ruprecht2瓜泊1， 5.7-14

Henkys, wie Anm. 6, 5.8: "Zu den 四191ischen Lie也別倒閉1 gehör能 auch der
Begründer d的 Methodismus John Wesley. Besond前's wichtig geworden sind die
englischen Nachdichtungen von Catherine Winkworth (1827-18珊"
Henkys, wie Anm. 6, 5.8: 風 BesondereV甘心:ens胎 hatten in dieser Sach曲 JohnMason
Ne唱叫
d旭凶1吋
d Thomas Helm凹。，re.'
Henkys, wie Anm. 6, 5.9
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Gesangbüchem beherzigt worden. Auch andere Kriterien dürfen bei der Aufnahme von Gesängen in Gesangbücher Gültigkeit beanspruchen (z.B.
Integrations- und Anirna位onsfähigkeit， Gruppenidentität, Spiel und Tanz).
3. Vier europäische Gesangbücher
Anhand von vier neueren e盯opäischen Gesangbüchem sollen nun Aspekte
aufgezeigt werd凹， die als typisch od位 stellver甘etend für die Aufnahme
fremdsprachigen Liedgutes angesehen werden können.
Evangelisches Gesangbuch (Deutschland)
Eine Eigenart des Evangelischen Gesangbuchs (= EG)10 ist sein modulares Prinzip.
Die Stamrnausgabe unúasst 535 Lied- und Gesangsnurnmem, teilweise noch
rnit Untemummem. Jede Landeskirche in Deutschland konnte aber diesen für
alle Land臼旭rchen verbindlichen Stammteil um einen eigenen, regionaltypischenA曲ang erweitern. Auch die Text- und Gebetsteile des Gesangbuc恤:， wie
überhaupt das g缸lZe Layout der landeskirchlichen Ausgaben, wurden für eine
individuelle Gestaltung frei gegeben. Daher gibt es heute nicht nur eine Ausgabe des Evangelischen Gesangbuchs in Deutschland, sondem mindestens 15.
Gegenüber seinem Vorgängergesangbuch fällt sofort die Erweiterung der
forrnalen M句lichkeiten auf, das gottesdienstliche Singen zu gl臼talten. Das
Evangelische Kirchengesangbuch von 1950 bestand im Wesentlichen aus Strophenliedem. Nun finden sich darüber hinaus Kanons, Singsprüche, Refrainlieder
und mehrstimrnige 扭扭e. Ein neuer Reichtum, der den Impulsen des λ..ieder
fr曲lings" seit den 1960er Jahren ebenso geschuldet is丸 wie den neu aufgebauten ökumenischen und internationalen Beziehungen nach dem Ende d的
Zweiten Weltlαiegs. Darüber hinaus ist "... der hohe Anteil von Liedern aus
anderen Ländern und Sprachen ein besonderes Me rkmal des Evangelischen
Gesangbuchs" l1. Ich habe rnich in meinen Liedbeispielen auf den Stammteil
beschr涵泊:， wohlwissend, dass gerade in den Regionalteilen die jeweiligen
Grertznachbam rnit ihren Sprachen viel stärker berücksichtigt sind.
In dem dem Gesangbuch zugehörigen Abschnitt "Liederkunde" finden
Interessierte unter Nr. 959 ein Verzeichnis rr甘td叮叮berschrift "Lieder aus anderen Ländem und Sprachen". Die zwanzig Abschnitte sind in der Reihenfolge
nach der Anz油1 der Lieder aus diesen Ländem geordnet: "aus England" (15),
"aus den Niederlanden" (10), "aus Frankreich" (民 ohne die zahlreichen Lieder
des "Genfer Psa1ters"), "aus der Schweiz九 "aus den USA", "aus Israel久 "aus
Lateinamerika", "aus Öste:訂'eich九 "aus Russ1and, aus d釘Ukraine"， "aus der
Tschechoslowakei九 "aus Ungam, aus Siebenbürgen'仁 "aus Itali四九 "aus
10 Vgl. Q回stian Finke: "D的 Evangelische Gesangbuch", in: Heiliger Dienst 50 (19%),
Heft 2, 5. 85-96
11 Werkbuch zum Evangelischen Gesangbuch, wie Anm. 6, 5.5
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Norwegen", "aus Schweden" , "aus Belgien", "aus China久 "aus Griechenland" ,
"aus Polen九 "aus Tansania九 "aus Zimbabwe". Wie wenig systematisch diese
Ordnung sein kann, zeigt sich schon daran, dass die Länderzuordnung nicht
(mehr) stimmt: Die Tschechoslowakei existiert nicht me尬， und Lateinamerika
mit seinen vielen kleinen Ländern ist nur pauschal urnrissen. Mindester尬的
Lieder, also über 10 % des Stammteils, kommen aus nicht deutschsprachigen
Ländern, zu denen ich Deutschland, Österreich und die Schweiz zähle, die
meisten aus England, den Niederlanden und Frankreich. Das sind
Nachbarländer! Die Aufnahme fremdsprachiger Gesänge in mu叮叮sprachliche
Gesangbücher wird von den Nachbarsprachen beeinflusst.
Für das Evangelische Gesangbuch konnten folgende acht Akzente fremdsprachigen Einflusses heraus kristallisiert werden, die sich auf andere europäische Gesangbücher über甘agen lassen.
1. Altes Erbe
Schon im späten Mittelalter und in der Reformationszeit wurden Gesänge und
Lieder altchristlicher Herkunft (griechische und lateinisc恤， liturgische und gregorianisc妞， ostkirchliche und orthodoxe, auch Gesänge jüdischen Ursprungs)12
übersetzt und zum volkssprachlichen Singen eingerichtet. Da diese Gesänge
und Lieder nun schon seit mehr als 500 Jahren auf deutsch gesungen werden,
werden sie kaum noch als fremdsprachiger Import beziehungsweise fremdsprachigen Ursprungs empfunden13 . Man hat sich daran gewöhnt. Die Rezeption scheint abgeschlossen. Es ist zum Eigenen geworden. Es besteht Identität
mit dem Li ed.14 Di白白 Bereich des fremdsprachigen Liedguts und seine
Rezeption soll deshalb nicht weiter verfolgt werden. Das be廿ifft auch die
Lieder der tschechischsprachigen "Böhmischen Brüder叫5， die ebenfalls seit
fünfhundert Jahren deutschsprachig vorliegen, und die Psalrnlieder des "Gen-

Der Liedursprung ist
- orthodox, ukrainischjrussisch: 178.9, 181 .4, 307;
- orthodox, griechisch: 185.4;
-lateinische Hymnen: 3, 4，妞， 126， 193， 215， 223， 453， 469， 470， 485， 499;
- lateinische Cantionen: 29, 35, 38, 39, 100, 105, 119;
-lateinische Se quenzen: 99, 101, 120, 124, 128, 149;
- anderer lateinischer Ursprung: 104, 125, 141, 143, 146, 156, 201, 421, 435, 518.
13 Ein Witz rnag das beleuchten: Ein Mädchen konunt von der Sc hule nach Hause
und erzählt der Tante, dass es schon etwas Englischunterricht habe. "Was kannst
du denn?" fragt die Tante. "Yes" und "no久 "thank you" und "please" ，、unny"
und "hot九 antwortet das Kind. Und 勻ainy" und 先001" sicher auch, entgegnet die
Tante. Darauf das Kind: "Wie? Cool ist englisch?".
14 Vgl. die Referate der 21. Studientagung der IAH in 勾ubljana 2001, publiziert in.
IAH-Bulletin 28 (2002).
15 Herkunft von den tschechischsprachigen "Böhr叫schen Br位dem": Evangelisches
Ge sangbuch Nr. 5，的， 77，沌， 104, 105, 215, 439, 441, 471.
12

,
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fer Psalters" mit ihrem französischsprachigen Ursprung16 . Sc hließlich sollen
noch die volksliedhaften Gesänge ausgespart werden, die seit Jahrhunderten
gesungen werden und ebenso als eigenes Gut angesehen werden .J7 Die teilweise internationale Herkunft ist nicht mehr bewusst.
2. Weihnachten
Auffällig ist, dass gerade in den adventlich-weihnachtlichen Rubriken viele
internationale Lieder begegnen. Aus Mähren, einem Landesteil Tschechiens,
kommt "Sel祉， die gute Zeit ist nah" (EG 18). Friedrich Walz übersetzte das
Stück Anfang der 1970er Jahre für einen Familiengottesdienst. Aus den USA
stammt ,, 0 Bethlehem, du kleine Stadt" (EG 55). Helmut Barbe übertrug das
Lied Mitte der 50er Jahre. Etwa zeitgleich fertigte Otto Abel "Hört, der Engel
helle Lieder" (EG 54), eine übertragung aus dem Französischen. Und sogar eine
polnische Koleda (Weihnachtslied) findet Aufnahme im Evangelischen Gesangbuch: "Als die Welt verloren" (EG 53) wurde von Gustav Kucz 1954 übersetzt
Familiengottesdienste waren ein Anlass 臼 r neue übertragungen. Friedrich
Walz z.B. sammelte und bearbeitete fremdsprachliche Lieder für vorweihnachtliche Gottesdienste nút Ausländern .18 Besonders in der Weihnachtszeit kommt
Verwandtschaft. Weihnachten in Europa, das Fest der Li ebe über Grenzen hinweg. Ein Fe仗， das verbindet und zusammen führ t. Ein weiterer Anlass waren
die seit den 1950er Jahren erschienenen Chorhefte "Europäische Weihnachtslieder"19, die die damals junge Kirchenmusikergeneration ermuti阱， nach Liedern
aus anderen Ländern Ausschau zu halten und dazu Chorsätze zu komponieren,
um sie weiteren Kreisen bekannt zu machen. Sc hon im 19. Jahrhundert spielten
Chöre eine gewisse Rolle für die Rezeption, etwa in Leipzig, wo Carl Ri edel
tschechische Weihnachtslieder übersetzte und für den Chorgesang einrichtete:
"Freu dich, Erd und Sternenzelt" (EG 的 und "Kommet, ihr Hirten" (EG 48).

16

Ursprung bei den französischen Psa1mbereimungen: Evangelisches Gesangbuch Nr
~~~m~m~m~~mmm~ma~~

300, 301, 309, 322, 324, 326, 366, 379, 392, 394, 413, 458, 464, 476, 494, 524.
17 Aus dem franz位sischen Volksliedbereich: Evangelisches Gesangbuch Nr. 32, 364, 365;
aus dem englischen Volksliedumfeld: Evangelisches Gesangbuch 351; 甜s dem
italienische Tanzmusikbereich (Balle仕0): Evangelisches Gesangbuch Nr. 398.
18
Handbuch zum Evangelischen Gesangbuch. G的ttingen 1999, Band 11, S. 339f; D甜 ganze
Welt hat sich g，ψ'eut. Ein Weihnachtsbuch mit 24 Liedern aus aller 川lt/ hrsg. von
Friedrich Walz. Erlangen 1980.
19
Europäische Weihnachtslieder. Berlin: Verlag Merseburger 1954ff. Mit fünf Heften:
Für dreistimmigen Frauen- oder Jugendchor 但eft 1, 1954, EM η3)， Für dreis恤
rnigen gernischten Chor (Heft 2, 1954, EM 724), Für vier. und f曲fstimmigen
gernischten Chor (Heft 3, ca. 1956, EM 737), Für vierstimmigen Männerchor 們的 4，
1969, EM75η， Für dreistimmigen gernischten Chor (Heft 5, 1980, EM 778).
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3. Spiritual und Gospel
In den 1950er Jahren, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, kamen im Gefolge der Besatzungsmächte nordamerikanischer Swing und Jazz nach
Deutschland. Ausgehungert und durstig nach unrr世仕elbarer， emotionaler
Musik, bezog die damalige junge Pfarr- und Kirchenmusikgeneration daneben
die Liedgattungen Spiritual und Gospel mit ein. Friedrich Wa!z, Paul Ernst
Ruppel mit "Erd und Himmel sollen singen" (EG 499), Helmut Barbe, der als
einer der ersten in den 50er Jahren ein christliches Musical, "Ha叫
all跆
el切
uj伊
aB
凹illy"
kompon
吋
1甘ier
討te
已， u.v.a. Personen zählen zu diesem Kreis neuer Autoren. Anhand
von "Komm, sag es allen weiter" (EG 225; vgl. auch "GehjGehιsagjsagt es
allen weiter"), das nur ein Beispiel für die vielfältigen Inkulturationsversuche
darstellt, könnten gut die Notationsprobleme bei der Aufnahme von Liedern
aus anderen Kulturkreisen diskutiert werden (ternäre Rhythmen, Swingfeeling,
Groove und Körpereinsatz). Es ist schon oft gesagt worden: Nicht ohrie
weiteres kann die Klangwelt einer bis dato fremden Kultur für den Gemeindegesang fruchtbar sein. Eine Nebenbemerkung wert ist die Tatsache, dass in
heutigen Gottesdiensten gar nicht mehr übersetzt wird, sondern z.B. Gospels
und Spirituals gleich auf Englisch gesungen werden, was m. E. die Aufnahme
in der jüngeren Gemeindegeneration durchaus erleicl加rt， die Akzeptanz bei
den älteren jedoch erschwert
4. Kirchentage und christliche Treffen
1m Gefolge der alle zwei Jahre in Deutschland stattfindenden evangelischen
"Kirchentage" und katholischen "Katholikentage九 zu denen jeweils mehr als
100.000 Dauerteilnehmer zusammen kommen, wird neues Li edgut, vor allem
internationales und fremdsprachiges, vermittelt. Den dafür publizierten Liederheften kommt eine immense Multiplikatorfunktion zu. Viele der schon oben genannten Merkmale finden sich in ihnen: Abdruck von fremdsprachigen Strophen, Erstdruck neuer Über甘agungen， neue Singformen und Gattungen. Die
Integration der zahlreichen internationalen Gäste und der Sinn nach ökumenischer Gemeinschaft mag diese Ideen beflügelt haben. Uber die Teilnehmenden
dieser christlichen Massenveranstaltungen kommen die Li eder in die Gemeinden. Und von dort manchmal in die Gesangbuchausschüsse. Und von dort wiederum in die neuen Gesangbücher. Der 1. Ökumenischer Kirchentag in Berlin
2003 hat gerade statt gefunden. Die neuerdings beliebten "african songs" finden
sich in seinem Liederheft gemeinsam unterweg戶 das in einer Auflage von
150.000 Exemplaren 他r alle Dauerteilnehmer erschien: "Siya hamb'
也ukhanyen' kwe由hos" (Nr. 162), "S'phamandla Nkosi" (Nr. 130; EG-Anhang

20

Ge meinsam unterwegs. Lieder und

Texte zur οkumene. Stuttgart: Carus-Verlag 2003.
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Hessen 的3) oder "Masithi. Amen" 們r. 79; EG-Anhang Hessen 609).50 richtig
neue Impulse sind in dem Liederheft aber nicht zu entdecken.
Zu den großen Erfolgen christlichen Singens 趴 Europa gehören die Gesänge, die von den (Jugend-)Treffen 訊 Taizé ausgehen. Ihr Siegeszug durch die
Gemeinden ist einer Machart verdankt, die einfache biblisch-christliche Textbausteine mit simplen und ausbaufähigen musikalischen Modellen kombiniert: Das fördert die Rezeption，餌， aber zu schw臼 darf' s auch nicht se趴 Eines
der verbreitetsten Stücke dürfte "Laudate ornnes gentes" (EG 181.6) sein. 21
Auch die weltweite ökumenische Bewegung, die nicht zuletzt im "Weltrat
der Kirchen" einen gemeinsamen Arbeitsort und -stH gefunden hat, beförderte
das gemeinsame Singen. Die Suche nach Gemeinsamkeit lässt sich anscheinend
musikalisch am ehesten herstellen und befriedigen. Theologische Gespräche
sind zumeist abs甘akter und diffizHer. Bekannt sind die schon erwähnten
Liederbücher Laudamus und Cantate Domino. In neu叮叮 Zeit hinzugekommen
sind Unison02 2 und Th uma Mina23 • Da diese Lieder- und Gesangbücher nicht
vom Himmel fallen, muss der Herausgeber gedacht werden, die als ein gewisser Liedmotor gelten dürfen und die mit z油lreichen eigenen Beispielen voran
schritten. Dieter Trautwein, d缸 schon 切 d扭曲er Jahren mit Übersetzungen
auf sich aufmerksam mach妞， zählte zu diesen Motoren. An acht Stellen wird im
Evangelischen Gesangbuch sein Name genannt. Aus den Niederlanden stammt
sein "Solang es Menschen gibt auf Erden" (EG 42ηÜber die ökumenische Frauenbewegung gelangte das beliebte "Der Tag,
mein Go缸， ist nun vergangen九 eine Über甘agung durch Gerhard Valentin, in
Gesangbücher (EG 266, SE 504). Interessant叮weise gab es schon in den 1950er
Jahren eine übe的agung "Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder" (EG 490) des
originalen englischen Textes "The day 由ou gavest, Lord, is ended" durch Karl
Albrecht Höppl, die sich allerdings wegen der zugeordneten ältlichen Melodie
nichtωrecht durchgesetzt hat. Eine Besonderheit muss in der Übertragung Valen自\S genannt werden. Das originale "brethren 'neath the western sky" in der
vierten 5甘ophe wurde zu "bringt drüben den Menschen überm Meer" umgeformt, um inklusiver Sprache gerecht zu werden. (Höppl hatte dagegen "weckt
ferne Menschen schon ihr Lauf" gedichtet.)

21 Weitere Ges缸1ge aus T，剖zé sind Evange/isches Gesangbuch Nr. 178.12 und die
Gesänge bei Ev間'gel臼ches Gesangbuch Nr. 789.
22
Unisono. Ökum闊的che mehrSfJrachige Lieder der σ!ristenheit. A multilingual book of
ecumenical hymns [usw.]/ hrsg. von der lnternationalen Arbeitsgemeinschaft 伽
Hymnologie [usw.]. Graz 1997. Mit 133 Liedem und Gesängen in bis zu 16
Sprachen.
23
Th uma Mina. Singen mit den Partnerkirchen. Singing with our Partner σlUrches [usw.]/
hrsg. von der Basler Mission und dem Evangelischen Missionswerk in
Deutschland. Basel; München; Berlin 1995. Mit 294 Liednummem.
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5. Reisen und Partnerschaften
Ich meine, dass vor a11em der persö叫iche Kontakt zu Christinnen und Christen,
zu Gemeinden und Kirchen rund um die Erde ein eminent wichtiger Faktor bei
der Entstehung von Über甘'agungen fremdsprachiger Lieder bildet. In der
"D叫做hen Demokra位民hen Republik" w叮den seit dem Mauerbau 1961 Rei-

sen in das westliche Ausland nur wenigen Menschen ermöglicht. Gerade desh a1b suchte man par恤erschaftliche Verbindungen zu Gemeinden im westeuropäischen Ausland. Sicher liegt hier ein Ursprung für die rege üb位甘agungstä
tigkeit, die bei Jürgen Henkys - und auch bei Walter Schu泣;， der z.B. einen Text
des Bonhoeffer-Freundes und Ökumeneförderers Bischof George Kennedy
Al1en BeI1 übertrug24 - zu finden ist. Die Kirchengemeinde in Petershagen, östlich von Berlin, hatte eine P缸恤erschaft nach Hol1and. Und über diese Schiene
k缸nωzu den ersten Über甘agungen， die dann ihren Weg in viele europäische
Gesangbücher macht，冊， z.B. "Das Vo!k, das noch im Finstem wandelt" (EG 20)
nach dem niederld. "Het volk dat wandelt in het duister" 戶
Dass von Reisen Lieder mitgebracht werden, ist schon früher, etwa bei Johann Gottfried Herder und Friedr吋1 Heinrich Ranke nachzuweisen. Das weltbekannte ,, 0 du fröhliche" (EG 44) fußt auf einem italienischen Marienlied, das
Herder Ende des 18. Jahrhunderts bei sizi1ianischen Fischem hörte, und das
Advents. und Weihnachtslied "Tochter Zion, freue dich" (EG 13, SE 9) wurde
von Ranke um 1820 auf eine Chomummer aus dem Oratorium "Joshua" bzw.
"Judas Maccabaeus" von Georg Friedrich Händel nachgedichtet. Ranke dichtete
für einen Privatkreis, für den Salon von Karl von Raumer; er dichtete nicht für
eine Gemeinde oder ein Gesangbuch. Interessanterweise findet man in der
Schweiz eine neue, österliche Nachdichtung "Dir Auferstandner, sei der Lobgesang" (RG 485, SE 188). Das Mitbringsel belegt eine emotionale Beziehung
des Reisenden zu dem besuchten Land.
6. NeueGa役ungen
Da
諂
s Int，e
扭res
臼seann凹e
凹
nGa
甜仗un
呵
g凹 f
缸祖曲
尬
h
rt健
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叫
1此
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位
renMa
缸
rku
und Loοt血
ha
叮
r Zen
肘
1蛤
.et組位 na
凶
ad
晶
h Holland. 1970 schon übertrug Jenny "God heeft het
eerste woord". Es eröffnet heute als "Gott hat das 叮ste Wort" (EG 199) die beiden Gesangbücher der deu世hspr叫ugen Schwe泣 (RG 1, KG 1). Die Vorarbeiten zu diesen erfolgten mittels der Zeitschrift "Neues Singen 訊 der Kirche".
Hier wurden a11e zeitgenössischen hymnodi仗hen Impulse durchkonjugiert.
Aus Hol1and kam die im Zusamme咄angmitd凹， Entstehung des mehrere Kir-

ist König, jubelt laut" (Evangel臼ch四 Gesangbuch Nr. 269) nach dem
englischen Lied "Christ 扭曲e King, 0 friends r司。ice".
Weitere Beispiele aus dem Niederl祖dischen: Evange/isches Ge切增加ch Nr. 97, 117,

且"。由tus

25
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chen umfassenden Gesangbuchs Liedboek voor de kerken neue Gattung "Biblisches Erzähllied". Und über die Kindergottesdienstarbeit und die Zeitschrift
gelangten dann diese Erzähllieder schnell nach Deutschland. Abraham, Abraham, verlass dein Land und deinen Stamm" (EG 311)26.
7. Thematische Leerstellen
Das, was einem (schmerzlich) fehlt, und das, was bei jemand anderem gefunden wird, dürfte zu einem großen Teil Auslöser für Ûber甘agungen gewesen
sein: Ein neueres Passionslied etwa, hier mit dem Bild des Lebensbaumes,
kommt aus Ungarn "Du schöner Lebensbaum des Paradieses" (EG 96). Eine andere Möglichkeit, das "Gloria in excelsis" im Wechsel zu singen, kommt aus
Sc hweden (EG 180.3). Ein neues Tauflied aus Norwegen "Voller Freude über
dieses Wunder" (EG 212). Ein masurisches Erntelied, dessen Über仕agung zwar
schon aus dem 19. ]ahrhundert stamrr哎， bringt eine neue Farbe "Das Feld ist
weiß" (EG 513). Eine andere Art, Psalmen zu singen "Ic h lobe meinen Gott"
(EG 272), bietet das französische ,,]e louerai l' Eternel". Ein neues Morgenlied
"Morgenlicht leuchtet" (EG 455) fußt auf dem englischen "Morning has
broken" von Eleanor Fa司 eon， das aber eher über die Adap世on durch Cat
Stevens verbreitet wurde. Ein wichtiges Lied über die Bedrohung der Schöpfung"Got丸 unser Ursprung" (EG 431) kommt aus den USA.
8. Melodien und Klanggewand
Ein weiterer Aspekt für die Aufnahme fremdsprachiger Lieder ist deren Mel odik, deren 5ound, deren (subjektiv gesehen) intensivere Körperlichkei t. Letzteres fehl te 世1 alten Evangelischen 的rchengesangbuch von 1950, das einer inzwischen überholten Theologie und Liturgik verhaftet war. Körper und Tanz
werden gefragt. Insbesondere Afrika27 muss dafür einstehen. 50 findet sich nun
ein tänzerisches Osterlied aus Tansani丸.， Er ist erstanden, Halleluja" (EG 116)
oder ein "Halleluja" aus Zimbabwe (EG 181 .5), wobei hier eher Re-Importe viktorianischer Hyrnnodie als echte Importe afrikanischer Liedkultur vorliegen.
Die (scheinbar) emotionalere Intervallik der angelsächsischen Melodien des 19.
]ahrhunderts oder des skandinavischen Melos verhalfen dem einen oder anderen Lied sicher einen schnellen Zugang in die Gemeinden, Z. B. "Herr, mach
uns stark" (EG 154). Oft kann man sich aber nicht des Eindrucks erwehr凹， dass
viele Gesänge fremdsprachiger Herkunft nur wegen des exotischen oder folkloristischen Hintergrunds mit anderem Klanggewand und ansprechender
Rhythrnik aufgenommen 附rden. "Auf und macht die Herzen weit" (EG 454)
ist für mich ein asiatisches Alibi-Lied, "ecumenical correc切ess".
26 Vgl. auch Evangelisches Gesangbuch Nr. 312 und 313.
27 Neben dem afrikanischen hat noch der spanischsprachige Kulturkreis Bedeutung
Evange/ isches Gesangbuch Nr. 171, 188, 229.
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Dass gerade bei der Rezeption von Melodien Schindlud前 ge甘ieben wird, ist ein
Zeichen für die Dominanz der Sprache gegenüber der Musik, die immer dann
beschnitten werden muss, wenn die Volkssprachlichkeit rhythmische Korrekturen und Abänderungen der Melodien erfordert. Ein Probl個\ allerdings, das seit
d臼 Ausbreitung des 口rristentums mit seinem vorderorientalischen Melos in
die romanischen Länder und später dann mit seinem lateinisch-gregorianischen
Typus in die ganze Welt ungelöst ist.
Spiewnik Ewangelicki (Polen)
Funkelnagelneu ist das 2∞2 個r die lutherischen und reforrnierten Kirchen in
Polen und Teilen von Tschechien publizierte Gesangbuch. 28 Bei 58 von 955
Nummem des Liederteils sind Ü區的agungen der ersten 5甘ophe in andere
Sprachen, insgesamt 10 verschiedene, abgedruckt. 51-mal steht eine deutsche
S甘ophe， 3ι位\éll eine englische; daneben kommen vor tschech扭曲， schwedisch,
slowakisch, französisch, lateinisch (z底 "Adeste fideles" , SE 72), niederländisch,
spanisch und die afrik削sche Sprache bassa ("Het bot ba to baγ ， SE 293). Wiederum sind die Nachbarländer stark gewicht，仗" wiederum finden sich viele
fr官mdsprachige 5廿ophen im Advents- und Weihnachtsteil sowie in der Rubrik
"KoSci6l i ekumenia" (阻rche und Ökumene). Mit alle趴 sieben fremdsprachigenS甘ophen fällt "Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren" (SE 620)
auf, mit sechs das Weihnachtslied "Stille Nacht" (SE 41) und das Pfingstlied
"Komm， Go仕Schöpfer， Heiliger Geist" (SE 226).
Der Anteil neuerer deutscher Gesänge aus dem Umfeld des "Neuen geistlichen Liedes" ist groß. Es finden sich das "D紅lke" -Lied (SE 475) ebenso wie
der Kanon "Ausgang und Eingang" (SE 322) oder Bo咄個ffers "Von gl加n
Mächten" (SE 100, a11erdings mir der Melodie von Siegfried Fi也). Mit dem
deutlichen Vorbild des (bayerisch叫 EG ist auch die Vielfalt der Formen 尬'ch
lichen Singens ausgeweitet. Noch größer, und als ein Kennzeichen des po凶，
schen Gesangbuchs zu werten, ist der Ursprung aus dem englischsprachigen
Raum des 18. bis 20. Jal甘hund釘ts. Etwa 10% aH臼Lieder dürfen zu dies釘
Gruppe gerechnet werden. 29 Darunter gehören Klassiker wie "官\e church's one
foundation" , aber auch "Greensleeves", "Amazing grace" , "Jingle bells" oder
das gospelige "So on and very soon". 3O Die modemen englischsprachigen Ge團

Spiewnik Ewangelicki. Codzienna modli伽4 陣“"me，句切啊" nabo:ieris伽'0. Bielsko-Biala
2∞2.

Vgl. Spiewnik Ewangelicki Nr. 12, 13, 53，弱" 57, 59, 76, 81, 129, 13.之 156， 158, 163, 177,
181, 191, 225, 234. 238, 253, 2均" u.v.a.; auch liturgische Stücke aus dem
englischsprachigen Raum Nr. 329, 346, 349, 353, 358, 360, 361, 418, 429; über das
甸的onik TE Dzi~gielów auch Nr. 27, 275, 286, 325, 543, 590, 615, 625, 718, 738, 747,
悶1， 7月，阻:， 828, 833, 851, 894; falsche Zuweisung nach Irland bei Spiewnik
Ewangelicki Nr. 910 (vgl. HEG, Band 3, He自 4).
曲 Spiewnik E帥ngelicki Nr. 552，鈕，仿4， 56 - in einer Übertragung durch Karol
Hlawiczka 1971- und 27

29
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sänge sind vor allern durch die Liederbücher aus Dziegiel6w, einem lu值\eri
schen Gemeindeort rr世t ~但ssionsschwerpunkt in der Gegend der Beskiden
(polnisch-tschechisches Grenzgebiet), bekannt geworden. Dagegen ist das in
Deutschland so betiebte Spiritual-Feld fast nicht vertreten.
Von den Nachbarländem her ist SE sehr westlich orientiert. Es findet sich
kaum Liedgut russischen Ursprungs: Außerhalb we叫ger 0吋\odoxer Ges油ge31
eigentlich nur eins: "M哥哥.ptaki gni缸da swoje" (SE 肋'3). Auch aus der Ukraine
nur ein Weihnachtslied. Kaum Lieder des Genfer Psalters. Einige aus Taiz@2.
Etwas Einfluss aus dem Schweden des 19. Jahrhund臼包指 .M位ginal nur
Finnland, Norwegen und die Niederlande. Geringer spanischsprachiger
Einfluss. Aus Afrika stammen drei Lieder, aus Asien kommen zwei (China und
Taiwa吋.

Gesangbuch der Evangelisch-reformierten Kirchen der deutschsprachigen
Schweiz (Schweiz)
In der mi仕eleuropäisch gelegenen Schweiz gelten allein 討er Amtssprachen,
nämlich deu切吭， französis曲， italienisch und rätoromanisch. lntegrationsfähigkeit muss bei einem solchen Gemisch aus verschiedenen Sprachgruppen immer
wieder h釘gestellt werden. Dieser Aufgabe hat sich e扭扭itgerr過ßes G臼ang
buch zu stellen. Und so finden sich im reformierten Gesangbuch der deu包也
sprachigen Schweiz34 (= RG) alle vier Sprachen.
Interessant ist nun bei diesem Gesangbuch, dass in der Rub
切
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t， fast nichts zu finden ist,
was außerhalb d臼 französisch-deutschen Sprachrau虹\S gedichtet wurde. Nur
bei "D缸lket Go仗， denn er ist gut" (RG 91), dessen Melodieherkunft mit "aus
China" angegeben ist, und bei "Halleluja! Aus Drang und Enge" (RG 101),
dessen Ursprung im Niederländischen liegt, also bei 2 Psalmgesängen von 105
lassen sich Spuren fremd-femen Einflusses finden. In gewissen Kembereich凹
d位 europäischen Ki rchen fällt also die Ausbeute an fremdsprachigem Einfluss
(notwendigerweise?) mager aus. 1m Evangelischen Gesangbuch be凶ft das etwa
die Rubriken "Rechtfertigung" und im Prinzip auch "Sterben und ewiges Leben". Da sind wir alleine. Da sind wir ganz mit uns beschäftigt.

31 Russ'岫叫hodox bzw. griechisch-o抽odox: Spiewník Ew仰gelíckí Nr. 334, 348，呦，
373.
32 Spíewník E伽ngelíckí Nr. 335, 340, 351, 352, 601, 835, 861; noch einige
französischsprachigen Ursprungs: Spíewník E甜angelícki Nr. 62, 553, 582, 6<的1， 719，
729， 7呵" 752, 789; ungekl制 501， 513.
扭 Spíew咽ik Ewangelickí Nr. 111, 671，但6.
34 Ges帥g切 ch der Evangelisch-rl枷mierten Kirc.枷 der 帥的chsprach~當en Sc枷iz. B鉤的
Z祖rich1998.
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Den svenska psalmboken35 (Schwede吋
Auch hier sind die Nachbarländer Norwegen, Finn1and, Dänemark (besonders
mit Texten von Brorson) stark vertreten. Doch gewichtiger sind bei diesem
Gesangbuch folgende zwei Aspekte. Erstens ist es geprägt, wie viele Gesangbüchem Skandinaviens auch, durch die von Deutschland seit dem 16. Jahrhundert
ausgegangene Reformation. Ich denke - ohne exakt gezählt zu haben -, dass
über ein Drittel des Gesangbuchs auf deutschsprachigen Kirchengesängen fuß t.
Zweitens sind die Einflüsse aus dem englischsprachigen Lebensraum des 18.
und 19. Jahrhunderts unübersehbar
4. Verbindendes und Trennendes, Ausblick
Die Rezeption fremdsprachiger Gesänge in Gesangbüchern ist von den Personen abhängi g, die übersetzen und übertragen. lhr Suchen und Aussuchen, ihre
Kunstfertigkeit, ihre Möglichkeiten zu publizieren sind entscheidend. Genauer
Das Gespür für aktuellen Fragen und Themen, für interessante Beispiele aus
anderen Ländem und Sprachen, die Kontakte zu Verlagen und Behörden, die in
einer Zeit des Lobbyismus keine unwesentliche Rolle spielen und die durch
zahlreiche mediale Multiplikatoren wie z.B. die deutsche "Kirchentags-Mafia"
pote凹iert werden, ist vielen einzelnen Personen verdankt, die als Motoren
und Katalysatoren wirken. Spannend ist darüber hinaus die Frage nach dem
Anlass und nach den konkreten Impulsen für eine Übersetzungstätigkei t. Ein
Zitat: "Ich werde berichten, wie ich da hineingeraten bin - trotz aller guten Vorsätz泡， mich nicht mit jenem Liedgenre zu befassen. 1m März 1968 wohnte ich
drei Wochen lang in einem Kloster in den bayerischen Alp凹， besch的igt mit
dem Studium des mittelalterlichen Dogmas und des lateinischen Hyrnnus. Von
da aus war es nicht weit bis nach Genf. Ich beschloss, dorthin zu reisen und
beim Weltrat der Kirchen nach neuen Jugendliedem zu such凹.， um sie mit
nach Hause zu nehmen ... " Dies schrieb der schwedische Dichter Anders Frostenson36 . Und die Stelle belegt, wie gerade die Reisemöglichkeiten der letzten 50
Jahre zu einem verstärkten gegenseitigen Einfluss geführt haben. Die Untersuchung über die Motivation (ökumenische Kontak妞， Gremienarbeit, Partnerschaften) und die dahinter steckenden Biographien 仰Tohnor妞， Lebensmittelpunkte, Studium und Beruf) wäre ein eigenes Referat wert.
Wenigstens ein Aspekt der Motivation ist die Ökumene. Ökumene bedeutet
u.a. auch, das Bewusstsein zu haben, in einem Boot zu sitzen, vemetzt zu sein. 37
Und so wie Petrus Netze auswarf, um Menschen zu fisch凹， so ist das Thema
35
36

37

Den svenska Psalmboken. Antagen av 1986 Ars Kyrkomöte. 5tockholm 1986
Kirchenlied und Ges仰gbuch. Quellen zu ihrer Geschicht，ι Ein hymnologisches
Arbeitsbuch/ hr略﹒ von Christian M凸ller. Tübingen 20∞1， 5.379
"Die Christenheit ist eine weltweite Gemeinschaft. Das wird auch an den Liedern
deut1ich, die sie 位ber Länd缸- und 5prachgrenzen hinweg miteinander teilt."
(E inleitung Evangelísches Ges叩gbuch 959).
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Mission - nach außen wie nach innen - für den Liederaustausch gewichtig.
Übersetzung bedeutet dann Verbreitung des Christentums in alle Länder der
bewohnten Welt. Mission nach außen muss offensiv und werbend sein. Viele
Gesangbücher dienen und dienten deshalb als Werbung für die eigene Religion
oder Konfession: "Schaut mal, so schön ...". Das gemeinsame Singen soll ermöglicht werden. Umgekehrt bedeutet Ubersetzen aus anderen Sprachen und
Kulturen in die Muttersprache ein Eingeständnis und Zugeständnis von Relativit矗t: "Wir sind nicht die Hauptsache九 "Es gibt nicht nur uns" ， λNïr sind nicht
allein". Der Abdruck fremdsprachiger Texte gehört zu diesem Bewusstmachen.
Und mit der Auswahl des fremdsprachigen Liedguts teilen wir anderen etwas
über uns selbst mi t.
Sicher spielen politisch-kirchliche Konstellationen für die Übersetzungsmotivation eine Rolle. Migrationswellen, z. B. die Flüchtlingswellen in Europa nach
den beiden Weltkriegen oder dem nur wenige Jahre zurück liegenden Balkankrie各 Aussiedlerströme， Polen in Berlin (in anderem Zusammenhang auch
russische Juden in Israel) haben immer zu Auseinandersetzungen, zu positiven
wie zu negativen, geführt. Dass das kirchliche Singen davon unberührt bl扭扭，
darf man nicht meinen.
Was wird übertragen? Natürlich Gesänge mit Inhalten und Themen, die im
eigenen Liedgut fehlen. Doch wer bestimmt, was fehlt? Is t' s "verordnet oder
aus dem Volk"揖? Eine weitere Rolle spielt ohne Zweifel die Qu alität: Da ist eine
wundervolle Melod誨， da ist ein sehr guter Text. Und es loh肘， dass diese in die
eigene Sprache über廿agen werden. Dieses Motiv gilt ja für die ganze Welt der
Literatur und der Filme, wobei in Skandinavien die englischsprachigen Filme
gar nicht synchronisiert werden. Dass neben den qualitativen Aspekten hierbei
die kommerziellen überwiegen, muss nicht eigens ausgeführt werden. Doch
wer ermittelt den Lohn, den Wert? Es hei郎， dass es um den "Gewinn an spezifisch Neuem" geht, dass der "besondere Beitrag einer anderen Kirche"39 gesucht wird. 1st das nicht zu kopfig gedacht? Liegt nicht der Übertragungsimpuls oft in der emotionalen Berührung durch etwas Fremdes? Das Interesse an
gegenseitigen Kontakten, einfach Neugier, die Freude an der Kenntnis des Anderen, der Spaß am Exotischen und das Wissen um Ungleichzeitigkeit sind starke Auslöser und Voraussetzung.
Noch nie zuvor in der Kirchengeschichte hat es ein so starkes gle

Andreas Mar仕 "Verordnet oder aus dem VoIk? Kirchengesang zwischen
Herrschaftsinstrumentund Mittel der Emanzipation", in: MGD48 (1994), S. 6-16
39 Henkys, wie Anm. 6, S. 9

38
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Deutschland ([gregorianischer] Choralgesang) und Frankreich (Pater Gelineau)
nachzuahmen oder in Beschlag zu nehmen, ist es uns deutlich geworden, dass
unser Volk eine eigene Weise zu singen nötig ha t." Und im Liederbuch Zingt
Jubilate heißt es: "Wir sind der Me泊ung， dass Raum bleiben muss für beides:
für das uralte Latein, rnit dem unsere Voreltern ihren Glauben ausgesungen
haben, und für das brandneue bluteigene Niederländisch, in dem auch unser
Volk am Gebet der universalen Kirche teilnehmen kann."41
In Deutschland gab es bis weit in das 20. Jahrhundert hinein diese
Mentalitätssperre bei evangelischen Landeskirchen und katholischen Diözesen;
die Freikirchen hatten geringere Berührungsängste. Man hatte "am eigenen
Erbe genug"42. Doch Go仕es Wege sind wunderbar, und die Vielfalt der Wege
zum Liedaustausch ist groß. Der Weg über die Frauen und ihren "Weltgebetstag" wurde schon erwähnt. Der Weg über die Jugend und das Alter der kirchlichen Mitarbeiter, die in den 60er Jahren erwachsen wurden, erschloss manchem Lied neue Verbreitung. Viele nichtoffizielle Liederbücher43 zeugen davon.
Der Weg über Christentreffen und über die erleichterten Reisebedingungen
weltweit, der Weg der persönlichen Neugier und des gegenseitigen Interesses
brachte das gemeinsame Singen voran. Auch diese Tagung wird es tun!
1st das Thema ein Problem? Für Grenzgebiete wohl nicht, wo Menschen
mehrsprachig leben, leben müssen, leben wollen. Die Liebe zu den Nachbarn
lässt sich natürlich nicht verordnen und unterliegt anderen Gesetzen. Das
Thema umkreist insgeheim die Identitätsfrage, die auf der letzten IAH-Tagung
thematisiert wurde. Was ist das Eigene? Und wird es als solches wahrgenommen? Gilt auch für das Singen die "versöhnte Verschiedenheit"? Ziel allen
Liedaustauschs sollte wohl sein, möglichst oft die ökumenische Symphonie
christlichen Singens bewusst zu machen. Die Überwindung von Sprach- und
Kulturgrenzen - im Sinne von Egalisierung - muss kein Ziel sein, das von Ländergrenzen schon. Was bedeutet eigentlich "Länder" in einer Zeit, in der Ländergrenzen keinen sicheren Halt mehr bieten? Sprachen sind entscheidender als
Länder. Es macht doch sprachlich keinen Unterschied, ob ein Lied aus Spanien
oder Mittelamerika kommt. Aber kulturel1. Verstehen wir also die Aufnahme
fremdsprachigen Li edguts als Bereicherung! Lassen wir uns von dem Unbekannten und Anderen überraschen! Vergewi

und Gesangbuch, wie Anm. 36, S. 338f; 343
Große deutsche Kirchenlieder / hrsg. von Hansjakob Beck凹，
Ansgar Franz u.a. München 2∞1， 5.478.
Schalom. Ökumenisches Liederbuch. Ge!nhausen; Berlin: Burckhard位、aus-Verlag 1971;
Christenlieder heute. Ein Angebot aus Vergangenheit und Gegenwart. Hamburg 1971;
Praise the Lord. οkumenisches Liederbuch/ hrsg. vom Niedersächsischen Kirchenchorverband. Kasse!: 5üddeutscher Musikverlag, 22000.
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Wolfgang Herbst
"Stille Nachtl Heilige Nachtl JJ
Der Weg des Liedes vom Dorf in die S扭曲， von der Kirche
in die Schule, von der Salzach an die Wall Street und vom
Katholizismus zum Protestantismus
Am 30. Dezember 1854 schrieb der Chor1 eiter und Or ganist Franz Xaver Gruber
aus Hallein in Österreich an die Königlich Preußische Hofkapelle in Berlin. Er
beantwortete damit eine Anfrage über die Entstehung des von ihm komponierten Stille-Nacht-Li edes und schrieb auf, was er nach 36 Jahren von den
Vorgängen noch in Erinnerung hatte. Sein Schriftstück ist der einzige Beleg für
die Uraufführung des Liedes am 24. Dezember 1818 in Oberndorf an der Salzach. 1 Damals war Gruber 31 Jahre alt und wirkte als Lehrer in Arnsdorf und als
Kantor an der St. Nicola-Ki rche in Oberndorf. Dort versah zur gleichen Zeit der
fünf Jahre jüngere Joseph Mohr den Priesterdiens t. Mohr hatte bereits 1816 in
dem Wallf址lrtsort Mariapfarr ein Gedicht verfasst, dessen sechs 5甘ophen alle
rnit den Worten "Stille Nacht! Heilige Nacht!" begannen. Franz Gruber vertonte
das Gedicht zu Weihnachten 1818 im Stile sizilianischer Hirtenmusik. In
Grubers Schreiben von 1854 heißt es, das Lied sei "sogleich in der Heiligen Nacht"
erstmals vorge廿agen worden. Er schreibt nicht, in welchem Rahmen das geschah. Jahrzehnte lang verstand man das so, dass die Darbietung in der
regulären Christmette stattgefunden habe. Ein Problem war dabei allerdings,
dass Grubers Melodie für zwei Solostimmen und Gitarre besetzt war. Die Gitarre aber war ein Instrument, das vor allem im Wirtshaus verwendet wurde und
galt aus diesem Grunde als ungeeignet für den Gottesdienst. Deshalb erklärte
man mit Hilfe von Legenden, wieso es an diesem Abend dennoch zum Einsatz
einer Gitarre im Gotteshaus gekommen is t. Da heißt es, das Instrument hätte
man notgedrungen einsetzen müssen, weil die Orgel ausgerechnet zu
Weihnachten ihren Dienst versagt hä前e. Diese Darstellung der Ereignisse
konnte man zum ersten Male 19091esen.2 In einem amerikanischen Kinderbuch
aus dem J品質e 1943 wird erzählt, dass die Kirchenmäuse Löcher in den Blasebalg gefressen hätten, und deshalb wäre die Or gel unspielbar gewesen.3
Se itdem geht die Legende von den Mäusen um die ganze Welt. Immer wieder
wurde außerdem behauptet, die Zeit wäre knapp gewesen, und alles hätte sehr
Authentische Veranlassung zur Composition des v仰的nachtsliedes "Stille Nacht, Heilige
Nacht!", veröffentlicht (自由 Faksimile) in: Wolfgang Herbst: Stille Nacht! Heilige
Nacht! Die E份19sgeschichte eines 川ihnachtslied，帥:， Zürich; Mai阻 2ω12， S. 93ff. - Do此
finden sich auch die Belege für alles Folgende.
Josef Gottlieb: "Stille Nacht, Heilige Nacht九 Deutscher Hausschatz 35(1909):211-213.
Hertha Pauli: Silent Night: the Story of a Song. New York 1943. - Deutsche
Ubersetzung: Ein Lied vom Himmel: die Geschichte von "Stille Nacht". Wien 1954.
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schnell gehen müssen. 50 sei das Lied wunderbarer Weise an einem einzigen
Tag in aller Not und Eile entstanden. Das konnte man 1891 in der Gartenlaube
lesen und später in anderen Familienzeitschriften. 4 Auf diese Art und Weise
wurde die Gitarre als Notlösung stets von Neuem begründet und gerechtfertigt.
Aber die Legendenbildung ging noch weiter, 血
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Gemeinde habe spontan eingestimmt und das Lied sofort als ihr eigenes
begeistert aufgenommen, dadurch sei ein echtes, aus der Gebirgswelt stammendes Volkslied entstanden. 50gar alpine Jodler wollte man in der Melodie
erkennen. 5 Dem widerspricht allerdings, dass die Entstehungsorte des Liedes,
Oberndorf und Arnsdo丘， im Salzburgischen Flachland liegen, weit weg von
den Alpen und dass unser Lied mit Volksmusik ursprünglich gar nichts zu tun
hatte.
Die wissenschaftliche Forschung hält heute einen ganz anderen Ablauf der
Ereignisse 的r wahrscheinlich. Für einen Defekt an der Orgel gibt es nämlich
keinerlei Belege, auch der Or ganist Gruber berichtet davon nichts. Aber die
Begleitung des Liedes mit der Orgel war an jenem Abend auch gar nicht
vorgesehen, weil Priester und Kantor nach Beendigung des Gottesdienstes
miteinander vor die unten aufgebaute Weihnachtskrippe getreten sind. Daωswar
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wurde. 1m Duett sangen Gruber und Mohr zur Gitarre die sechs Strophen des
neuen Liedes. Die Gitarre störte dabei nicht, denn das alles geschah ja
außerhalb der Liturgie und damit sozusagen inoffiziell. Eine solche Uraufführungs-Situation ist sehr viel eindrücklicher als die im gewohnten gottesdienstlichen Rahmen. Dass das Lied wirklich Eindruck gemacht hat, ist nicht zu
bezweifeln, denn schon sehr bald ist Stille Nacht weitergegeben worden,
vielleicht durch den Tiroler Orgelbauer Karl Mauracher. Er oder andere haben
das Lied im Zille討al bekannt gemacht, wo es mehrere Folklore-Ensembles
einheimischer Familien gab, die als "Tiroler Nationalsänger" für ihre Konzertreisen das Stille-Nacht-Lied in ihr Repertoire aufnahmen, und zwar als angeblich echtes Tiroler1

Joseph Bletzacher: "Geschichte eines deutschen Liedes" , Die Ga rtenlaube 1891, Nr.
39:98 - 0址。 Fr缸lZ Gensichen: "Stille Nacht! Heilige Nacht! “ , Daheim. Ein deutsches
Familienblalt Nr. 12，的 (1908/09):10-11
50 in dern F山n Das ewige Lied von Franz Xaver Bogner, Deutschland/ Österreich
1997.
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Sängern, besonders von den Geschwistern Strasser aus Laimach, in einer
bemerkenswert veränderten Form vorgetragen. Sein Text war nämlich um die
HäHte gekürzt. Dabei sind wichtige theologische und politische Aspekte der
Dichtung Joseph Mohrs weggefa l1en. In den gestrichenen 5仕'ophen 3 bis 5 war
davon die Rede gewesen, dass der Gottessohn in Jesus Menschengesta1t angenommen hat, und dass er für die Menschen zum Bruder geworden i仗， der die
Völker der Welt umschließt. Dieser Gedanke war kein Zufall, denn Joseph
Mohr hatte sein Weihnachtsgedicht genau in dem Jahr geschrieben, wo durch
den Münchener Vertrag vom April 1816 endlich Frieden geschlossen worden
war. Die jahrelangen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Bayern
und Österreich hatten damit ein Ende gefunden. 50 konnte 1816 die erste Friedensweihnacht gefeiert werden, und auf sie nahm das Gedicht Bezug. Die
Strophe 5 bettet dies alles in die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen e恤，
denn dort heißt es, der Herr hat seinen Zorn aufgegeben und "in der Väter
urgrauer Zeit aller Welt Schonung" verheißen. Dies alles ist in der bekannt
gewordenen Darbietung aus dem Zillertal entfallen. Nur die beschaulicheren
Strophen sind übrig geblieben. Es sind dies die Krippenszene der Eltern mit
dem Kind in stiller, heiliger Nacht, die Verkündigung der Engel an die Hirten
und die Strophe von der göttlichen Liebe, die aus dem Mund des Kindes lacht.
Dazu kommen Veränderungen in der Melodie, die 訊 Richtung auf eine Sentimentalisierung geh凹， z.B. das Herunterschleifen der Töne bei "al-les schlä戶" emsam wacht九 oder die Höhertransposition bei "schlaf in himmlischer R的 '["， so
dass sich die Melodie zu einem emphatischen Höhepunkt aufschwingt
Besonders wirkungsvoll war eine kleine Veränderung in Strophe 1, die man
leicht übersieht: Mohr hatte gedichtet "Alles schl妒I einsam wacht nur das traute
heilige Paar". Die Zillertaler sangen aber "nur das traute hochheilige Paar". Das
Wort IIhochheilig" stammt aus der Weihnachtsliturgie und bezeichnet
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zur Haupt抬sa缸che. Die weihnachtliche Kleinfamilie rückt damit in das Zentrum
des gekürzten Li edes. Aus dem Lied, das die Geschehnisse dieser We1t ernst
nimmt und in die Heilsgeschichte Gottes rnit
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Lied auf Wanderschaft gegangen, näm1ich vom Dorf in die Stadt, und zwar

gleich in eine große und internationale Welt- und Messestadt, die königlich
sächsische Me廿opole Leipzig. Dorthin reisten die Geschwister Strasser aus dem
Zillertal aus geschäftlichen Gründen und betätigten sich nebenher bei allen
möglichen Gelegenheiten als folkloristisches Gesangsquartett. Die Leipziger
Ne吋ahrsmesse dauerte vom 27. Dezember 1831 bis zum 17. Januar 1832. 1m darauf folgenden Winter kamen sie wieder nach Leipzig. Diesmal zu einer
Konzertreise außerhalb der Messezeit, und wieder sangen sie dort das StilleNacht司Lied. Bei einer dieser Gelegenheiten ließ der Dresdner Verlagsbuchhändler August Robert Friese das mündlich vorgetragene Lied mitschreiben und in
einem Heft als eines von" Vier ächten Tyroler- Liedern" drucken. 6 Stille Nacht war
dadurch nicht nur vom Dorf in die Stadt gewandert, um sich der feinen bürgerlichen Gesellschaft anzupassen, sondem es wurde gleichzeitig zu einem bemerkenswerten Ereignis auf dem Musikalienmarkt. Der Verleger Friese hatte es
näm1 ich in großen Stückzahlen und mindestens drei Auflagen verbreiten lassen. Jetzt öffneten sich dem Lied alle Türen. Dabei war Sti l/e Nacht immer noch
kein Volkslied, sondem ein Li ed für 501ostimmen mit Begleitung. Es stand
seinem Charakter nach der Gattung "Kunstlied" näher als der alpinen Folklore
und zeigte trotz der erwähnten Veränderungen noch deutliche Merkmale
kultureller Hochsprache, die nicht die Sprache der einfachen Leute war. Nach
dem Erstdruck des Liedes fand es Eingang in sächsische Schul- und Vereinsliederbücher, selten aber in kirchliche Gesangbücher. Die Verbreitung hatte weitreichende Folg凹， denn aus den Li ederbüchem sangen nun nicht mehr 5o listen,
sondem Sc hulklassen, Gruppen und Gesangvereine. Das Li ed verwandelte sich
dabei vom 501olied in ein gemeinsam gesungenes. Diesen Vorgang kennen wir
von barocken 501φArien， die später zu Gesangbuchliedem wurden. Jetzt erst
waren die Weichen gestellt für das Entstehen eines Volksliedes. Trotzdem hat
的 noch bis zum deutsch-französischen Kr ieg 18月/71 ged甜甜， bis Stille Nacht
nicht nur vom Bildungsbürgertum, sondem von allen Schichten der Bevölkerung geschätzt und gesungen worden ist. Damals hat die deutsche Heeresleitung darauf Wert gele計， dass in allen Unterkünften und Schützengräben zum
Heiligen Abend 1870 Tannenbäume aufgestellt wurde

VIER I ächte Tyroler- Lieder I für Sapran-Solo oder für vier Stimmen I mit willkührlicher
Begleitung I des PIANO-FORTE I Gesungen von den Geschwistern I Strasser aus dem
Zillerthale. Treu diesen trefflichen Natursängern nachgeschri伽n. Dresden bei A. R. Friese
o.J. [1833].
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Siegeszug in den nördlich gelegenen lutherischen Ländem antreten konnte.
Dazu gehörten neben Sachsen und weiten Teilen Preußens auch Hambur g,
Schleswig-Holstein und Dänemark. Stille Nacht verbreitete sich außerdem auf
einem besonderen innerkirchlichen We g, der mit den offiziellen Gesangbüchem
nichts zu tun hatte. Der Lehrer und Kantor Carl Abela in Halle an der Saale
brachte ab 1842 in mehreren Auflagen ein Liederbuch für die Schulen in den
Franckeschen Stiftungen heraus, in das er das Stille-Nacht-Lied aufgenommen
hatte. 7 Auf dem Weg über die Diakonie und die Innere Mission gelangte Abelas
Liedersammlung nach Hamburg in das "Rauhe Haus" Johann Hinrich Wichems. Das war eine Erziehungsanstalt für Kinder und Jugendliche, ähnlich
wie die Franckeschen Stiftungen in Halle. Der lutherische Pastor Wichem
wurde nun der eigentliche Vollender des Liedes, denn er schuf 1844 die Fassung, die in den meisten Ländem der Welt heute noch gesungen wird. Wichem
reinigte die Melodie von dem sentimentalen Herauf- und Her油schleifen der
Töne, und er passte den Text an den lutherischen Sprachgebrauch 凹， indem er
den Jesusnamen, der im Urtext nicht weniger als acht Mal vorkomr肘， durch
den Hoheitstitel Christus ersetzte. Von da an hieß es in den letzten Versen der
S甘ophen 2 und 3 Christ in deiner Geburt anstatt Jesus in deiner Geburt und αlrist，
der Retter ist da anstatt 戶sus， der Retter ist da. Da Wichem sein Liederheft in
Tausenden von Exemplaren drucken und in zahlreichen Auflagen verbreiten
ließ,8 war die von ihm überlieferte Liedfassung konkurrenzlos. Auch der
Königliche Musikdirektor Ludwig Erk in Berlin nahm in seine zahlreichen und
berühmt gewordenen Liedersammlungen ausschließlich die lutherische Fassung des Stille-Nacht.Liedes auf, die Johann Hinrich Wichem persö叫ich
geschaffen hatte.
Angesichts der beispiel10sen weltweiten Verbreitung des Liedes fragte man
sich bald, auf welche Weise es denn nach Amerika und in die anderen
Kontinente gelangt sein könnte. Die Wege sind im Einzelnen nicht mehr
nachweisbar. Möglicherweise ist es durch eine Konzertreise der Z i1lertaler
Sängerfamilie Rainer nach New Yorck gebracht worden. Das Ereignis ist durch
schr恤liche Qu ellen nicht belegbar, aber die mündliche Tradition besagt, dass
Ludwig Rainer mit seiner Gruppe am Heiligen Abend 1839 vor dem Alexander
Hamilton Memorial beim Friedhof der Trinity Church am westlichen Ende der
Wall Street mit dem Lied Stille Nac.

Sammlung 1 zωe戶， drei= und vierstimmiger 1 Lieder 1 zum 1 Gebrauche beim
Gesangunterrichte in Schulen. 1 Zunächst 1 戶r die Schulen in Francke's Stiftu旬的 l
herausgegeben 1 von 1 Carl Abela, 1 Cantor an der Haupt= und Oberpfarrkirche zu U. L.
Frauen 1 und Gesanglehrer an den Schulen der Francke'schen S<<戶mgen zu Halle 1 1.
Hψ1 ...1 Leipzig, bei Johann Friedrich Hartknoch, 31842, 51843.
Unsere Lieder 1. , Ra uhes Haus 1844 und Unsere Lieder (Tex砂. Hamburg 1844 (Agentur
des Rauhen Hauses). 21853, 31861 , 41870, 51877.
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Händler, Missionare und Auswanderer werden ihre kulturellen Traditionen,
ihre Lieder und Gebräuche mitgebracht haben.
Der mehrfache Paradigmenwechsel des Stille-Nac恤-Liedes war zweifellos
das Geheimnis seines Erfolgs, weil das Lied dadurch in eine gefällige Form
gebracht worden war, die viele Bedürfnisse der Menschen gleichzeitig
befriedigte und die gefühlvoll und einfach zu Herzen ging. Das bescheidene
Lied ist aus seinem kulturellen und sozialen Kontext herausge甘eten und vom
Dorf in die Großstadt gewandert. Es hat sich in die Gesellschaft der Biedermeierzeit eingefügt. Es ist privatisie此 und verbürgerlicht worden und fand in
den lutherischen Ländem Zugang zum Schulunterricht und zu den Printmedien. 50 war der Wechsel von einem kulturellen Zusammenhang in den
anderen einerseits der sc祕前ssel zum Wel個folg und zu einer einzigartigen
Populari組t. Andererseits aber bewirkten diese Metamorphosen zugleich eine
lang anhaltende Ablehnung. Das Lied musste sich immer wieder vorwerfen
lassen, es gäbe die christliche Botschaft nicht angemessen wieder und wecke
bestenfalls sentimentale Gefühle und nostalgische Erinneru時間I aber keinen
christlichen Glauben und schon gar keinen Mut zum Handeln. Vor allem in den
Aufbruchszeiten der Jugend- und Singbewegung nach dem Ersten Weltkrieg
und in den Jahren der Studentenrevolte um 1968 galt das Stille-Nacht-Lied als
Symbol für eine vergangene Zeit pa仕iarchalischer Lebensformen und
Familienvorstellungen. Es wurde zum Zeichen für die Vertuschung aller
Konflikte zu Gunsten des Traumes von einer heilen Welt. Das Lied verschwand
aus den Gesangbüchem. 1m letzten Drittel des 20. Jahrhunderts fanden nun die
sozialen und psychologischen Aspekte der Kultur neues lnteresse. Alle
Ausdrucksformen von Fr加unigke祉:， alle Liturgien, Gebete und Lieder, aber
auch die populäre Musik - ob man sie mag oder nicht - werden seitdem in der
Wissenschaft nicht mehr in erster Linie nach Geschmackskriterien beurteilt.
Man vermeidet denunzi臼ende Worte wie "Kitsch弋 "Geschmacklosigkeit" ,
。der "Trivialität", weil sie kaum mit Inhalt gefüllt sind, sondem lediglich Abwertung ausdrücken und damit Kommunikation verweigem. Dagegen fragt
man jetzt genauer nach den Menschen, die in solchen Liedem ihr Lebensgefühl,
ihre Wünsc恤， Träume und Sehnsüchte wied目前'kennen. Der ästhetische
Geschmack und der ganze kulturelle Habitus eines jeden Menschen werden
dabei erk位mt als Zeichen sozialer und kultureller Einb

Kathryn Jenkins
Neudefinierung des Kirchenliedes
Der "performative" Kontext

峙，.訓，

[N.B.: Das Thema dieses Referats ist der Vorgang des Singens von Kirchenliedern, der durch die Ausdrücke Perforrnance (-s; Subs t.) und perform日 tive (Adj.)
b的 chrieben wird. Da es hierfür keine passenden deutschen Lexeme gibt,
behalte ich in der Übersetzung die englischen in Schrägschrift bei und wende
sie als quasi-deutsches Vokabular an. Das englische Verb 的 pe枷711 (叫-吋
wird dagegen in eckigen Klammern angezeigt, im Text aber jeweils durch ein
halbwegs passendes deutsches wiedergegeben. - Hedwig T. Durnbaugh]
訓，玲玲

Kirchenlieder [hymns] sind religiöse Gedich妞， die für gemeinsame, öffentliche
Perfo冊的問 gedacht sind. Sie sind metrische Kompositionen, die Lobpreis Gottes ausdrücken. Sie beschreiben die Glaubenserfahrung von Gemeinden, die s妞，
vertont, als wichtigen Teil christlichen Gottesdienstes ausführen. Diese
Peφrrnanαin sakralem Zusammenhang unterscheidet sie von anderen literarischen Genres, wie es viele Kritiker zu vielen Zeiten und in vielerlei Ländern
festgestellt haben. C. S. Lewis (1898-1963) nannte Kirchenlieder "an extreme case
of literature as 仰 applied art" [ein extremer Fall von Literatur als angewandte
Kunst]. Das hei訟， sie haben eine besondere Funktion, die ihre Eχistenz berechtigt. Dieser Beitrag sol1 zeigen, dass eine vollständige Definition des Kirs ei
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meine Uberlegungen erhellen und uns zu einer neuen Definition des Kirchenliedes führen. Sie können aber nicht im Entferntesten den Reichtum der Kirchenlieddichtung vieler Länder und Zeiten erschöpfen, noch bei einem jedem
Mitglied dieser so unterschiedlichen und fachlich hochgebildeten Zuhörerschaft
Resonanz erwecken. Ich werde daher einige Bewertungen der zitierten
Kirchenlieder vornehmen. Mein Hauptziel ist es, die Peφrrnance von Kirchenliedern zu analysieren und einige grundlegende Fragen dazu zu beantworten.
Was geht eigentlich in mir als gläubigem Menschen vor, wenn ich Kirchenlieder
singe und das ausspr仗he， was die Liedermacher an meiner Stelle ausgedrückt
haben? Was sind lnhalt und Bedeutung von Kirchenliedern für un且， die
Gemeinde, bei unserer gemeinsamen Perforrn仰α? Kann man behaupten, dass
die Sprache der Kirchenlieder performativ ist auf eine Art, die ihre Performance
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unterstützt und trägt? In welchem Maß hat der peφrmative Kontext, in dem
Kirchenlieder angemessen gesungen werd凹， deren Form, Inhalt und 5tellung
als Literatur bestimmt? Die Antwort auf einige dieser Fragen wird uns möglicherweise zu einer Definition des Kirchenliedes führen, die zu allen Zeiten
und in allen Ländern universell gültig is t.
Ich beginne mit einer Bemerkung über die Funktion des Kirchenliedes im
christlichen Gottesdiens t. Gläubige Menschen tragen Kirchenlieder vor [perform]. Einen Text einfach nur zu singen ohne religiöse Intention oder Erfahrung
ist leer und bedeutungslos. Kirchenlieder in nicht-religiösem Kontext und weltlicher Umgebung zu hören, kann uns unangenehm berühr凹， denn wir wissen
ja, dass sie dazu da sind, Gottes Se gen und Führung zu erbitten, den Glauben
zu bezeugen und den Zustand des Gläubigen auszudrücken. Nur wer eine
echte Erfahrung mit dem lebendigen Go悅 gemacht haben, die dann Ri chtung
für das Er吐enleben und das ewige Leben gibιdas man durch Glauben zu erlangen hofft, soll Kirchenlieder singen. 5ie sind dazu da, die Gläubigen näher
zu Gott zu führen, "das Leben des Stammes zu nähren und zu reinigen" , wie es
Professor Vincent Newey in seiner Arbeit über die Dichtung William Cowper' s
(1 月1-1800) bemerkt hat. Sie regen zur Tat 曲， sie geben uns die Möglichkeit,
unseren Glauben und das Wissen um Gott zu vertiefen und ihn besser zu verstehen. All das geschieht im Gottesdienst: durch unseren Gebrauch unterschiedlicher Medien suchen wir mit Gott zu kommunizieren und von ihm
durch seinen Geist Antwort zu erhalten. 50 geseh凹， ist die Wirksamkeit der
Peφrmance von Kirchenliedern außerordentlich wichtig.
Mein erstes Argument ist daher, dass die Peφrmance von Kirchenliedern
im Gottesdienst eine kollektive Handlungen ist, die prak位sch ein Ritual darstellt. Meistens stehen wir beim 5ingen, sprechen den Text und singen die Noten [pe吧form]. Das schließt körperliche, verbale und musikalische Handlung ein:
Now thank we all our God,
with heart, and hands, and voices,
who wondrous things hath done,
in whom His world 吋oices.

Nun danket alle Gott
mit Herzen, Mund und Händen,
der große Dinge tut
an uns und allen Enden.

Eine freudige Gemeinde von Gläubigen vor ihrem Schöpfer würde darum bemüht sein, dass die Peφrmance dieser Worte ein bedeutsamer Lobgesang ist
und ein Ritual, der ihrer Erfahrung mit Gott entspricht. Leider hat das Wort
"Rital" in der modernen Gesellschaft einen negativen Beigeschmack; man versteht darunter etwas steriles, abgedroschenes, bedeutungs. und lebloses. Echtes
Ritual, das aus mehr als nur einem Medium besteht, transzendiert Zeit und
Raum und ist eine at嗎ezeichnete Art, sich die Peφrmanαvon Kirchenliedem
vorzustellen. Professor Stanley Tambiah definierte Ritual als "a culturally constructed system of symbolic communication" [ein kulturell konstruiertes System
symbolischer Kommunikation]. Tradition und Kontext des Gottesdienstes
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haben bestimmt, wie wir Kirchenlieder vortragen [戶的nn]; unser zeitloser
Glaube sagt uns, warum wir das rr訂閱rchenliedern tun:
Praise my soul， 的e King ofheaven,
to his feet thy tribute bring;
ransomed, healed, restored, forgiven ,
who, like me, his praise should sing?
Praise him! praise him!
Praise the everlasting King.
[Meine Seele, lob den Himmelsköni各
leg deine Gaben zu seinen Füßen;
erlöst, geheilt, wiederhergestellt, verziehen,
jemand wie ich soll ihm lobsingen?
Lobihn!Lobihn!
Lob den ewigen König.]
Indem der Gläubige diese Worte in einem christlichen Gottesdienst singt, steht
er / sie vor dem Angesicht des lebendigen Gottes, in Anbetung an Go仗的 heili
ger Stätte mit dem Lobpreis, der Gott gebührt
Obwohl Kirchenlieder an mehreren Stellen im christlichen Gottesdienst gesungen werden und damit die unterschiedlichen Teile der Liturgie unterbrechen, oder bei nicht-liturgischen Kirchen eine alternative, erfahrungsmä且ige
Liturgie darstellen, ist jede Peφrmance einmalig und kann nicht wiederholt
werden. Wer einem Gottesdienst beiwoh肘， bringt unterschiedliche Gedanken,
Gefühle und Erfahrungen mit, durch die Leben und Erfahrungen mit Go前 bei
dieser Gelegenheit geformt werden. Deshalb werden zu diesem Zeitpunkt
unsere eigenen Bedürfnisse und Hoffnungen in unterschiedlichem Maß
befriedi阱， oder auch nicht. Unsere emotionale und intellektuelle Wesensart als
Einzelne und kollektiv als Gemeinde ist nie genau dieselbe bei verschiedenen
Anlässen, obwohl wir jedes Mal den Sinn des Kirchenliedes beim Vortrag [perfonn] in uns aufnehmen. Die Vorstellung des Kir由enliedes im Gottesdienst als
bedeutsames und wichtiges Rital erlaubt es uns jetzt, uns seiner subjektiven
Wirkung auf uns als Einzelne und seiner kollektiven Wirkung auf uns als Gemeinde zuzuwenden.
An diesem Punkt müssen wir die Kirchenliedtexte selbst untersuchen und
uns fragen, ob die Sprache, die die Dichter verwenden, deren Pe駒nnance
fördert. Vor vielen Jahren schrieb J.L. Austin in seinem Buch Hoω to do ηtings
with Words [Wie man etwas mit Wo討en macht] , dass gewisse Aussagen an sich
schon Handlungen sind, das heißt, sie sind performative Aussagen. Wenn wir
beispielsweise sagen: "Wir gehen ins Geschäft" , haben wir an sich noch nichts
getan, sondern nur ausgesagt, dass wir dabei sind, etwas zu tun, was weitere
Handlung erfordert. Wenn wir aber sagen: "Wir loben Gott" , haben wir tatsächlich den Akt schon ausgeführt [pe怕nne呵， der di
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the occurrence of the inward pe的nnance" [die äußerliche Aussage eine
Beschreibung ... des Geschehens der inneren Ausführung] is t.
Das könnte als besonders treffende Beschreibung dessen dienen, was die
Sprache des Kirchenliedes bezweck t:
Our Father God, thy name we praise,
的 thee our hymns addressing,
and joyfully our voices raise
thy faithfulness co前ssmg;
的sembled by thy grace, 0 Lord,
we seek fresh guidance from thy Word;
now grant anew thy blessing.
[0 Gott Vater, wir loben dich,
Und deine Güte preisen:
Daß du uns 0 Herr so gnädiglich,
An uns neun hast beweisen,
Und hast uns Herr zusammen gführt,
Uns zu ermahnen durch dein Wort,
Gib uns Genad zu diesem. Ausbund, Nr. 131]
Die Pe吶nnance dieser Strophe . in der Paraphrase von E. A. Payne (geb. 1902)
aus dem anabaptistischen Gesangbuch Ausbund (16. Jh.) -wäre ein gemeindlicher Akt der Verpflichtung. Achten Sie, wie die [englischen] Verben Handlungen darstellen: 仰的e [loben] , address [richt凹， senden], con戶的 [bekennen]，
seek [suchen]. Ki rchenlieder sind natürlich voll von solchen Verben: enjoy [genießen], love [lieben] , wait [wa討en] ， trust [vertrat間t] ， thank [danken] , fear
[fürchten]，叫oice [sich freuen] , wonder [staunen] , promise [versprechen] , hope
[hoffen] , adore [anbeten] , proclaim [verkündigen], usw. Wenn wir also beispielsweise sagen: ,,1 叫oice" ， ,,1 proclaim九 dann führen wir die Handlungen aus [p erform] , die diese pe~你mativen Verben beschreiben.
Liedermacher haben zu allen Zeiten ins位nktiv solche Wörter verwendet, was ja
auch 也1 auffallendes Merkmal der biblischen Sprache ist. Solche Ausdrücke
beschreib自1 am Besten die Hauptmerkmale der sp凶tuellen Stadien and Handlungen, die die christliche Erfahrung ausmachen. Fred Kaan (geb. 19四) nennt es
"a life of love in action" [ein Leben in tätiger Liebe]. Aus diesem Grund besteht
wenig grundlegender Unterschied zwischen dem Lobgesang, wie 叮 von Charles
1 -1788) und Timot1ty Dudley Smit1t (geb. 1926) v前'kündet wird, wenn
Wesley (17盯
man zwei ihrer bekanntesten S甘ophen vergleic尬， obwohl zweihundert Jahre
dazwischen liegen:
[Wesley:]
Ye servants ofGod, your Masterproclaim ,
and publish abroad his wonde枷l 叩me;
the name all-victorious of Jesus extol;
his kingdom is glorious and rules over all.
[Ihr Diener Gottes, verkündigt euren Herrn,
und verbreitet überall seinen wunderbaren Namen;
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erhebt den siegreichen Namen Jesui
sein Königreich ist herrlich und herr吋lt über alles.]
[Dudley Srnith:]

Tell out, my soul, the greatness of the Lord!
unnumbered blessings, give my spirit voiαJ
tender to me the promise ofhis wordi
in God my Saviour shall my heart rejoiα.
[Verkündige, 0 meine Seele, die Größe des Herrn!
ungezählte Segnung，凹.， lasst meinen Geist sprecheni
gib mir das Versprechen seines Wortesi
in Gott meinem Erlöser soll mein H位z sich freuen.]
Performative Sprache kann ab自 auch in Kirchenliedern vorkommen, die nicht
ausdrücklich freudig und positiv sind. Der in仕overtierte William Cowper hat
performative Sprache sehr wirkungsvoll angewendet:

Judge not the Lord by feeble sensι
but trust him for his grace;
behindaj示owning providence
he hides a smiling戶。'e.
[Beurteile nicht den H位rn rnit schwachem Verstand,
sondern vertraue ihm, Barmherzigkeit zu zeigenj
hinter einer strengen Vorsehung
verbirgt 臼 e趴 läche1ndes Ant1itz.]
Sowohl "judge" [beurteilen, richte吋 wie "trust" [ver甘aue吋 sind performative
Verben, die in der Kirchenlieddichtung Schlüsselstellungen e趴nehmen. Auch
neuere 蹈史henlieder sind sowohl performativ wie allgemein kommunal und
kollektiv:

We would be one in 抑的d of all wrong,
one in our love of all things sweet and fair,
one with the joy that breaketh into song,
onewith 伽 gn電f that trembles into prayer,
one in thep卿er that makes 的y childrenj間
的 folloω 側的" and 的us to follow thee.
[Wir wollen eins sein im Hassen allen Unrechts,
eins in unsrer Liebe für alles, was gut und schön is七
eins rnit der Freude, die in Gesang ausbricht,
eins rnit dem Schmerz, der im Gebet zi加肘，
einsind釘 Stärke， die deine Kinder frei setzι
der Wahrheit zu folgen und darnit dir.]
Indem die Gemeinde diesen Text singt, erfüllt sie das darin en也altene Versprechen und führt so das Lied im vollen Sinn des Wortes aus [perform].
Zusantmenfassend meine i曲， dass die Performanαeines Kirchenliedes im
Kontext christlichen Gottesdienstes ein kollektiver Sprachakt is七 der einem Ritual entspricht. D叫.ber hinaus sind Liede巾X扭曲gefüllt rnit pe哨rmativer
Sprache, insofern als wir im Singen die ve宜balen Handlungen ausführen [per-
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fonn] , zu denen uns die Worte verpflichten. Nun möchte ich einen Schritt weiter
gehen und überlegen, wie sich einzelne Gläubige und Gemeinden die
Erfahrungen des Dichters im Gottesdienst zu eigen machen.
Kirchenlieder sind soziale Lyrik insofern, als der Dichter die Stimme des
Volkes darstellt, des religiösen Volkes, das Ausdruck für seine unterschiedlichen und komplexen christlichen Erfahrungen sucht. Elizabeth Jennings stellte
mit Recht die Frage: "Wie kann ein Mann oder eine Frau wissen, was sie
erfahren haben, bevor sie versucht hab凹， darüber zu sprechen?“ Es ist die
besondere Verantwortung und das besondere Vorrecht des Kirchenlieddichters
dasjenige auszudrücken, wo飢r den Gläubigen selbst die Worte fehlen. Aber
dann stellt sich die Frage, wessen Erfahrungen im Lied stehen - die des Dichters
oder jen巴， die er aus seelsorgerlicher Sicht annimmt, dass sie von der Gemeinde
gemacht wurden oder gebraucht werden? Indem wir diese Frage stellen,
müssen wir auch mehr formell fragen, wer das "ich" und das "wir" unserer
Lieder eigentlich ist und wie wir es erklären, dass wir diese hypothetische
Persönlichkeit im Singen annehrnen?
In ihrer Untersuchung der Kirchenlieder von Isaac Watts (167-ι1748)
gestand Pauline Parker ihrn "die Entdeckung" zu, dass "the discoψ'ery that the
personal cry of one may also be the voice of many" [der persö叫iche Aufschrei des
Einen auch die Stimme von vielen sein könne]. Auf diese Weise sind im
Ki rchenlied die individuelle und die kollektive, die persönliche und die soziale
Motivierung vereint. Ich meine, dass eine weitere An alyse der Sprache von Kirchenliedern diese Sache erleuchten wird, die viele Kr itiker und Theologen
Kopfzerbrechen gemacht hat
Wir wollen ein Beispiel von Shirley Erena Murray ins Auge fassen:
Take my gifts and let me love yOIι
God, who 戶rst of allloved me,
gave me light and food and shelter,
gave me 1拚 and set mej加'ee.
[Nimm meine Gaben und lass mich dich lieben,
Gott, der mich zuerst gelie說，
gab mir Licht und Speis' und Schutzdach,
gab mir Leben und 提出， mich fre i.]
Wir haben eindeutig den Eindruck der Gegenwart in diesem Text, und ebenso
davon, was der Gläubige von Gott . der angesprochen wird, und der in der
Vergangenheit bereits viel getan hat, dieses Leben zu verwandeln - weiterhin in
diesem Leben erhofft. Das Li ed sa阱， dass Gott auf mich wirkt und mir durch
Gnade begegnet. Die Ausdrucksweise ist persönlich, in der ersten Person
Singular. Wi扭ek
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jener Teil der Sprache, der den Standpunkt des Aussagenden in Bezug auf das
Gesagte definie肘， nämlich Person, Zeit und Ort. ，，!v鈕 here， now" [mich, hier,
jetzt] ist der einfachste Ausdruck des räumlich-zeitlichen Zusammenhangs, in
dem eine Person existiert, das heißt, wir leben alle in Zeit und Raum. Wenn wir
Kirchenlieder singen, werden wir selbst das "ich/ mich" oder "wir/ uns" des
Textes, und das bestimmt dann unseren Ort in Bezug auf Go哎， sei der Referent
nun "Du" oder "Er" . Alle Kirchenlieder stehen im dramatischen Präsens und es
herrscht immer das Gefühi eines spirituellen, mystischen Ortes. Erzbischof
Rowan Williarns hat das so erklärt, dass in christlicher Spiritualität immer
"spatialized time" [räumlich gemachte, "verräumlichte九 Zeit] herrscht: "... a
landscape with figures which respond to human existential needs, and which is
essentially ahistoric; responding to the hope that salvation not yet gained in the here
and now can be gained elsewhere" [eine Landschaft mit Figuren, die für
menschliche existentielle Bedürfnisse empfänglich sind, und die im Wesen ahistorisch ist; empfänglich für die Hoffnung, dass das He i!, das im Hier und
Jetzt nicht erreicht i仗， anderswo erreicht werden kann].
Das ist eine hervorragende Beschreibung dessen, war uns im Kirchenlied
begegnet. 1m obigen Beispiel können wir nicht mit Genauigkeit feststellen, wo
und wann das Hier und Jetzt von Shirley Murrays Li ed zu suchen i鈍， aber es
wird unser eigenes H間 und Jetzt, indem wir 的 vor廿agen [p erform]i wir
werden auch eins mit ihr und allen Christenmensch凹， die wahrhaftig nach der
Wirkung von Gottes umformender Kraft in ihrem Leben s廿eben. Auf diese
Weise hilft uns ein Verstehen von Deixis die Sprache der Kirchenlieder verstehen und davon, was geschiel吐， wenn wir sie ausführen [pe怕rm].
Mein Interesse an der Frage, wessen Worte wir im Kirchenlied eigentlich
singen, wenn wir 的 vorführen [peφrm] ， enstand, als ich die äußerst persönlichen
und leidenschaftlichen Lieder der methodistischen Erweckungsbewegung d的 18.
Jal甘hunderts in Wales studierte. Ich wurde oft gefragt: "Von wessen Erfahrungen
singen sie ihren eigenen? denen ihrer Gemeinden? einer Synthese von
Erfahrungen aus verschiedenen Zeiten und Orten?" Deixis schien rr世 die beste
Erklärung auf solche Fragen zu sein. Weil dieses Erklärung eine
sprachwissenschaftliche ist, beruht sie nicht auf su均ektiv位Beurteilung sondem
auf formeller Analyse. Zeilen vorzu世agen wie beispielsweise die fol
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kranke Götzenbilder dieser Erde?
Ich verkündige, dass keines unter ihnen
Jesu unvergleichlichem Wert gleich kommt;
o könnte ich hier verweilen
in seiner Liebe mein Leben lang.]
Das ist ein besonders 伊tes Beispiel, die Wirkung von peφrmativer Sprache
("concern" [mich kümmern]; "proclaim" [verkündigen]) zu verstehen, und wie
die textliche Deixis, "me" [mich] , "in 戶 ture" [in Zukunft] , "here" [hier] , "all my
days" [alle meine Tage] , dafür sorgt, dass das Li ed für Einzelne und die
Gemeinde lebendig wird.
Es ist auch möglich, textliche Deixis von Kirchenliedern zu analysieren, die
nicht in der ersten Person Singular stehen. Hier ist ein weiteres Beispiel,
ebenfalls von Alan Gaunt, aber diesmal ein Or iginaltext und nicht eine Übersetzung. Hier steht der Ausdruck im Plural: das "we" [wir] steht für "we" , die
Menschheit:
Great God, tranφrm our politics;
restrain our ruthless selfishness;
by Chris t' s se(其sacrifice in us
display your love's effectiveness.
[Großer Gott, mach unsere Politik neu;
zügle unsre rücksichtslose Eigensucht;
durch Christi Selbstaufopferung in us
zeig die Wirksarnkeit deiner Li ebe.]
Die Gemeinde erfleht kollektiv Gottes Einschreiten im menschlichen Leben und
der Dichter macht es eindeutig, dass das in dem Hier und Jetzt geschehen soll.
Obwohl die Deixis im Plural besonders im zeitgenössischen Kirchenlied am
Platz ist, das der Sorge um den Zustand der Welt und den globalen Problemen,
die die Menschheit bedrohen, Ausdruck gibt, ist s鈕， wie wir wissen, nicht
darauf beschränkt. Alle unsere Gesangbücher enthalten viele Texte aller Zeiten,
die kollektives Lob und kollektive Hoffnung in Worte kleiden. Isaac Watts, um
nur ein gutes Beispiel zu nennen, schrieb nicht nur Kirchenlieder in der ersten
Person und auf eine We間" die das Singen durch die Gemeinde erleichterte,
sondern er adap位erte auch biblisches Material, um die kollektive Stimme
sprechen zu lassen:
Come, 的 us join our ch
胎
eeφ 1 so
仰咿呵愕
1喀
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ωJith 肘
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a ngels round 的
t，he throne;
ten thousand thousand are their tongues,
but all their joys are one.
[Kommt, lasst uns unsere freudigen Lieder
mit denen der Engel um den Thron vereinen;
zehn tausend tausend zählen ihre Zungen,
aber alle ihre Freuden sind wie eins.]
Die Vision der Offenbarung des Johannes ist dichterisch in ein Gemeindelied
umgewandelt; die Gemeinde wird eins mit dem ewigen Lobgesang. Es gibt zu
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viele Beispiele, die das "wir" der ersten Person Plural verwenden, um sie hier
zu analysieren. Es muss genügen, dass Gemeinden mit diesem kollektiven
Ausdruck einer christlichen Er臼hrung ebenso gut umgehen können wie mit
mehr subjektiven und pers加lichen Außerungen. Es ist durchaus möglich, dass
wir in unserem Z疋ita1ter dessen fähig sind.
Bis jetzt habe ich mich mehr mit den verbalen Aspekten der Peφrmancevon
Ki rchenliedern beschäftigt, der kollektiven sprachlichen Handlung, die ein
Ritual voll performativer Aussagen und einer deiktischen Pe柚rmance des Textes
is t. Die Tatsache, dass Kirchenlieder aufgeführt werden [peφrmed]， 扭曲， dass
man sie als Dichtung nicht immer Ernst genommen hat. Donald Davie äußerte
sich dahingehend wie folgt: "In the poet mere competence is not enough; in the
writer of hymns we feel it is" [Bei einem Dichter ist bloße Kompetenz nicht genu g;
bei einem Kirchenlieddichter meinen wir, das sie es ist]
Leider haben ernsthafte Kritiker nur se1ten dem Kirchenlied den Rang großer
Literatur zug的個nden. Professor Richard Watson ist eine rühmliche zeitgenössische Ausnahrne. Oft haben sie so reagiert, weil Kirchenlieder hauptsächlich
晶 musikalische Performanα im Go仗的dienst gedacht sind. Der performative
Kontext wird als Hemmschuh für die poetische Vitalität des Kirchenlieds
empfunden. Der Text wird sozusagen von der Melodie 位berwäl世gt. Professor
Watson beschreibt ein Kirchenlied als "a /i terary musical text" [ein lit叮叮isch位
musikalischer Text]. Die Melodie ist oft mindestens ebenso memorierb訂 wie der
Text und die geglückte Verbindung von Text und Melodie rnag wohl der Grund
für die Be liebtheit e趴臼Kirchenliedes sein. Geoffrey Laycock erklärt das sehr gut:
Reason demands that the text of the hymn is of primary importanα in all
contexts and the music is secondary. But long practice, experience und human
nature decrees otherwise. The success， 的em
卿
臼F仰
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y
thehymn.….“• is almost invariably due to its music.
[Die Vernunft verlangt, dass der Text eines Kirchenliedes in jedem
Kontext von pri誼通rer Bedeutung ist, und die Musik dagegen
sekundär. Aber lange Praχ泊， Erfahrung und menschliche Natur
sehen das anders. Der Erfol g, die Memorierbarkeit und die
Beliebtheit eines Kirchenliedes ... ist fast zwangsläufig seiner
Melodie zuzuschreiben.]
Dem können wir alle zustimmen. Wenn wir uns aber die Performance eines
Kirchenliedes im Gottesdienst als Ritual vorstellen, können wir die Kombination von Text und Musik posi
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gedacht. Das Kirchenlied als Volkskunst einzuordnen, rnag ein guter Vergleich
sein. Wie George Sampson in seinem Referat vor der British Academy vor
genau 60 Jahren sagte: "Th e hymn 加s be，仰的e poor man's poet旬" the only poetry
th叫仰s ever come to his heart ... the hymn is the ordinary man's theology ... " [Das
Kirchenlied ist die Poesie des armen Mannes gewesen, die einzige Poesie, die je
sein Herz berührt hat ... das Kirchenlied ist die Theologie des gewöhnlichen
Mannes].
Ein Ki rchenlied so einzuschätzen, heißt nicht, es zu schmähen, denn alle
Volksdichtung hat ihre eigene Kultur (sorgfältige Verwendung des Metrums,
geschickter Gebrauch von Wiederholungen und Gegensätzen, Gedächtnishilf凹， sprachliche Chiffren durch exklusive Diktion und Metaphern und ein
direkt凹， dramatischer 5til, der Herzen und Sinne der Zuhörer anspricht). Professor Richard Watson erinnert uns an die Ahnlichkeit von Kirchenlied und
Ballade in diesem Zusammenhang: "... hymns may be likened ... to ba11ads, where
the dramatic scenes take place against a regular patterning of verse stanzas, the
powe枷 1 rhythms of primitive or folk art" [Kirchenlieder ähneln Balladen, wenn
sich die dramatischen Szenen gegen den Hintergrund eines regelm組igen
Schemas metrischer Strophen und der starken Rhythmen primitiver oder
Volkskunst abspielen].
In manchen Ländern und Kulturen und in vergangenen Zeiten waren die
Kirchenlieddichter vor ihrer religiösen Bekehrung Volksdichter. Vor diesem
künstlerischen und kulturellen Hintergrund wandten sich dann viele dem Verfassen von Kirchenliedern zu.
Wenn wir also Kirchenlied臼 als Volksdichtung be廿achten， so unters甘eicht
das ihre performativen Merkmale. Beispielsweise enthalten doch alle P，呻rmances
von Kirchenliedem Wiederholungen und Gegenüberstellungen, wenn man ihre
Gesam包甘u蛤盯 ins Auge fass t. Die S甘ophen sind regelm且ßig und haben gleiches
M甜um und Maß: das ist das Element der Wiederholung; der Inhalt jeder S廿ophe
ist jed仗h verschieden: das ist das Element der Gegenü隘的tellung. Wied位holung
und Gegenüberstellung zeigt sich auch in der intemen Struktur des Kirchenliedes
Viele Kirchenlieddichter verwenden Wiederholung zur steigemden drarnatischen
Wirkung ähnlich den Verfassem von Balladen, ab叮 mit einem ernsteren und feierlicheren Zweck:
1'11 press onward shouting， ♂ardon"，
fall bφre my graclOω Lord:
mine the pardon, mine the cleansing,
mine the bleaching in his blood.

[Ich presche vor und ru f' "Verge
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wissen, was die letzte christliche Erfahrung ist. Wiederholung kann in Kirchenliedem auch als strukturelles Mittel verwendet werd凹， um die Geschlossenheit
(unity) und die Memorierbarkeit der Zeilen zu betonen. Das Emtelied von Fred
Pratt Green (1903-2000) ist ein ausgezeichnet的 Beispiel hier他r﹒
For the fruits of his creation
thanks be to God;
forh的 gifts to eve吵 natíon，
thanks be to God;
for the ploughing, sowing, reaping,
silent growth while we are sleeping;
戶 ture needs in earth's safe keeping,
thanks be to God.
[Für die Früchte seiner Schöpfung
Dank sei Gott;
für die Gaben an jede Nation
Dank sei Gott;
für das Pflügen, Säen, Emt凹，
stilles Wachstum wenn wir schlafen,
künft' gen Bedarf in der Erde sicher bewahrt
Dank sei Gott.]
Der Refrain hat eine verbinden缸， pe怕rmative， ritualistische und liturgische
Wirku嗯， die durch die Wiederholung der [englischen] Verbalformen und der
festigenden Wirkung der Reime verstärkt wird.
Ich habe nicht alle Arten und Schemata von Wiederholungen besprochen,
die sich im Kirchenlied finden. Ich habe aber betont, dass Wiederholung ein
weiteres seiner performativen Merkmale ist, das besonders gut passte, als
Kirchenlieder noch hauptsächlich einer Volkskultur angeh的rten， das aber auch
heute noch höchst wirkungsvoll sein kann.
Gegensatz ist ein weiteres Fundament für die Pe吶?洞的αvon Kirchenliedem
Alle Kirchenlieder schreiten vom Anfang zum Schluss vorwärts und gehen eine
Entwicklung durch, indem die Gemeinde in 伽er Aus他hrung [peφrming] das
Ritual erfüllt und eine Veränderung ihres Zustandes einge甘eten ist. Wenn die
Gemeinde am Ende ein臼Liedes sitzt, dann ist das erlebnismäßig nicht dasselbe,
als wenn sie während des Singens s恤d. 1m Augenblick 如 Performance gewinnt
der gläubige Mensch Einsicht und Wissen. Der Vortrag des Liedes [p呦rming]
sollte die Gedanken vertiefen und eine gefühlsmäßige Wirkung hervorbringen.
Mar出 Buber beschreibt die Ontologie der christlichen Erfahrung mit den Worten:
"the spiri似al subs仿nα ma切res" [die spirituelle Substanz reift]. Wie gering auch
immer, es muss eine Wandlung gescheh凹， die im Gegensatz zu dem Zustand d臼
Gläubigen zu Beginn der Performance steht. In einem 扭扭'en Sinn erzwingt der
InhaIt des Liedes diese Wandlung, weil alle Kirchenlieder auf die eine oder andere
Weise von Gottes Eingreifen 加 menschliches Leben sprechen. Es gibt daher eine
Menge archetypischer Gegensätze in den Texten von Kirchenliedem. Beispielsweise hängt die Wirkung des bekann紐n Liedes über soziale Veranh心F
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Henry Scott Holland von seiner Anwendung von Gegensätzen ab. Der Dichter
fleht zu dem "Lord of lords and Kiηg of kings" [Herrn aller Herren und Kö叫g aller
Könige]:
With thy living 戶re ofjudgement
purge this land of bitter things;
solace all its wide dominion
with the healing of thy wings.
[Mit deinem lebendigen Urteils-Feuer
reinige dieses Land von bitteren Dingen;
甘öste alle seine weiten Reiche
rnit deinen heilenden Flügeln.]
Der Gegensatz hier ist zwischen der süßen Herrschaft Gottes und den "bitteren
Dingen" der Gesellschaft und, dass Gott "heilt" im christlichen Sinn von
Ganzheit im Gegensatz zu den, indirekt angedeuteten, Übeln der Gesellschaft.
Das Lied setzt for t:
Still the weary folk are pining
for the hour that brings release;
and the ci旬 's crowded clangour
cr的 aloud for sin to cease;
and the homesteads and the ωoodlands
plead in silen臼 for their peaα.
[Noch immer sehnt sich das müde Volk
nach der Stunde, die Erleichterung bringt;
und der dichte Lärm der Stadt
schreit laut nach dem Ende der Sünde;
und die Heirnstätten und Wälder
flehen schweigend um Frieden.]
Hier ist der Gegensatz deut1icher: fatigue / r，昕.eshment [Müdigkeit f Erquickung] , captivity / freedom [Gefangenschaft f Freiheit] , noise / quiet [Lärm f
Stille], silence / peace [Sc hweigen f Friede]. Die Performance dieses Liedes ist entwicklungsgemäß, indem es eine grundlegende Anderung im Erdenleben bewirkt.
Wiederholung und Gegensatz sind deshalb wesentliche Bestandteile in der
Performanαeines Ki rchenliedes. Obgleich andere Ar ten von öffentlich undf
oder kollektiv vorg的agener [peφrmed] Lyrik solche Merkmale haben, sind es
die Er臼hrungen， die irn Kirchenlied ausgedrückt werden, und ihre Basis in
biblischen Anspielungen, die es hervorheben. Kirchenlieder nach rituellen, performativen Aussagen, Deixis und anderen Elementen zu analysieren ist daher
nicht zureichend, weil dasselbe auch auf andere öffentliche 段 rformances von
Poesie angewendet werden können. Das christliche Kirchenlied ist dadurch bestimmιdass es die Erfahrung des Heilsgeschehens durch Christus ausdrückt.
Wie wir heute gesehen haben und wie wir selbst wi的凹， ist diese Er臼hrung
vielseitig und kann positive wie negative Elemente beinhalten. Ruth Etchell be-
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schreibt die christliche Erfahrung außerordentlich gut ín ihrem Buch Unaj切id 的
Be:
The ωnfidenα of the Christ仰t lies not at all in himself but in the knoωledge
that the God to ωhom he has committed himself, who is both in;戶的 te and
personal, is 戶 lly able to keep him in all circumstances, however weak and
uncertain he knows himself to be
[Die Gewissheit des Christen liegt überhaupt nicht in ihm/ihr
selbst, sondern in dem Wissen, dass der Go仗， dem er/ sie sich
verpflichtet hat, der sowohl unendlich wie persönlich ist,
vollkommen fähig ist, ihn/ sie in allen Befindlichkeiten zu
bewahren, wie schwach und ungewiss auch immer er / sie sich zu
sein bewusst ist.)
Das Kirchenlied unterscheidet sich auch darin, dass es sich auf die Bibel beruft,
um die zum Ausdruck gebrachten Erfahrungen zu erklären und zu bekräftigen.
Jede vollständige Definition des Kirchenliedes muss das also mit berücksichtigen.
Die Mehrzahl der Kirchenlieder sind irgendwie biblisch, denn [englischer]
Gemeindegesang hat seine Wurzeln schließlich in den metrischen Liedpsalmen.
Ki rchenlieder sind ihrer Sprache, Bilderwelt und Deutung der Erfahrungen des
Gläubigen mit Gott verpflichtet. Laut Barbara Lewalski sind die Psalmen "an
epitome of human emotions, a sea1咄ing ana/ysis or anatomy of the sou/ of each and
every Christian" [der Inbegriff menschlicher Gefühle, eine tiefschürfende
Analyse oder Anatomie der Seele eines jeden einzelnen Christen). Viele
Kirchenlieder strotzen mit biblischen Anspielungen und sind fast wie eine
Konkordanz rnit Querverweisen. Andere wieder sind biblische Transskriptionen oder Paraphrasen, und Kirchenlieddichter haben immer dazu geneigt, den biblischen Hintergrund ihrer Lieder zu belegen. Bis heute sind sie oft
die besten biblischen Scholaren. Manche haben ganze Lieder auf bekannte
Bibelstellen geschrieben. 訕
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mme sagen). George W. Doane (1799-1859) schrieb eínen Text nach dem
Muster des Johannesevangeliums Uoh 14:6), "Ich bin der Weg und die W祉uheit
und das Leben". Eines meiner neuzeitlichen Lieblingslieder ist die Bearbeitung
durch Elizabeth Cosnett einer der berühmtesten Bibelstellen, 1. Kor. 13:
However loud the shout
however clear the call
a word without /ove
means nothing at
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Begleitung zu Predigten geschrieben oder in der seelsorgerlichen Absicht, das
Studium der Bibel anzuregen. Nur wenige Kirchenlieder sind in ihrer Haltung
oder Sprache nicht der Bibel v釘'pflichte七 und viele schulden ihre literarische
Qualität dem biblischen Einfluss. Biblische Anspielungen öffnen ein zwischentextliches Universum, das die Vorstellungswelt des Gläubigen weitet und sowohl der jeweiligen Bibelstelle wie dem Liedtext neues Leben verleiht. Aus
diesem Grund muss, W位Kirchenlieder singt [p吹form] ， biblisch bewandert sein.
Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die Bibel zuerst die Erfahrungen der Lied釘dichter selbst bereichert hat, und diese dann die Heilige Schrift dazu verwendet，凹， Lehre, Theologie und Gefüh!e der Gemeinde zu vermitteln. Häufig
haben Liederdichter dieselben Schatzgruben biblischer Bilder immer wieder
aufgesucht und rnit Absicht geformt, um der Gemeinde ewige Wahrheiten zu
ven呱啦In. Wie Dr. Glyn Tegai Highes schrieb: "A hymn presupposes a given
ωndition， a receptivity in its audienα…" [E in Kirchenlied setzt einen gegebenen
Zustand voraus, eine Empfänglichkeit innerhalb seiner Zuhörerschaft"]. Darnit
der Text eines Kirchenlieds wirksam und deren p，向formanαecht wird, muss die
biblische Anspielung der Vorstellung des gläubigen Menschen deutlich entsprechen.
D臼Liederdichter interpretiert an unserer Stelle die Bibel, um Metaphem
für den Zustand der Seele zu geben. Uns wird dann die Metapher so vertraut,
dass wir die Worte des Liedes fast wörtlich akzeptieren. Professor John Lyons
spielte darauf an im Zu錯mmenhang rnit der Metapher:
... there may well be occasi，帥s， determined by the socio-cultural situation 01 literary
genre, when the use 01 metaphor is so common that the addressee can skip the
earlier steps in 的e reasomng process ...帥的 the assumption that a statement is
more likely to be meant metaphorically than literally.
[E且 mag Situationen geben, bestimmt durch den sozio-kulturellen
Zusarnmenhang des literarischen Genres, in denen der Gebrauch
von Metaphem so ver甘aut ist, dass der/ die Angesprochene die
Schritte
des
intellektuellen Vorgangs
vorhergegangen
überspringen kann …unter der Annahme, dass eine Aussage eher
metaphorisch gemeint ist als buchs帥Hch.]
Gemeinden, die Kirchenlieder mit biblischen Anspielungen singen [perform],
bezeugen daher eine gelebte biblische Wirklichkeit, die, obwohl metaphori民h
ausgedrückt, äußerst persö叫ich， bedeutsam und buchstäblich für sie 鉛ink缸m.
Nirgendwo ist das d
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see the Lamb, our Mediator,
his vestments sweep the ground
[Pilger, entkräftet im Sturm,
heb deinen Blick dorthin, wo er zu finden i哎，
sieh das Lamm, unser Mittler,
wo sein Gewand den Boden streift.]
Die Vorstellung des Christenlebens als Pilgerschaft unter vielen Mühsalen und
Kämpfen führt uns zurück zu dem historischen Drama des auserwählten Volkes im Alten Testament. 50 wie Gott die Israeliten 他hrte und erhielt, so rettet er
jetzt den einzelnen Pilger dur由 den neuen Bund in Christi Blut, der hier als
Opferlamm und Hohepriester dargestellt is t. Diese Verbindung von Vorsehung
und Poesie ist besonders bedeutungsvoll für den Gläubigen. Wenn man diesen
Text von Ann Griffiths (wieder von Alan Gaunt übersetzt) singt, so wird die
Heilsgeschichte vieler Jahrhunderte - alttestamentlich, das Opfer am Kreuz, das
frühe 19. Jahrhundert, als die Dichterin leb峙" zusammen rnit der gegenwärtigen
Notiage des Gläubigen und der ewigen Zukunft - ein lebendiges Zeugnis und
eine lebendige Verpflichtung.
Obwohl es mein erklärtes Ziel war, das Kirchenlied in seinem peφrmativen
Kontext neu zu definieren, hat sich mein Beitrag bislang auf die Peφrmancevon
Kirchenliedern im Gottesdienst konzentriert. Allerdings gib 臼 einen weiteren
Kontext, in dem Kirchenlieder geschätzt werden. Für viele sind Kirchenlieder
zusammen rnit der Bibel eine Hilfe in persönlicher An dacht. Sie sind schon
immer in vielen Ländern und Jahrhunderten von Menschen gelesen worden,
die ihre Zeilen als Ausdruck von Freude, Trost und Ermutigung auf ihrem
Pilgerweg durch das Leben empfunden haben. Bei Liedern ist Lesen etwas
Anderes als Singen. Das Lesen eines Kirchenliedes ähnelt mehr dem irgendeiner beliebiger religöser Dichtung: Obwohl wir beim Lesen eines Kirchenliedes vielleicht eine höhere Erwartung haben, dass das , was der Dichter
hier ausdrückt, uns direkt ansprechen soll in Bezug auf unseren Glauben an
Gott, auf unsere Er臼hrungen mit Gott und auf unseren gegenwärtigen Zustand. Wenn wir Kirchenlieder lesen, machen wir uns den Text nicht auf dieselbe Art zu eigen wie in Pel你rmance﹒ es gibt kein Ritual oder deiktische
Peφrmance und die peφrmativen Merkmale von Ki rchenliedern, wenngleich
noch gegenwärti g, beeinflussen unser Lesen nicht so, wie es eine Pe吶rmance
tun würde. Oft jedo品， wenn wir den Hintergrund des Li edes kennen, unters廿eicht es das Zeugnis des Textes auf eine Weise, die bedeutsamer ist beim
Lesen als wenn wir ihn [singend] vor廿agen [pel你rm]. Und wenn wir etwas
Kenntnis haben vom Leben des Dichters oder dem historischen und theologischen Kontext, in dem erjsie schri曲， können wir uns die ursprüngliche G
ωhere
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von der Form und Sprache von Kirchenliedern und der Wichtigkeit, dass man
die Wirkung biblischer Andeutungen versteht. Hier ist also meine Definition:
A hymn is a poem of praise to God in regular verses. It conveys an aspect or aspects
of Christian experienα mainly in metaphorical， 叮叮ptural and peφ rmative
language. It is intended to be sung by congregations set 的 music as part of
worship. As such it is a collective linguistic act that is a ritual and a deictic
peφrmanceof 的e text.
[Ein Kirchenlied ist ein Lobgedicht auf Gott in regelmäßigen
S廿ophen. Es vermittelt einen oder mehrere Aspekte der christlichen
Erfahrung vor allem in metaphorische丸 biblischer und
performativer Sprache. Es soll von Gemeinden, vertont als Teil d的
Gottesdienstes, gesungen werden. Als solches ist es eine kollektive
Sprachhandlung, die ein Ritual und eine deiktische Performance des
Textes darstellt.]
Ich argumentiere daher, dass ein Kirchenlied nur dann voll definiert und geschätzt werden kann, wenn wir seine primäre Funktion in Betracht ziehen,
nämlich seine Peφrmanαim christlichen Gottesdienst. Ich glaube, dass diese
Definition relevant ist und zu allen Zeiten und in allen Ländern gültig sein
kann. Schließlich ist das Ziel all unserer Anbetung [worsh材 das， was Alan
Gaunt 立自 den Worten sa阱， mit denen ich schließen möchte:
May we yet reap love's harvest, Lord,
of justice and sufficien旬，
and a/l be fed and spirit-filled,
ωith praise increasing endlessly.
[Möge es uns beschieden sein, die Ernte der Liebe einzubringen, Herr,
von Recht und dem, was nötig ist zum Leb凹，
und alle genährt und mit dem Geist erfüllt sind,
mit Lobgesang, der immerwährend zunimmt.]
(Übersetzung von Hedwig T. Durnbaugh)

Franz Kar1 Praßl
Neuere Entwicklungen in der Psalmodie in Europa1
1. Einleitung
In den letzten 20 Jahren sind in zahlreichen europäischen Ländern neue katholische Gesangbücher erschienen. 2 1m Westen Europas handelt es sich meist schon
um eine zweite oder dritte Generation von Büchern, welche die nach dem 2
Vaticanum erneuerte Liturgie abbilden. 1m Osten Europas konnten die christlichen Ki rchen nach dem Fall der kommunistischen Diktaturen erstmals nach
1990 wieder - wenn auch mit großen wirtschaftlichen Problemen - neue
Gemeindegesangbücher unzensuriert nach ihren Bedürfnissen herausgeben,
welche z.T. den Stand der Liturgiereform vorbildlich umsetzen und einen
großen Modernitätsschub darstellen. Uberblickt man die Buchproduktion auch
nur oberflächlich, kann man rasch erkennen, dass die klassische Liedersammlung rnit wenigen Ausnahmen ausgedient hat. Die neuen Gesangbücher sind
im Sinne der liturgischen Reform Liturgiebücher für den Part der Gemeindernitglieder, multifunktional und mit einem breiten Formenreichtum an Gesängen und Gebeten, bei der die Gattung Strophenlied langsam, aber sich臼 ihre
bisher dorninante Rolle verlie此 Offene Formen des Singer妞， für die es in der
deutschsprachigen Literatur den hässlichen Begriff "nicht liedmäßige Gesänge"
gi說， sind eindeutig im Vormarsch. Dies entspricht sowohl formalen, wie auch
theologischen Anforderungen heutiger katholischer liturgischer Strukturen.
Anthony Ruff wird in seinem Referat gerade auf diese Fragen im Detail eingehen.
Eine jüngst publizierte Statistik über den Inhalt der erneuerten österreichischen A吋喝 nge zum deutschsprachigen Einheitsgesangbuch Gotteslob (1975)
zeigt deutlich den Trend. 3 1m Jahr 1975 hatte der Österreich-Anhang des Gotteslob 55 S甘ophenlieder und 18 andere Gesänge, meist Kehrverse, drei Vierte1 des
Repertoires sind Strophenlieder. In den zusätzlichen Anhängen der einzeInen
Diözesen bewegt sich der Anteil der offenen Gesangsgattungen meist um die 10
bis 30 Prozent, kann in Einzelfällen aber auch höher sein. In den zwischen 1998
und 2003 publizierten "A吋längen zu den Anhängen“ in Kl agenfurt, Graz,
Eisenstadt und Salzburg kann das klassische S甘ophenlied nur mehr einen
Referat für die Joint Conference der hymnologischen Gesellschaften in Halifax
6.8.2003
Eine Gesamtübersicht fehlt leider. Etliche Beispiele neuerer Gesangbücher sind
aufgelistet im Artikel ,, (Zweites) Vatikanisches Konzi1", in: Musik in Geschichte und
Gegen叩'art， 2. Au戶age， Sachtei1 Band IX, Sp丘87-1305， hier: Sp. 1302. Eine Auswahl
anGes直ngbüchern seit 1980 ist im Anhang bibliographiert.
Franz Karl Prassl: "Die Diözesananhänge des Gotteslob 1975 und ihre Erweiterungen bis 2003", Singende Kirche 50(2003):77-80.
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Anteil zwischen 20 und 40 Prozent behaupten, in Salzburg gar nur mehr etwas
über 10%. Die offenen Formen d的 Gemeindegesangs sind also deutlich im Vorm叮叮h， dies zeigen auch die Repertoires vieler anderer katholischer Gesangbücher, vor allem auch in den U5A.
Den offenen Formen des 5ingens ist meist gemeinsam, dass sie nach dem
Prinzip der Psalmodie aufgebaut sind, auch wenn wir nicht von Psalmengesang
im engeren klassischen 5inn sprechen können. Dieses P油lZip ist der Textvor甘ag nach den Gesetzen der Kantillation, des Sprechgesangs. Diese 凹alte
Weise jüdischen und christlichen öffentlichen Betens ist selbstv釘到加dli晶晶r
alle Formen und Traditionen des Gottesdienstes, die nicht durch Entwicklungen der späten Neuzeit zu rein oder mehrheitlich gesprochenen Liturgien
V釘'kümmert sind. Die Kantillation ist die Urform des Textvortrags im
christlichen Gottesdienst, und eine ihr臼 ausgeprägtesten Gattungen ist die
Psalmodie, sei 的 Gemeinde-， Kantor四-， oder Solopsalmodie. Wenn wir den
5inn, die Wirkungsweise und die Funktion von Kantillation verstehen wollen,
m垃詢問 wir uns in eine Gesellschaft hineinfühl凹， in der kaum jemand lesen
und schreiben kann, und daher im Prozess der Informationsaufnahme primär
auf das Ohr angewiesen ist und nicht auf das Auge. Am Anfang des Glaubens
steht das Hören, lesen wir in der Bibel. Das hat auch einen sehr t，仗hnischen
Aspekt. Heute mag der Glaube vielleicht auch vom Lesen und damit vom
Sehen kommen, aber dazu ist das Privileg der Schriftlichkeit Voraussetzung.
Kan討llation ist rein technisch gesehen die akustische Verdeutlichung dessen,
was jemand redet, sagt, verkündet. Was wird verdeutlicht? Die 5truktur von
5ätzen und 5atzteilen, welche ja akustisch aufgenommen werden und nicht
optisch. 50 sind Kantillationsformeln Kadenzformeln, welche die 5atzgliederung akustisch unterstreichen. Die Formeln machen hörb缸" was beim Lesen ein
Punkt, ein Beistrich, ein Doppelpunkιein 5甘ichpunkt oder ein Fragezeichen
ausdrücken. Das ist auch noch 恆uner eine sehr technische Se ite, obwohl dies
die unabdingbare Basis eines jeden Textvor甘ags darstellt. Am Anfang allen
liturgischen 5ingens steht also die Kunst der Rhetorik mit all ihren Regeln des
gekonnten Vortrags. Zu diesen Regeln gehö此 aber gleichermaßen als zweiter
Schritt dazu, nicht nur die Form eines 5a包:es hörbar zu machen, sondern vor
allem auch dessen Inhalt, die Mitteilung, die Botschaft. Die Kunst des Kantillierens und damit auch des Psallierens besteht da
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eingeführte volkssprachliche Gottesdienste in der weltweit verbreiteten katholischen Kirche, haben historisch kundige und für aktuelle Entwicklungen
sensible Li turgiewissenschaftler, Kirchenmusiker und Hymnologen4 auch vor
40 Jahren schon erkannt. Die Früchte dieser Bemühungen um neue Entwicklungen im volkssprachlichen Gemeindegesang, der nun ohne die ergänzende
Funktion eines Kantors defizitär ist, schlagen sich europaweit (und wahrscheinlich auch weltweit) in Gesangbüchern nieder, die gegenüber ihren Vorgängern
völlig neu konzipiert sind, in der das 5廿ophenlied nicht mehr eine exklusive
Rolle spielιsondern offene Formen des Singens eine große Bedeutung haben.
Einezen仕ale Stellung nimmt dabei die Psalmodie ein.
2. Vorbilder muttersprachlicher Psalmodie in der emeuerten lateinischen
Liturgie
Der aktuelle Stand der Entwicklung lateinischer Psalmodie ist in zwei Büchern
dokumentiert: Graduale Simplex, Editio typica altera (Rom 1975), und Psalterium
Monasticum (SolesII間 1981)
1m Graduale Simplex, das als einfachere Alternative zum Graduale Romanum
(zuletzt: Solesmes 1974 bzw. als Graduale Tr，伊如 19月) für den Gesang "an
kleineren Kirchen" gedacht i哎， stehen neben den klassischen acht Psalmtönen
neu entwickelte Psalmodiemodelle für den Psalmus responsorius, jenen Psalm
nach der 1. Lesun g, der im Zuge der Liturgiereform wieder in die römische
Messe eingeführt worden ist und die A1ternative zum Graduale [hier: Gesangsgattung] darstellt. Die drei Modelle für den Psalmus responsorius orientieren sich
an den vom So lesmenser Benediktiner Dom Jean Cl aire entwickelten "Urmodi" 只 Sie sind meines Wissens die erste praktische Umsetzung jener Modustheor誨， die in zahlreichen Lehrbüchern6 heute verbreitet wird, wissenschaftlich aber
auch heftig kritisiert worden ist? Die Urmodi oder archaischen Modi
unterscheiden sich von den Modi des Oktoechos dadurch, dass Tenor und Finalis
identisch sind, während beim Oktoechos diese Tonstufen von einer Terz bis zu
einer Quint auseinanderliegen. Auf der diatonischen Tonleiter gibt es dafür nur
drei Möglichkeiten: die Modi auf DO, RE und MI, alle anderen Schreibweisen
sind Transpositionen (z.B. FA ~ DO). Seit 1968, dem Jahr der Erstauflage des
Graduale Simplex, sind diese Modelle für den Responsorialpsalm nun in der

“

Aus Gründen sprachlicher Einfachheít werden nur die männlíchen Formen angehrt, diese sind jedoch selbstverständlich inklusiv gerneint.
Wichtigster Beitrag: "Les r是pertoires liturgiques latins avant l' octoéchos" , EG
15(1975):1-192. Eine Übersicht über die einschlägigen Artikel von Oaire bietet
dessen Festschrift: Requirentes modos musicos/ hrsg. von Daniel Saulnier. Solesrnes
1995.
Z. B. Agustoni/Göschl, Turco, Rarnpi, Musch.
Laszlo Dobszay: Some Remarks on Jean cl悶悶 's Octoech肘， in:IMS 5切dy Group Cantus
Pl叩us. Papers Read at the 7th Meeting Sopron Hungary 1995. Budapest 1998, S. 179194

288

Fr缸1z

Karl Praßl

Praxis verwendbar, für den volkssprachlichen Gebrauch sind sie mein臼
Wissens nur in einer amerikanischen Publikation aufgegriffen worden: Paul F.
Ford, By Flowing Waters. Chant for the Liturgy, Collegeville 1999. Die Psalmodiemodelle sind so angelegt, daß jeder Psalmvers ganz logisch in ein
einfaches Responsum mündet, weIches die Gemeinde nach jedem Vers wiederholt. Die Modelle gehören also streng genommen zur Vorsängerpsalmodie,
auch wenn sie sehr einfach sind. Einfachheit und Authentizität sind die Grundprinzipien des Graduale Simplex, weIches versucht, das Prinzip Gemeindegesang auch bei Messfeiern in lateinischer Sprache zu ermöglichen, indem
gemeindetaugliche Antiphonen des Offiziumsrepertoires für die Messfeier
herangezogen werden.
Das Psalterium Monasticum 1981, weIches den gewöhnlichen WochenpsaIter
nach den vier Schemata des erneuerten benediktinischen Stundengebets
enthält, kennt ebenfalls Psalmodie in den Urmodi, hier allerdings als Gemeindepsalmodie. Insgesamt enthält das Psalterium 15 Psalmtöne .B Zum Oktoechos
gehören die Töne 1 bis VIII, sowie die Töne II* und IV*, weIche ebenfalls nach
den Gesetzmäßigkeiten eines Protus (Dorisch) oder Deuterus (Phrygisch) gebaut
sind. Die Töne C, D und E sind die Urmodi, dazu kommen noch der Tonus
peregrinus und der Tonus in directum für Psalmen ohne Antiphonen. Wirklich
neu ist eigentlich nur der Ton IV弋 alle anderen waren mehr oder minder
versteckt auch schon vor 1981 in Übung: Der Ton C z.B. ist eine Variante des
Tonus in directul呵， der D-Modus hat in einer Spielart des vierten Tons ein
Gegenüber, der E-Modus hieß früher Tonus irregularis, der Ton 11* ist der aIte
Tonus quartus alteratus. Dom Claire hat alle diese etwas außer der Reihe stehenden Töne systematisiert und 泊 einem Theoriekonzept integriert. Der große
Fortschritt dieser modalen Weiterentwicklung der lateinischen Psalmodie
besteht darin, dass nunmehr Antiphonen und Psalmtöne strukturell besser
zusammenpassen als früher. Die neue lateinische Psalmodie ist in ihren volkssprachigen Pendants nur sehr selektiv aufgegriffen worden, so z.B. in der von
Godehard Joppich herausgegebenen Publikation Preisungen.
Die Neuerungen der lateinischen Psalmodie ver1assen den Boden der Tradition nic祉， sie bereiten das Vorhandene allerdings besser auf. In dem geringen
Maße, wie lateinische Liturgie heute rezipiert wird, sind auch deren musikalische Neuerung

3. Modelle lateinischer Gregorianik zum Gebrauch für volkssprachliches
Singen
Dieser Teil meines Beitrags verdeutlicht wohl am besten, warum Aspekte der
Psalmodie im Generalthema dieser Tagung 趴ren Platz finden. Psalmodie ist ein
Vgl. dazu Jean Claire: "Les nouveaux tons
ciliaires", Musices aptatio 1983:81-94.

psalrnodiqu田 des

livres post-c on-
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grenzüberschreitendes Phänomen: Die Technik d臼 Psallierens überschreitet
5prachgrenzen, kulturelle Barrieren und ist gleichermaßen länderübergreifend
wie auch länderspezifisch. Psalmodie hat auch ihre zeitlichen Dimensionen: sie
sah im Hochmittelalter anders aus als im 5pätmittelalter, in der Barockzeit oder
nach der Choralrestauration des späten 19. und 20. Jahrhunderts. 5ie hat ihre
Unterschiede in den einzelnen Ordensgemeinschaften und ihr Regelwerk ist
auch gruppenspezifisch definiert. 50 kennen die benediktinischen Bücher z.B
keine Mediatio correpta, welche in den rörnischen Büchem erlaubt ist: das Auslassen der Note für eine unbetonte Schlusssilbe, wenn am Zeilenschluß ein
einsilbiges Wort steht. Einheitliche Grundsätze, vielfältige Konkretionen: 50
könnte man die unterschiedlichen Ausprägungen der volkssprachlichen
Psalmodien nach lateinischen Vorbildern auf einen Nenner bringen.
Die volkssprachlichen Psalmodiemodelle sind auch ein 5piegelbild der
heftigen Diskussionen um die Gestalt der volkssprachlichen Gregorianik (deuι
sche, englische, schwedische usw. Gregorianik), hinter der letztlich die
gesamten Theoriek。但epte des Wort-Ton- beziehungsweise Text-Melodieverhältnisses in der Gregorianik stehen. Frühere Theoriekonzepte gehen davon
aus, dass den gregorianischen "Melodien" eben andere Texte zu unterlegen
sind. Ein heutiges Theoriek。但ept geht davon aus, dass unter dem Primat des
Textes authentische Gregorianik keine autonomen Melodien ken肘， sondern
vielmehr die musikalische Gestalt der Gregorianik Ausdruck des Textes und
seiner Interpretation durch den Komponisten 肘， rhetorisch-musikalische
Ausformung des laut vorgetragenen Bibelwortes. Diese hohen Theorien sind
bis ins Kleingeld der Psalmodieformeln praxisrelevant. Darf man z.B. in der
Psalmodie einer Volkssprache elementare Gruppenneumen wie Pes oder Clivis
in deren Einzelbestandteile auflösen? Darf man Kadenzformeln verändem,
wenn sie dem Duktus einer modemen 5prache nicht adäquat sind? Darf man
die Akzente in den einzelnen Kadenzformeln auf andere Töne verschieben,
wenn dies sprachlich gefordert is七 z.B. aufgrund von häufigen Endbetonungen
bei vielen Wörtern? Nach den Erkenntnissen der serniologischen Forschung, die
bewiesen haben, dass sich gregorianische Melodieformeln perfekt an die
Gegebenheiten eines Textes anpassen, sind diese Fragen alle positiv zu
bean
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kadenz hat ebenfalls nur einen Wortakzent. Diesem Wortakzent gehen zwei
Vorbereitungssilben voraus, wobei die erste Silbe mit einer Note, die zweite
Silbe aber mit zwei Noten (einem Pes) verbunden wird. Die unbetonte Silbe
nach dem Wortakzent kann ebenfalls verdoppelt werden, wenn das letzte Wort
des Satzes auf der drittletzten Silbe betont ist (Proparoxytonon). Das Modell 函t
so gescha在凹， dass am Ende der einzelnen Zeilen im Idealfall immer Wörter
stehen, die entweder auf der vorletzten oder auf der drittletzten Si1be betont
sind. In diesen Fällen ist die Anwendung des Modells überhaupt kein Problem.
Aber selbst in den lateinischen V前sionen des Psalters sind die Texte nicht
immer so gebaut. Für diese Fälle gibt es eine Menge an Ausnahmeregeln zum
Vollzug der Psalmodie. (D iese Regeln sind auch 侃r Insider am Anfang recht
kompl坦iert und alle Novizen und Ki rchenmusikstudenten stöhnen beim Üben
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ihren Regeln direkt übernomrnen werden - wenn sie 1:1 übernomrnen werden.
In Ungarn pflegt man auch im modernen Gemeindegesang die lokalen
Varianten lateinischer und ungarischer Gregorianik. Beim 6. Ton betrifft dies
die Schlusskadenz, was einfacher ist als das heutige römische gregorianische
Modell, aber nach der gleichen Akzentregel funktioniert.
Der deutsche 6. Ton ist gegenüber dem lateinischen umgestaltet worden.
Das Initium kennt keinen Pes auf der zweiten Silbe，的 lautet nicht F-G/ A, s凹，
dern nur F毛In der Sc hlusskadenz wurde der Pes G/ A in zwei Einzelnoten
aufgelöst, so dass die deutsche Schlusskadenz des 6. Tons vor dem Wortakzent
nicht zwei, sondern drei Vorbereitungssilben besitzt. Es ist eine weitgehend
akzeptierte Meinung, dass durch die Akzentverhältnisse in der deutschen
Sprache eine unbetonte Silbe, noch dazu eine akzentvorbereiten缸， keine
Notengruppen ver廿äg七 sondern nur Einzeltöne, weil Notengruppen durch ihr
Gewicht gegenüber Einzeltönen den natürlichen Sprachrhythmus nicht
entsprechen. Diese Argumentation ist in Hinblick auf deutlich artikulierende
und kräftig akzentuierende deutsche Kantoren durchaus richtig, sie wird aber
einem Franzosen oder Italiener durchaus merkwürdig vorkomrnen, weil in
diesen Sprachen Wortakzente nicht die gleiche Rolle spielen wie im Deutschen.
Dies kann man auch an der regionalen Aussprachegewohnheiten des Latein
erkennen, wo nationales Sprachempfinden aus der je eigenen Muttersprache
heraus zu jeweils anderen Nuancierungen des erklingenden Lateins führt. Auch
das schwedische Gesangbuch Cecilia kennt einen bearbeiteten 6. Ton. Dieser
kennt grunds詛tzlich kein Initium , die Mittelkadenz ist wie im Lateinischen, die
Sc hlusskadenz ist sehr vereinfacht. Das Modell, das im Falle der Schlusskadenz
keine unbetonte Silbe nach dem Wortakzent auswei仗， nimrnt darauf Rücksic祉，
dass zahlreiche Sätze mit einem betonten einsilbigen Wort enden. 1m Falle eines
zweisilbigen Wo巾s wiederholt die unbetonte Silbe die Note des Wortakzents
Auch diese Version ist eine auf das Schwedische abgestellte sprachgerechte
Adaption einer lateinischen Psalmodieformel, we1che die "Musik" in den
Dienst des Textes stellt.
4. Weiterentwicklung lateinischer Psalmtöne in volkssprachlicher Psalmodie
am Beispiel deutscher Psalmtöne
4.1. Gemeindepsalmodie
Die große Normierung der katholischen deutschen Psalmod妞， die langsam
auch in die evangelische Liturgie eindringt, und dort neben den eigenen For-

meln lebt oder diese wie im Evangelischen Tagzeitenbuch 4/1998 verdr加阱，
geschah im Zuge der Einführung des Gotteslob 1975, wo auch im Bereich d叮
Psalmodie dem heutigen Ergebnis ein vieljähriger Diskussionsprozess
vorausgin g, der vor allem in der Zeitschrift Musik und Altar dokumentiert
worden ist. Lateinische Gemeindepsalmodie kennt bei ihren Tönen nur eine
Mittelkadenz, aber bei den Schlusskadenzen eine oft größere Zahl von
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Varianten, die d伊rer伽E﹒ Diese unterschiedlichen Sc hlusskadenzen haben
eigentlich nur die eine Funktion, einen musikalisch logischen Anschluss zum
Beginn der Ant中hon herzustellen. In der Psalmodie des Gotteslob 1975 war
man in diesem Punkte sehr strikt: es gibt keine differentiae , sondem eine einheitliche Schlusskadenz in jedem der 10 Psalmtöne10 (acht Oktoechostöne, tonus
peregrinus und heutiger Ton E). Es ist einsehbar, dass diese Lösung für
ungeübte Sänger bzw. für die Neueinführung etwa einer Gemeindevesper eine
sehr praktische Lösung darstellt. Das von Godehard Joppich bearbeitete 1979
herausgegebene Antiphonale zum Stundengebet, die offizielle Singfassung des
deutschen Stundenbuches, erweitert die Psalmodieformeln mit vier Differenzen
für den ersten, zwei für den zweiten, drei für den dritten und drei für den
achten Ton. Es sind dies durchwegs Vorbilder aus der lateinischen Psalmodie,
die nach den bereits formulierten Gesetzmäßigkeiten deutscher Psalmodieformeln bearbeitet worden sind. Der zweite Ton hat eine eigene Mittelkadenz für
Magnificat und Benediktus, was in der Praxis häufig zu Verwirrungen führt,
zumal diese Texte ungeschickterweise häufig mit einem einsilbigen Wort - und
somit 虹tit einer mediatio correpta - enden, wodurch die Sänger vergessen, in
welcher Formel sie sich gerade befinden. Das von Heinrich Rohr vor allem für
Schwestemgemeinschaften herausgegebene Stundenbuch Christuslob hält sich
bis auf eine eigene Intonation des 7. Tones strikt an die Psalmtöne des Gotteslob.
Noch vor dem Antip.加nale zum Stundengebet 1979 entstand von 1972 bis
1974 in der Benediktinerabtei Münsterschwarzach unter der Regie von
Godehard Joppich und Rh abanus Erbacher e凶 dreibändiges Oeutsches
Antiphonale für den liturgischen Gebrauch im Benediktinerorden. Entsprechend
den Möglichkeiten der klösterlichen Praxis finden wir in diesen Büchem eine
um zahlreiche differentiae erweiterte Psalmodie, die auch gegenüber dem
Gotteslob eine andere Variante des tonus peregrinus enthält. Die wichtigste
Neuerung war jedoch die Einführung des Tenor H beim dritten Psalmton,
gemäß der ursprünglichen karolingischen Praxis und auch gemäß dem
Antiphonale Monasticum 1934. Angsichts dessen, dass beim dri批en Psa1mton der
Tenor C wohl eher die "germanische" Variante i哎， mag dies als wenig landestraditonsbewusst erscheinen, sachlich richtig war diese Entscheidung in jedem

10 Es f，叫lt auf, dass die Verantwortlichen des Gotteslob die doch sehr einfachen und
gemeindetauglichen Urmodi nicht aufgegriffen hab凹， obwohI die Sache in der
Fachweltl祉19st bekannt war, freilich kaum in DeutschIand
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Den bisherigen Endpunkt einer Entwicklung deutscher gregorianischer
Psalmodie stellt die neubearbeitete Auflage des Münsterschwarzacher Antiphonales dar, das 1996/97 in vier Bänden wiederum in Münsterschwarzach von
Rhabanus Erbacher, Roman Hofer und Godehard Joppich redigierte Werk Benediktinisches Antiphonale. Dieses Antiphonale enthält neben einer neuen
Psalmenübersetzung, die auf musikalische Belange mehr Rücksicht nimmt als
die deutsche "Einheitsübersetzung" - die von vielen Kirchenmusikern geringschätzig als "Einheizübersetzung" bezeichnet wird -, auch eine gegenüber dem
Deutschen Antiphonale 1972 nochmals erweiterte Psalmodie. Der 1. Ton hat nunmehr sechs, der 2. Ton fünf, der 8. Ton sieben Differenzen usw. Diese deutschen
d伊rentiae unterscheiden sich in Zahl und Ordnu略 deutlich von den lateinischen des Antiphonale Monasticum 1934 oder Psalterium Monasticum 1981 回 Das
Bened依tinische Ant伊honale 1996 zählt in herkömmlicher Weise 10 Psalmtöne,
ebenso das Gotteslob. Man darf sich auch hier darüber wundern, dass in einem
solch umfangreichen Werk nicht die Psalmtöne nach den Urmodi, sowie die
Oktoechostöne 11* (Pro仙s zur Quart) und IV* (D euterus zur Terz) aufgegriffen
worden sind.
Der Mainzer Kirchenmusiker Heinrich Rohr hat in seinem Christuslob, das
seit 1980 als eigenes Officium pa仰um neben dem Stundenbuch amtlich approbiert und konfirmiert ist, auch für den gemeinschaftlichen Brauch die klassischen Psalmtöne in ihrer deutschen Version erweitert. Zu jedem Psalmton gibt
es ein von Rohr komponiertes Erweiterungsmodell in zwei Teilen, sodass ein
Doppelvers bei der Psalmodie eine Eir寸的t darstell t. Dieses erweiterten Modelle
haben sich weniger in der Gemeindepsalmodie durchgesetzt, in der Vorsängerpsalmodie werden sie jedoch in vielen Publikationen angeboten.
4.2. Vorsängerpsalmodie
Die elementaren Erweiterungsmodelle wurden - wie schon gesagt - von Hein-

rich Rohr für die Gemeindepsalmodie

konzipie此，

finden aber häufiger im

Kantorendienst Verwendung. Die Erweiterungen führen hauptsächlich neue
Tenorstufen ein. 1m ersten Ton C und G, im zweiten Ton G usw. Diese neuen

Tenorstufen entsprechen durchaus den Strukturstufen einer erweiterten Modalitäιwie sie in den komponierten Gesängen des gregorianischen Repertoires zu
finden sind. Die Kadenzformeln jedoch haben einen deutlichen Zug in Richtung
eines "modernen" tonalen Denkens hin.
Das Kantorenbuch zum Gotteslob kennt vier Grundmodelle der
Vorsängerpsalmodie, das Einfachste davon sind die genannten Erweiterungen
von Heinrich Rohr. An den Strukturen der Psalmodie orientiert sind auch die
vierzeiligen Vorsängermodelle von Josef Seuffert. Die "Allzweck-Psalmodie"
von Fritz Schieri hat zwar rnit gregorianischem Denken in Hinblick auf Modalität nicht mehr viel zu tun, kann sich aber in ihrer bausteinartigen Bauweise
kirchentonalen Antiphonen anpassen. Das gleiche gilt für die "Kombinations-
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modelle" von Johannes Aengenvoort, die ebenfalls nach dem Bausteinprinzip
so zusammenzusetzen sind, dass sie zu konkreten Antiphonen passen.
Diese letztgenannten Arten der Psalmodie sind zwar meist im Kantorenbuch ausnotiert, es wurde aber erwartet, dass ein Kantor damit improvisierend
umgehen kann. Das ist bis auf Ausnahmen ein frommer Wunsch geblieben.
Diese Art der Vorsängerpsalmodie ist in vielen Einzelaspekten einerseits
weit weg von der Gregorianik, vor allem von ursprUnglicher Modalität, bleibt
aber dennoch stilistisch und in Hörgewohnheiten in einer gregorianischen
Typologie assoziativ verha個. Die vielen möglichen Zusatznoten und Zusatzakzente und erweiterten Anwendungsmöglichkeiten wollen eine sehr ausdifferenzierten subtilen Textvortrag ermöglichen. Das führt dazu, dass ausnotierte
Umsetzungen von Modellen oft mehr Vorschlagscharakter haben als sie norma位v sein können, denn je komplizierter die 5trukturen der Töne werden, desto
mehrM句;lichkeiten gibt es, sie sprachgerecht anzuwenden. Das 他hrt dazu,
dass sehr unt位schiedliche Realisierungen von Vorsängermodellen bei gleichen
Texten gleich釘maßen legitim und "richtig" se趴 können.
Die oft zu kompl坦ierten Modelle des Kantorenbuches wurden im Münchener Ka ntorale (4 Bände, 1991-1995) neu bearbeitet und systernisiert. An den
imm釘 ausnotierten Modellen kann man leicht sehen, wie die Bearbeiter rnit
den Ermessensfragen in Bezug auf die Anwendung d前 einzelnen Bausteine des
jeweiligen Modells umgegangen sind. Hier kommt ein durchaus su均ektives
Element in die Psalmodie: die Anwendung einer Formel h且ngt zum Teil am
Textverständnis des Bearbeit前已 des Kantors. Seine p前sönliche Interpretation
konkretisiert Formeln, sein Geschmack, sein Wissen um theologische
Zusammenhänge gestalten den Psalmenvor甘'ag. Die im MUnchener Kantorale
vorliegenden Modelle sind mehr oder rninder stark an gregorianische Modalität
gebundenod位 von ihr inspiriert, auch wenn sie s組rk in tonales Denken gehen.
Die Psalmodie löst sich von den musikalisch-甜ukturellen Gegebenheiten der
Antiphon, welche nur mehr in irg'凹d einer Weise musikalisch-logisch an die
Psalmodie anschließt.
Diese Entwick1ung verstärkt sich in einer Publikation der Österreichischen
Kirchenmusikkomrnission: Walter Sengstschmid (Hrsg.), Ka ntorale 3. An加ortpsal
men und R哄 vor dem Evangeliu1呵，間的 2003. In diesem Kantorenbuch haben
Arrnin Kircher, Christoph MühIthaler, Anton Reinthaler und Wa
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Psalmenverkündigung leichter nachkommen kann, weil auch die musikalische
5tilistik von den Gemeinden eher akzeptiert ist
5. Ein Sonderfall: ein deutscher Psa1ter zum responsorialen Singen mit
Urmodus-Modellen
Die vorliegende Publikation Preisungen ll macht mit den Wiederentdeckungen
der ursprünglichen 5010- bzw. Vorsängerpsalmodie'2 durch die Liturgiewissenschaft erns t. Die Psalmen sind von einem Kantor nach vier Modellen im CModus, sieben Modellen im D-Modus und vier Modellen im E-Modus
vorzu甘agen， auf jeden Psalmvers kann ein kurzes , auswendig zu singendes
Responsum folgen. Diese Art des Vortrags macht sehr deutlich, dass Psalmenvor廿ag in der Liturgie primär in den Bereich der Verkündigung gehört hat und
geh位前， auch die Psalmodie des 5tundengebets hatte ursprünglich den Charakter einer Lesung. Erst die musikalische Lesung der Psalmen löst den Vorgang
der Meditation aus, der Verinnerlichung durch sprechendes Memorier凹， Wle
man den Begriff meditari ursprünglich christlich verstanden ha t. Die Preisungen
sind die erste Publikation in deutscher 5prache, die Psalmodie nach den
Urmodi systematisch aufgreift. Das Büchlein ist keine amtliche liturgische Ausgabe, wohl aber eine große Bereicherung rur die Liturgie. Eine Psalmodie in
dieser Art, die sich an den UrspTÜngen christlicher Psallierpraxis orientie肘，
hätte meiner Meinung nach große Chancen, gesungenes 5tundengebet in der
Gemeinde zu beleben. Die Modelle sind sehr leicht auszuführen und die
Responsa schaffen rasch durch permanente Wiederholung eine große Ver廿aut
heit.
6. Neukompositionen als alternative Psalmodie-Modelle zur Gregorianik
Ein Blick in westeuropäische Gesangbücher wie Chants notés (2001), Gezangen
voor Li切 rgie (1996) oder Laω Deo (2000) lässt erstaunen: All die genannten
Gesangbücher enthalten zwar einen sehr ausführlichen Teil mit Psalmen in verschiedenster A此， aber keinen einzigen gregorianischen Psalmton. Die Ablöse
von Psalmodie im Typus der Gregorianik durch völlig neu konzipierte Modelle
ist in den genannten Gesangbüchern am radikalsten erfolgt, in vielen Ländem
lebt diese neue nicht gregorianische Psallierpraxis jedoch friedlich neben den
althergebrachten Modellen
In Frankreich hat Joseph Gelineau eine eigene Psalmodie entwickelt, die tc•
nal orientiert ist und mit zahlreichen wechselnden Rezitationsebenen arbeit,
welche den Text nicht primär nach Kadenzen, sondem nach 5innakzenten gl誨，
dem. Diese "Ge lineau-Psalmodie" ist heute weltweit rezipiert, in katholischen
11

12

Preisungen: Psalmen mit Anfwortr阱n/ hrsg. von Godehard Joppich; Christa Reich;
Johannes Sell. Münsterschwarzach 1998.
VgL d缸u:Re咄缸d Messner: Eir枷h間ng in die Li turg甜甜issenschaft. Paderborn 2∞1.
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Gesangbüchern der USA genauso wie in zahlreichen europäischen Ländern.
Die Psalmodiemodelle sind in Chants Notés auch teilweise zum mehrstimmigen
Singen eingerichtet. Das Autorenverzeichnis dieses Buches führt beim Psalter
neben Gelineau so bekannte Namen wie Lucien Deiss, Jacques Berthier oder
Andrê Gouzes an. Die Kompositionen von Jacques Berthier haben über die
Gemeinschaft von Taizê weltweit Verbreitung gefunden, Andr是 Gouzes lässt
sich in seinen mehrstimmigen psalmodischen Kompositionen von der mehrstimmigen Rezitation der russisch-orthodoxen Li turgie inspirieren. Seine
Gesänge sind vor allem über die neuen geistlichen Bewegungen innerhalb der
katholischen Kirche verbreitet. Gelineau und Gouzes behalten in ihren Psa l1ierweisen ein Grundprinzip des Textvortrags bei: Die Modelle sind f位r einen
freien Vortrag der Texte nach dem natürlichen Sprachrhythmus eingerichtet,
metrisches Singen ist dabei ausgeschlossen. Gelineau hat viele Nachahmer
gefunden und mit seinen Prinzipien einer funktional gerechten Musik im
Gottesdienst zahlreiche Anstöße für die Entwicklung auch anderer Psalliertechniken gegeben. Eine Psalmodie mit metrischen Modellen entwickelte Bernard
Hu可bers， die in den niederländischen Gesangbüchern unterschiedlicher kirchlicher Tendenzen weit verbreitet sind. Psalmtöne von M Stumpel und anderen
sind dagegen eher an modalen Vorbildern orientiert, ohne diese zu entwickeln
oder zu kopieren.
Gelineau-Töne finden sich außer im deutschen Sprachraum, der selbst in
der fortschrittlichen Schweiz sehr gregorianik-verhaftet 哎， in zahlreichen
europäischen Gesangbüchern, sei es fur die Gemeinde, sei es als Vorsängerpsalmodie für den Ka ntor im Wortgottesdienst der Messe. Ein Beispiel fur die
Vielfalt der Stile und Typen heutiger Psalmodie in einem Buch ist das slowakische Kantorenbuch Li turgický Spevník 11. Medzispevy na nedele a sviatky (Liturgisches Gesangbuch 2, Zwischengesänge für Sonntage und Feste), Bratislava
1999. Neben den neun gregorianischen Modellen stehen unter anderem
Psalmodiemodelle von Ladislav Tomasko, Petr Eben, Jozef 01吋nik， Buhuslav
Korejs, Josef Seuffert und Joseph Gelineau. Die slowakische liturgische
Kommission hat Modelle aus Deutschland, Frankreich und Italien rezipiert,
gleichzeitig aber auch die kirchmusikalische Produktion der jetzigen tschechischen Nachbarn, allen voran der Prager Komponisten
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7. Mehrstimmige Psalmodie
1m Laufe unserer Überlegungen sind wir schon mehrfach auf mehrstimmige
Psalmodie gestoßen. Wir finden sie in archaischen Formen in Kroatien, als Sti1kopien slawisch-orthodoxer Kirchenmusik, als Aufputz der Ge lineaupsalmodie,
als Ausdruck volkstümlicher Gesangspraktiken. Neuere deutsche Li ederbücher
und die jüngsten Anhänge zum Go前eslob zeigen deutlich, dass mehrstimmiges
Singen im Ge meindegesang zunehmend im Vormarsch ist. Diese Tendenz wird
begünstig durch das Repertoire von Taizé, durch das Singen bei ökumenischen
Zusammenkünften und bei Jugendtreffen. Die Rückwirkungen auf die Gesangbücher einzelner Länder und Konfessionen sind dabei groß. Die schon
genannten jüngeren österreichischen Anhänge zum Gotteslob enthalten etwa
ein Drittel mehrstimmige Gesänge, Rufe, Akklamationen, Psalmodien. Einen
anderen Stellenwert hat mehrstimmige Psalmodie als Vorsängerpsalmodie. Sie
ist eher selten und oft ein Zugeständnis an die Gewohnheiten einzelner Gemeinden.
8. Zusammenfassung
Psalmodie in europäischen Gesangbüchern bietet heute ein vielfältiges und
buntes Bild. 1st die Psalmodie im deutschen Sprachraum eher noch den gregorianischen Typen verhaft仗， so blühen in Westeuropa und in den slawischen L缸l
dern alternative Modelle, die sich mehr und mehr durchsetzen, sei es anstelle
der gregorianischen Typen oder zusätzlich zu diesen. Die offenen Formen des
liturgischen Gesangs drängen das Strophenlied auch in Europa deutlich zurück,
in der Gewichtung freilich sehr unterschiedlich nach einzelnen Ländern. Mit
der Sensibilität für funktional und dramaturgisch richtige Musik im Go仕的
dienst wächst ein Bewusstsein für die Bedeutung psalmodischer Formen, und
damit auch die Sensibi1ität für einen richtigen liturgischen Einsatz von
Strophenliedern. Die neuen Entwicklungen in der Psalmodie haben das
Erscheinungsbild des katholischen Gemeindegesangs nachhaltig geprägt und
deutlich verändert. Ein Transfer dieser Entwicklungen in die Ökumene ist zu
beobachten, war aber heute nicht mein Thema. Die neuen Entwicklungen der
Psalmodie erweisen sich als international, grenzüberschreitend und das Singen
mehrerer Generationen übergreifend. Sie sind einerseits ein gesamtkatholisches
Phänomen, aber in ihren nationalen Ausdifferenzierungen auch wiederum ein
Kennzeichen regionaler kultureller Identität.
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Anhang 1: Ausgewählte neuere katholische Gesangbücher aus Europa
Lovsang. Katolsk salmebog 位1 brug i Bispedømmet København. Kope吋lagen
1982, ISBN 87-88297-00-4, 773 S.
Pjevajte Gospodu Pjesmu Novu. Hrvatska liturgiijska pjesmarica (Singt dem
Herrn ein neues Li ed. Kroatisches liturgisches Gesangbuch). Zagreb
1983. Keine ISBN, 880 S.
Cecilia. Katolsk Psalmbok. Verbum: Stockholm 1987, ISBN 91-526-4499-5, 1006
S.
Slavimo Gospoda. Bo厚的lu孟na pesmarica (Lasset uns preisen den Herrn.
Kirchengesangbuch). 日ub月ana， Celovec/Klagenfurt 1988. Keine ISBN
648 S. Gesangbuchbuch für die slowenischen Di özesen und die
Minderheiten in den angrenzenden Ländern (z.B. Kärnten)
Liturgický Spevník 1, Bratislava-Rom 1990, ISBN 80-96811 5-5品Liturgický
Spevník 11, Bratislava 1999, ISBN 間-968279-0-1. Vorauspublikationen
für ein neues slowakisches katholisches Gesangbuch (als Orgelbücher).
Mesní Zpe可 (Messgesänge). Prag 1990. Hg. vom Se kretariat der tschechischen
liturgischen Kommission, keine ISBN, 1001 S. Ergänzend zu diesem Buch
ist ein Hymnar zur Li turgia Horarum erschienen:
Denní modlitba církve hymni. Prag 1989 Hymnar mit Kirchenliedmelodien
Kancionál spolecný zp壘vník ceských a moravských diecésí. Zvon: Praha 1992.
ISBN 80-7113-011-7. 592 S.
Syn - Çiantun y periun deboriada. Val Badia (Gadertal) 1992. Katholisches
Gesangbuch in ladinischer Sprache für Südtirol. Ohne ISBN, 960 S.
Dics是吋是tek az Urat. Római katolikus népénektár liturgikus 是nekekkel，
erdélyi változatokkal. Alba JuliajGyulafeh是rvár 1993, ohne ISBN, 560 S.
Gesangbuch für die katholischen Ungarn in Rumänien.
Hosãnna. Cj a田 e Pr ejeris dal popul furlan (Hosanna. Gesänge und Gebete für
das Volk in Friaul). Udine 1995, ohne ISBN, 613 S. Gesangbuch für die
Gläubigen in Friuli in Furlan.
Cantiamo al Signore. Repertorio di canti liturgici della Diocesi BolzanoBressanone [Bozen-Brixen]. Bozen 1996, ohne ISBN, 6∞ S. Gesangbuch
für die italienischsprachigen Gemeinden in Südtirol.
Gezangen voor Liturgie. Gooi en Sticht: Barn 2/1996, ohne ISBN, 897 S.
Niederländisches Katholisches Gesangbuch.
Hymns for prayer and praise. A hymnal for use in the celebration of daily
prayer in churches and communities throughout the year. Canterbury
Press: Norwich 1996, ISBN 1-85311-126-0, LXI+560 S. Hymnar für das
Stundengebet.
Visa Zeme Kungam Dzied. Dziesmu grãmata katoliem (Alle Welt singe dem
Herrn. Lettisches Katholisches Gesangbuch). Riga 1996, ISBN 9984-58101-2, nicht paginiert
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Benediktinisches Antiphonale. 4 Bände, Mfinsterschwarzach 1996, ISBN 387868-541-6.
Katholisches Gesangbuch. Gesang- und Gebetbuch der deutschsprachigen
Schweiz. Zug 1998, ISBN 3-9521507-0-3, 959 S.
Preisungen. Psalmen mit Antwortrufen. Münsterschwarzach 2/1998, ISBN 3個
878毛8-133-X.

Laus Deo. Gebeden - vieringen - gezangen. Roermond 2000, ISBN 90毛578111, 1386 S. Katholisches Gesangbuch für die Diözese Roermond (NL)
Éneklö Egyh位 (Singende 阻rche). Budapest 5/2000. ISBN9的 3611385.1488
S. Gebet- und Gesangbuch für die ungarischen Diözesen
Droga do nieba (\月V'eg zum Himmel). Op ole 2001. 1357 S. ISBN 83-88071-29-7
Gebet- und Gesangbuch für die Diözesen Opeln und Gleiwitz
Hozsannal Te巧的 Kotás népénekes könyv (früher: Szent va霄， uraml)
Hosanna. Vollständiges Gemeindegesangbuch mit Noten (früher:
Heilig, bist d u, Herr!). Budapest 14/2001. ISBN 963 361254 3.528 S.
Ka位lOlisches Gebet- und Gesangbuch für die ungarischen Diözesen
Chants notés de L'assemblée. Bayard: Paris 2∞1. ISBN 2-227-32303-5. 792 S.
Gesangbuch der CIFTL für die frankophonen Katholiken.
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Anhang 2: Beispiele
Beispiel1: Graduale Simplex (1975) Töne C, D, E
PRIMA FAMILIA:
Tenor versiculi et finalis responsi in C (vel F)
Terminatio
præparationis

uni∞

accentu cons旭t

cum una syllaba

三三三孟2三豆豆主主
Hic tonus sic

me~dí-

å-

tur: - et sic termin 4-

tUI'.

Terminatio unico accentu constat; in c阻u autem pro
paroxyto叫 fit accentus in notula superveniente anticipata

三三三且至三主主
Hic tonus sic me-di-á-

tur: - et sic termi- ná-tur,

七去年二一一一一
vel termi- n á.-tur.

SECUNDA FAMILIA
Tenor versiculi et finalis

r目ponsi

io D (vel A vel G)

pro differentia DIb et Dtg. tenninatio uno accentu
consta盯 pro differentia Dle, uno quidem accentu , sed
cum duabus syllabis præparationis.

三至三三三豆至三芸生
Hic ton間 sic me -di- á- tur: - et 飢c terminá- tur

三百三-..-..--a-~三
vel tc:nnináTER"IτA

tU I'. vel sic

tenni且益-

tU I'.

FAMILIA:

Tenor versiculi et finalis

resp恤si

Tcrmi阻 tio unico 缸 centu

in E (vel A)

,

constat cum una syIlab
præpar~tionis ;且 casu vero propar。可阻間. pes qu<
ornatur a凹 entus paroxy回國 disiungitur in suìs elem間U
i.e. duahus notulis.

i==二二±二=r===二三云=riF

- . • 11 。 !.-J-!. .凡."一
Hic tonus sic 血.e-di- á- tur: * et sic termi-ná-tur

t二王三一「一一一一一二二三三三二
J H

.凡圖

(termi-nåbi-tur. )

"
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Beispiel 2: Psalterium Monasticum: die fünf neuen Töne
Novi toni Psalmorum
11'

' , •
l ur. ,
mcdi. ,. tur .

ex P. a. lteri。
Monaotico (1981)

J..司圖..

1

Hictom倡“c

ct 叫c

flI:ct -t

'

d

....

,

H\cton咽 .Ie

ß6cU oNI'.

t 回別c

..巴 q:u. a

medl. ,. tur .

,

三亞

固

atque aic fi-ni- tur.

‘

aJ. c f' -ni. tu l'.

"

回

E

•

,

H

,

-

四

atq\l. .ic ti-ni- tQ Z'.
司立一

e

&tque dc fi-ni- tur.

Híc tonus .ic: n.ct i.wr, T ct sic med.j. ,. 1m .

r

tatque .1c {i -niD

,
.
.

個E

,

~E

tur .

si
- - - --qi
eisi
-j
-i ai

Kle 電QIIUIslC n缸tl -nar.t et 則已 med.i. ，i.

r-冒--﹒官圖間

c-

肘，一---

.
"
sj
zi
jtj
umz-n----j
F

關-

Hic 阻a圓 '1旭 nteti-tur.

t et sic medi. ,.

OEHM

at c aL a a

zuE

(n

tur:.
. . .

atque aic

.I.t.

..

fi_ni古巴...

Beispie13: Sechster Ton, gregorianisch

SEXTUS M' ODUS.

SEd-----..-1

,

Z目申明一一-一一-一-一一一一一-t
E別us

)f“UI lic lacI.pI. tur, ct lic

n似I.tur，

t ct 110 mc-dl-

『

,.

給曲胸酬"，.， . .酬甜甜甜I.' {I耐曲側，“ 1161“..""，個.""'-帽，..，.
F回W個ø); .111'".'1紗帽，闢岫館官，甜甜倒 a岫個揖ÞlI. (.", "",./,)
F回Nlt'GIlØIII..

，(叫‘帶

i-u 月1
-~

tur:.

At有uC

NC 0-111. lur,
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Beispie14: Sechster Ton, volkssprachlich
Kancionál, Bmo 1990

Slavimo Bo阱， kroatisch 1982

,

P 110 (M叫叫， IY叫k， ,obfednlkl
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Droga da niebo, 2001 ,
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Slavimo Gospoda, 1988, slowenisch (sechster Ton)

d斗+

「了 Jr

j|;J J

PsaJ m 62(63)

o Bog , m吋 Bo車， fcljno te illem, *
mojo 曲!o

tcj. po ,.bi

Moje tclo koprni po tebi .
kakor 個ha in tejna r.emJja po vodi
felim premilljevati

.

o 阻bi
V S I/etiilu,
由 spαmamt凹Ijomol: in 仰。'jo slayo

Tvoja

bli!ina mi je vet kol iivljenje. •

moja 臨扭扭 b呵。 s/.叫'la

dokler bom iìve/, .
bom opravljal molil\l e.
radost in snlo, •
v vesclju ti bom p'中eval

Hvalil 扭扭m.
時biv 祖5t
τï

bOI m吋 a

Cecilia, 1987, schwedisch

1 是t空竺
Her -rens lov

一
一

'一=-=三軍

{甜苦

vill jag sjung - ..

一
Ja唱

vill

pri. 5a hans

Pu lmton

.
自

.一

he. Ii • ga namR.
1 Jag sjunger om din slorh針， Gud, min kbnung;
n";' och' för-evigt prisar jag ditt námn.
2 Dag efter dag vill jag pris~ .dig,
nu och för evigl sjunga ditt 16v.

5 Herre , al1t du har skapat skall tácka d嚕，
dina trogna skalllovsjunga díg.
6 De skall tala om ditt rikes ãra
och f.品rkunna din väldiga kráft

J

Fr缸1z
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Beispiel 5: Deutsche Psalnt的 ne
Gotteslob, 1975
NlK:hfolgcndftlH\d&eMelodiemodclll!伽 d妞 9P祖岫喵師也=rGemeiD也祖".啞巴

wie 前e

die
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llòtl_

R. T

'''''尬 1 (1)

a

Z

M

d

n

Lied und Musik

…

etarbc:岫傀

YOI'.他lIHIIl Zlelaktøt

T.

(2)

Vorakze.過

Z ã.lakznt

一

.

司

司

.,

.一
、

，一

ι
寺寄τ

F*
VD

告

~

諱言言

祖先
星星

。叮istuslob

色芸芸堇

1980

悶氣

事盈盈
幸言自

-.
'

」拉

學全盟
已

拳畫

為

噩噩

之三i

，自畫圈

占全
1

一遍

I1

1 四..VIl

位

事言自

這祖
a

李~→﹒

三畫
1-+ IX

. -.
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zum Stundenbu品， 1995， H. Rohr)
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句
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一---一-因一一-恤

Beispiel 6: Benediktinisches Antiphonale, 1996 (- Deutsches Antiphonale,
1972)
PS....I.MTöNE

一-一-一一一一一一一一一一一-一一一
....."--一向…個暉-.…

唱一
豈三至三君

主三至召

全三至3

~
E三歪歪3

韓

~三三百
望三呈豆

…自

三三三至3

豆三三至百

三三王三百
主三三三~

E

盤空

~至自

E三三百

呈三至2

E三三三至3

豈三三百

室三三孟主弓

三三至三百

E三三歪歪弓

三三歪歪司
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Beispiel 7: Modelle der Vorsängerpsalmodie im Kantorenbuch zum
G。“eslob， 1975
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Beispie18: Münchener Kantorale, 1991-1995, VOI咱ngermodelle
,

，且﹒
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z 奉告噩噩噩
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Beispiel 9: Kantorale 3, Wien 2003-12-09
V.Áoh.姐 g
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Beispiel10: G. Joppich, "Preisungen"
PSALMTÖNE
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Beispiel11: Gelineau
Psaume 41 (42)
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Beispiel12: Chants notés
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E目ndcp副x
8

Beispiel 13: Gezangen voor Liturgie
Psalm 25"
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Beispie114: Liturgický Spevník, Bratislava 1999
Gelineau
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Beispiel15: Mehrstimmige Psalmodie

Graz 1998
8enedicn且S

iu{'M
“
a

01

一，一

b

..但...回

F

一﹒

樹

a 1. Gepriesen sei der Herr, der Oott~! ..
Denn er hat sein Volk bc翩翩 undihmEr崎sung 臨也g臨
b 2. er hat uns einen staIken Retter er草草垃*
im Hause seincs K且echt臼隘，vid.
a J. 50 hat er verheillen von !!鐘監控f
durch den Mund seiner heiligen Pr'咱也E﹒
b 4. Er hat uns err四tet vor unsern 臨且也且*
und aus der Hand all缸" die uns 包!s閉，

Salzburg 2003
.5al也urger

a

\VI eihrauchp祖1m“
b

=

蜂【

{皂白等國=

1 a. Dir zur Ehre hal A.ro田 jed.n Abend di. Lam監!! ~tzündet 時
und zu deinem Lob v叮bra.nnte er 包車坐坐5 Räucherwerk.
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Fe1ician Ro~ca
Die Entstehung des hymnologischen Seminars in
Temesvar, Rumänien

Unsere Vergangenheit
In der kulturellen Landschaft vor 1989 war der Terminus Hymnologie in seinem
religiösen Sinn ein sehr dunkles Thema, ja es war sogar verboten. In dem "Goldenen Zeitalter" Ceau~escus war nur eine ei阻ige Hyrnnologie erlaubt, jene die
dem "geliebten Führer" Oden sang
Trotzdem konnte der religiöse Hyrnnus nicht aus dem Leben der Menschen
verbannt werden, besonders jener Musiker, die ihre Freiheit aufs Spiel setzten
um Gesangbücher oft unter unglaublichen Urnständen zusammenzustellen, wie
zum Beispiel mein kleines handgeschriebenes Gesangbuch oder das kostbare
"Ci ripit de pãsãrele" (Zwitschem der Vögel) in den 1950er Jahren, gedruckt in
schweren Zeiten für die Religion.
Manche haben den Versuch, Kirchenlieder zu verfassen, mit schweren Gefängniss甘afen teuer bezahlt. Der Komponist Nicolae Moldoveanu war einer
von denen, die ihr Talent auf diesem Gebiet mit schweren Jahren im Gefängniss
bezahlt haben. Berühmt sind die Gesangbücher oder Choralsammlungen, die
auf illegalen Vervielfältigungsapparaten hergestellt wurden oder sogar auf den
Druckereien der "politischen Verfolger" , Bücher die mit großen Summen bezahlt wurden und für die man das Leben riskierte.
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1世ien und die ideologischen Fesseln des Komunismus wurden
durchrissen. Zwanzigtausend Bewohner Temeswars hatten damals nicht nur
das Ideal eines besseren Lebens sondem auch das Ideal der Verbindung mit
den christlichen Werten vor Augen.
Das Lied ，， 5}面r~itul veacului trãim" (Das Ende des Jahrhunderts erleben wir)
ist die Botschaft einer Stadt, die nicht mehr Oden an Ceausescu singen, sondem
vor allem den ewigen Go位 loben und preisen wollte.
Viele Analytiker und Historiker von heute mit ihrem den christlichen Werten nicht angepassten Gewissen bezeichnen die Zeit vom 15. bis 27. Dezember
1989 als eine Bewegung, einen Aufstand u. A. m. Dabei vergessen sie, dass in
Temesvar in jenen Tagen eine wahre Revolution des christlichen Geistes gegen
den atheistisch-kommunistischen Unsinn stattfand.
Nach 1990 haben die rumänischen Musiker die wahren Werte entdeckt
bzw. wiederentdeckt, die irgendwo in unserem Wesen existieren und sich doch
in versteckter Form im religiösen Lied fest und demütig äußem.
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Der Aufbruch zum Licht war blitzartig, aber auch erschreckend in seiner
Zerbrechlichkeit. Eine Mischung aus 5elbstmitleid, Bettlermentalität und gar
Angst bemächtigte sich vieler schöpfender Kr äfte. Der Wechsel war urnso
schwieriger, als Rumänien nicht nur neue mentale Bauten errichten musste,
sondern zuerst die alten Denkweisen abzubauen hatte
Die zahlreichen Evangelisten, die uns spirituell irgendwo in der dritten
Welt wähnten, die mit Tonnen von Hilfsgütem angereist kamen, glaubten, dass
die Philosophie einer Lebensweise mit einigen Tonnen Or angen und Schokolade geändert werden könnte. Das Missverständnis war umso schlimmer, als die
Entfernung zwischen dem Hyrnnus "Poporul Ceau$escu, România" (D as Volk,
Ceau~escu， Rumänie吋 und den Werten des Liedes "Ein feste Burg ist unser
Gott" nicht in Werten des Geistes, sondem in materiellen Werten gemessen
wur缸， die auch nach 14 Jahren das schwarze Loch der rumänischen Wirtschaft
nicht zugestopft haben.
Hier sollten nicht nur Geschenke gegenseitig ausgeteilt werden, damit Hunderte rumänischer Kinder in den Westen auswanderten, sondern eine Mentalität sollte geändert werden, ein Lebensstil neuer Art musste gefunden werden,
damit jeder Mensch sich im neuen Hyrnnus der christlichen Werte wiederfinden sollte.
Meine rhetorische Frage lautet: Wie viele der "fremden" Besucher Rumäniens suchten auf den mioritischen Auen die Verbindung zwischen den rurnänischen Kulturwerten und den christlichen Werten anstatt nach einem neuen Markt zu fragen, wo die Werte Geld und Wucher heissen?
Aus diesem Gedankengang wurde zunächst zaghaft und neblig erkan祉，
dass der Rumäne sich ändern muss, und zwar so, indem er sich Gott zuwendet.
Auch jetzt sind mir die langen Gespräche, w址ue geistige Erholungs-Kolloquien, in angenehmer und wehmütiger Erinnerung, in denen ein Meister der
Musikbücher mein Mentor war. Ein Musiker voller Klarsicht, mit einem realen
Gefühl 臼r bleibende kulturelle Werte, an deutschen Genauigkeits-Schulen geschliffen, doch durch die Jahre des ungarischen Seiden-Kommunismus erweicht. Hervorzuheben ist 弘1urányi Róbert gekannt, Doktor der Musikwissenschaft, berühmter Bibliothekar an der bekanntesten Bibliothek Budapests, der
5zécsenyi-Bibliothek. Hier kann ich ihm n盯 ein kleines Lob darbringen, genau
wie auch den unbekannten Helden der rumänischen Hyrnnologie der kommunistischen Zeit. Ich bitte Sie nun für 自le Sc

Unsere Gegenwart
1m Frühjahr 1995 bin ich auf Vorschlag von Prof. Murányi Róbert der Intemationalen Arbeitsgemeinschaft für Hyrnnologie (IAH) beige甘eten. Damals waren
Prof. Sebastian Barbu-Bucur, eine Autorität auf dem Gebiet der byzantinischen
Musik, und der orthodoxe Priester Vasile Gr司 dian， ein aufmerksamer Forscher
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der melodischen Zusammenhänge zwischen der orthodoxen und der westlichen Messe, ebenfalls Mitglieder.
Das erste Hymnologische Seminar in Temesvar wurde im Mai 1997 organisiert. Wir hatten weder die nötige Erfahrung noch eine Garantie, dass so1ch ein
Unternehmen Erfolg haben würde. Wir ließen durch die West-Universität in
Temesvar eine Einladung drucken, die ich persönlich bei allen kirchlichen Konfessionen in der Stadt ablieferte. Ich wurde mit Interesse empfangen, ja sogar
mit einer gewissen Genugtuun g, weil man sah, dass auch die kirchliche Musik
akademisch behandelt werden sollte. Ich kann mich an das interessante Gespräch erinnern, das ich mit seiner Exzellenz dem Me甘opoliten der Banater
Orthodoxen Kirche Nicolae Corneanu führte. Er hat unser Interesse an der
interkonfessionellen Diskussion über kirchliche Musik sofort verstanden. Damals wurde der Begriff "Hymnologie" noch nicht richtig verstanden. Man
glaubte allgemein, dass wir ein Forum wünschten, in dem generell über religiöse Musik gesprochen werden sollte. 50 habe ich auch seine Exzellenz, den jüdischen Rabbiner Ernst Neumann, kennengelernt, die Pastoren Pavel Memete,
Petre Dutulescu u.a.
Die erste gemeinsame Sitzung würde ich eher als ein Forum über religiöse
Musik bezeichnen. An diesem Forum namen Teil Nicolae Belean von der
Orthodoxen Kirche, Stefan Bugarski von der Se rbisch-Orthodoxen Kirche, Arthur Funk von Seite der Römisch-Katholischen Kirche, Doina Bocsa von der
Griechisch-Katholischen Kirche, Ovidiu Manole von den Baptisten teil. Die
West孔Jniversität wurde durch Prof. Damian Vulpe, Dekan der Musikfakultät
aus Temesvar und Lektor Felician Ro串ca ver仕eten. An diesem Treffen n曲m
auch Prof. Murányi Róbert tei l. Die meisten Referate hatten die Notwendigkeit
der Erneuerung der Kirchenmusik zum Thema. Nur Arthur Funk und Murányi
Róbert näherten sich in ihren Referaten der realen Thematik der Hymnologie.
Wahri泣， dass es damals wichtig war zu entdecken, dass sich in jeder Ki rche die
Musik, die aus der gemeinsamen hymnologischen Wurzel herstammt, wiederfinde t.
Die Arbeit dieses ersten Semin訂s über Kirchenmusik dauerte nur einen
Tag und am Ende n曲men wir uns vor, im nächsten Jahr wieder
zusammenzukommen
1m Herbst jenes Jahres 1997 hatte ich Gelegenheit, an der Joint Venture Conference in York teilzunehmen. Für mich war jene Tagung ein Schockerlebnis.
Zum ersten Mal wurde mir die Bedeutung der Hym
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vergessen, der rr世ch gefragt hat, ob mein Referat mit Interesse aufgenommen
worden war. Es war ein Anfang. Auf jener Tagung habe ich viele wunderbare
Leute kennengelernt und die französische Sprache war mein Ausdrucksmittel
Ich kann sie nicht alle erwähnen, aber einige Namen müssen genannt werden:
Edith Weber, James Lyon, Hans-Jürg Stefan. Als Freund zeigte sich Douglas
Constable.
1m März 1998 fand dann unser zweites hymnologisches Seminar statt. Das
Niveau war nun schon viel besser und es wurde eine klare Linie gezogen zwischen den Bei廿ägen über religiöse 孔1usik und den eigentlichen hymnologischen Beiträgen.
Vom 19. bis zum 23. Mai 1998, als eine Folge di的er Seminare, aber auch aus
der Notwendigkeit heraus, die Rolle der religiösen Musik im neuen musikalisch-liturgischen Konzept aus der Zeit nach 1989 zu klären, wurde eine internationale Tagung für Musikwissentschaft organisiert mit dem Thema "Die
Kirchenmusik in Osteuropa". Hier konnten wir eine Vielfalt von Themen
behandeln: von Michael Haydn über liturgische Musik, von Philosophie der
christlichen Musikkultur zu Geschichte der Or geln u.a.m. Es gab eine solche
Vielfalt von Themen, dass es mir nicht möglich i哎， die Thematik eines Tages in
einem Satz zu umreißen. Diese Vielfalt ist normal und sie erklärt sich durch die
Jahrzehn妞， in denen es unmöglich war, Forschungen über die religiöse Musik
zu betreiben. Bei dieser Tagung waren mehrere Länder vertreten: Deutschland,
Ungarn, die Slowakei, Jugoslawien, Rumänien u.a.m.
In den Jahren 1999 und 2000 wurden unsere Se minare besser. Dieser Fortschritt ist durch zahlreiche Mitwirkende und durch genauer umschriebene Thematik zu erklären. In den Beiträgen gab es eine klare Unterscheidung zwischen
den Problemen der liturgischen Musik mit ihren Bedeutungen, der Geschichte
des Kirchenliedes, und jenen der eigentlichen hymnologischen Forschung. Unter den vielen Beiträgen erwähne ich einige interessante Themen. Zunächst ist
es der Bei仕ag von Arthur Funk, in dem eine klare Trennung der verschiedenen
Probleme auf dem Gebiet der Hymnologie gemacht wurde. Der Bei甘ag "Liturgik und Hymnologie in den östlichen Kirchen Rumäniens“ von Felician Ro~ca
brachte eine Synthese von großem Inter官sse der Geschichte des Kirchenliedes in
Rum祉lÏen. Ein anderer Beitrag stammte von Nicolae Belean und trug den Titel:
"Der Orthodoxe Kirchengesang im Banat". Hier wurde eine Analyse der verschie
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Funk, "Die Stellung des Kirchenliedes in der katholischen und orthodoxen
Vesper. Versuch eines Vergleichs".
Für das Jahr 2001 dachten wir, dass die Zeit reif wäre für eine Debatte auf
ein genau urnrissendes schon vorher festgelegtes Thema. Das Thema des Seminars vom 30. Mai bis 1. Juni 2001 war: "Der protestantische Choral: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft". Während der drei Tage wurden die Arbeiten
des Seminars mit Konzerten ergän乳白 wurden Museen und Ausstellungen mit
religiöser Thematik besucht, und Rundtischgespräche fanden sta位.
Das Seminar hatte Niveau sowohl durch die Anzahl der Mitwirkenden als
auch durch die Qualität der Beiträge. Die Hyrnnologie-Gruppe aus Temesvar
wurde auf beste Weise ergänzt von Mitwirkenden aus Hochschulzentren in Bukarest, Cluj-Napoca (Kl ausenburg) , Sibiu (Hermannstadt) und Brasov (Kronstadt). Durch das Mitwirken der emeritierten Professoren Dr. Edith Weber und
James Lyon aus Frankreich und von Prof. M凹ányi Róbert konnte das Seminar
n世t Recht "international" genannt werden. Für uns war die Mitwirkung dieser
Hyrnnologen ein großer Gewinn. Erstens konnten wir uns mit dem Niveau der
echten hyrnnologischen Forschung bekannt machen, zweitens merkten wir,
dass unsere eigenen Forschungen nicht wertlos waren. Ebenfalls an diesem
Seminar haben wir auch mit der Zusammenarbeit unter verschiedenen Konfessionen experimentiert, indem die Veranstaltungen in unterschiedlichen Kirchen Temesvars stattfanden: in der orthodoxen, der römisch去atholischen， der
Adventisten- und der evangelischen Kirche.
Uberall wurden wir mit großer Bewunderung aufgenommen, sogar mit
einer gewissen Neugier dafür, was wir als Musiker leisteten. Das Lob !ieß nicht
lange auf sich warten. Artikel und Beiträge in den Zeitungen, in Ra dio und
Fernsehen haben die Ar快iten des Seminars positiv eingeschätzt als ein außergewöhnliches kulturell-religiöses Ereignis.
Die IAH Tagung in 句ub月ana hat mir die Möglichkeit gegeben, eine neue
Thematik für das hyrnnologische Seminar vom 30. April bis 3. Mai 2∞2 zu
finden. Die Gespräche mit den anwesenden Hyrnnologen und Freunden haben
mir klar gemacht, dass das Thema, um richtig gewählt zu sein, mehreren Aussprüchen gerecht werden musste: theoretischen, praktischen, pädagogischen
und nicht zuletzt authentisch wissenschaftlichen. Hier wurden zwei Referate
präsentiert: von Felician Ro~ca "Der gegenwärtige Hyrnnen- und
Gemeindege
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Welt der Hymnologen bestens in Verbindung treten. Wir waren nicht mehr
isolie討， wir konnten kommunizieren, wir waren frei und unsere Gedanken
konnten überall in der Welt zu Kenntnis genommen werden. Es war vom
psychologischen Standpunkt die Losreissung von der "Käfig仁Philosophie， die
durch den kommunistischen Terror entwickelt worden war. Die Freiheit schätzt
man nur, wenn man sie nicht hat. Manche Hymnologen-Kollegen aus Rumänien blickten erstaunt auf den unglaublichen Fortschritt. Seit 2002 sind wir
überall in der Wel t. Besuchen Sie uns unter www.Hymnology.home - wir sind
immer zu Hause.
Durch dieses System ist es gelungen, alle Beiträge im Vorhinein zu
bekommen, so dass bereits bei der Eröffnung des Seminars der Band "Studii de
imnologie" 但ymnologieforschungen) mit allen Beiträgen der fr位heren Jahre
und jenen aus 2。但 gedruckt war.
Unserer Einladung sind folgende Hymnologen gefolgt: Peter Hoppal und
Istv甜 Fekete aus Ungam, Douglas Constable aus Großbritanien, Hans Jürg Stefan aus der Schweiz, Prof. Dr. Jürgen Henkys und Dr. Heike Wennemuth aus
Deutschland, Dr. Karl-Johan Hansson aus Finnland, Thorsten Hedlund aus
Schweden, Dr. Edith Weber und James Lyon aus Frankreich und nicht zuletzt
zahlreiche Kollegen aus Rum詛nien.
Die Arbeit fand in derselben interkonfesionellen Umgebung statt. Die Orthodoxen Osterfeste ließen uns diese Feier in ihrer rumänischen Variante kennenlemen. Die Teilnehmer wurden bei Familien untergebracht und die Adventistenkirche in Temesvar hat die ungewöhnlichen Gäste freundlich bewirtet. Ich
glaube, dass auch 品r unsere Gäste das Hymnologie-Seminar in Temesvar
etwas AußergewöhnIiches war. Neben dem sichtbaren wissenschaftlichen
Gewinn war es für die rumänischen Gäste auch eine Möglichkei丸 die Freundlichkeit und Toleranz der Bewohner von Temesvar kennenzulemen.
Temesvar ist bekannt dt扭曲 kulturelle und ethnische Vielfalt. Hier leben
seit mehr als fünfhundert Jahren Rumänen, Ungam, Deutsche, Serben, Ukrainer, Tschechen, Juden, Roma und, in letzter Zeit, Italiener. Durch Institutionen
wie Oper, Philharmon誨， Theater in drei Sprachen und durch die acht Universitäten mit mehr als 300 Fakultäten ist Temesvar nicht nur ein Wirtschaftszen甘um， sondem auch ein schönes Kulturzentrum mit sichtbaren westlichen
Merkmalen.
Neben der Qualität der Beiträge über die Hans Jürg Stefan und Douglas
Constable im I.A. H. Bulletin N r. 38 re
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basiert. Was ist diese Inzise? Nach Mircea Diaconescu ist die "me甘←rythmische
Inzise" der kleinste Bruchteil eines Liedes (T ext & Melodie), der syntaktische
Autonomie in der musikalisch-literarischen Phrase besitzt, ein seinem Wesen
nach analytischer Teil in dem die beiden Elemente, Text und Melod誨， zusammenwirken. Um die Inzise als Element der Analyse sowohl rur die
byzantinische als auch für die gregorianisc恤 protestantische und
amerikanische Musik herauszufiltern, ist es absolut notwend旬， den "InzisenAkzent" zu identifizieren, wobei gesagt werden muss, dass dieser durch die
Feststellung eines einzigen Inzisen-Akzents gefunden wird. Praktisch existieren
in einem Li ed ebenso viele metro-rhythmische Inzisen wie Inzisen-Akzente.
Dieser Inzisen-Akzent entspricht im Prinzip dem Akzent der Deklamation des
Verses. Das Analyseprinzip ist perfekt anwendbar durch Zusammenziehung
der vielfältigen Bedeutungen der Musik wie auch des Textes, besonders bei
Übersetzungen, wobei es wichtig i哎， dass der me廿isch-musikalische Akzent
immer mit dem Metrum des Verses zusammenfällt, egal in welcher Sprache.
Durch das Skizzieren der Struktur eines Liedes nach metro-rhythmischen InziS凹， so wie es aus dem Beitrag hervorgeht, haben wir die praktische und sehr
nützliche Vorstellung eines Arbeitsinstruments.
1m Folgenden will ich synthetisch die Doktorarbeit von Nicolae Be lean
vorstellen. Die Thematik umfasst die Vielfalt des byzantinischen Hymnengesangs in seiner regionalen Erscheinung, vor Allem im Banat. Was uns überrascht, ist die Korrespondenz verschiedener hymnischer und liturgischer Funktionen mit jenen des We如 ns. In der Hauptsache kann man feststel1凹.， dass
trotz d的 Versuchs， die byzantinisch-griechische und slawische Hymnologie
von weltlichen Einflüssen zu isolier凹， dies nicht möglich war. Mit der Invasion
der Werte der w的tlichen klassischen Musik begann sich die rumänisch-orthodoxe Hymnologie zu wandeln. Heute gibt es im Rahmen der orthodoxen Kirche eine Gruppe mit dem Titel "Das Heer des Herrn" , in der der byzantinische
Hymnengesang rr世t den allgemeinen Regeln des westlichen Kirchengesanges
mit seinen Formen als Choral oder Kirchenlied überlagert is t. Das Phänomen ist
nicht einmalig und in Temesvar gibt es wenigstens eine or址的doxe Gemein缸，
in der die hymnischen Responsorien von der ganzen Gemeinde gesungen werden und die Hymnen in Choralform
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historisch-musikalische Analyse der 33 liturgischen Codices und der vierzehn
liturgischen Codices, die in Alba Iulia, Sibiu, Brasov, Miercurea-Ciuc aufbewahrt sind. Sie repräsen位eren die Messe und das Offizium in ungarischer,
sächsischer, fra血iskanischer， dominikanischer Tradition, die sich paleographisch voneinander unterscheiden. Danach wird die Analyse einer Messe vorgestellt, die typisch f誼I SiebenbÜIgen isιbekannt unter dem Namen "Missa
con甘a paganos" nach einem Manuskri阱:， das im Bruckenthal-Mus凹m von
Sibiu(Hem回ms泊的 aufbewahrt wird.
Schlußfolgerungen für die Zukunft
Wir hoffen, dass die Bemühungen der Hymnologie-Seminare auch weiterhin
bestens weitergeführt werden. Ebenfalls hoffen wir，曲的 die Forschungen positiv zur Erkenn加is d臼 rumänischen Hymnologie und deren Einfügung in das
europäische Umfeld beitragen werden. Durch die klare Definierung dieser Forschun暉， durch Fundierung wissens也ha自Iicher Kriterien der hymnologischen
Analy峙， durch Neuerscheinung von Gesangbüchem hoffen wir, dass unsere
Arbeit positiv eingeschätzt werden wird.
Von zukünftigen Projekten ist zu erwähnen:
1. Die Veranstaltung eines neuen Hymnologie-Seminars in Temesvar vom 10.
bis 12. Mai 21∞4 mit dem Thema "Das religiöse Lied für Kinder und Jugend\iche". Ein zwei能s Therna wird sein: "Das Kirchenlied der Th個logie - D妞
Theologie des Kirchenliedes". Wir laden alle zu dies吧m Seminar ein, die sich
von diesenτ'hemen angesprochen fühlen. Unsere Adresse, unter der man
sich anmelden kann, ist: 1l!:ww.hvmnolo l!V .ro
2. Die Installation einer klassischen Orgel in der Adventis扭曲rche "Be個刮過"
in Temesvar. Wir hoff<凹， dass dieses Projek丸， Organum timisiense pro amicitia" mit unmittelb叮叮Hilfe d前趴temationalen hymnologis巴hen Gesellschaften verwirklicht werden kann. Ich glaube, dass eine Or gel, deren Konstruktion 35 Tausend Euro kos尉:， u.a. II誼t der Hilfe der Teilnehmer vo吼
Halifax ermög1icht, eine besondere Herausforderung und auch eine große
Freude se恤 wird. Die letzte Orgel dies釘 Größe in einer rumänischen Kirche
wurde 1938 gebaut.
3. Was die akadernischen Projekte be甘ifft， so haben wir uns die Herausgabe
eines Hymologie-Lexikons in rumänischer Sprache vorgenomm凹， ein
Opus, das wir bis 2007 zu vollenden hoff凹. Zugleich 訂'beiten wir mit einem
Verlag für Gesangbücher in d釘 Hoffnung zusammen, ein Werk herauszugeben, 由s die meisten Kirch凹 liedmelodi凹， die von rum且nischen Komponisten sta虹m凹， entha1ten wird.

Anthony Ruff
Propriumsges矗nge

oder unpassende Kirchenlieder
(Proper Chants and Improper Hymns): Welche Teχte
sollen wir in der Liturgie singen?l
Einleitung

Weit bis ins 20. Jahrhundert hinein gab es einige orthodoxe Pfarrgemeinden in
Russland, die alle Proprien (= spezielle Gesänge eines Tages) der Göttlichen
Liturgie (= Eucharistiefeier) auswendig kannten und sangen. 2 Dies stellt eine
ideale Situation für die meisten katholischen Liturgiewissenschaftler von heute
dar. Die russischen Gemeinden sangen die passenden Gesänge: die offiziellen,
größtenteils 5chriftgetreuen kanonischen Texte zum Tag, genauso wie man sie
in den liturgischen Büchem finde t. Ironischerweise findet man heute in der
sonst doch recht unterschiedlich denkenden katholischen Kirche eine überein5timmende propriums-freundliche Ein5tellung von 50nst weit auseinanderschweifenden Weltbildem. Viele fo此吋官i叫iche Liturgiewissenschaftl釘 (so z.B.
Kevin Irwin3 und Virgil Funk4) haben Propriums-Antiphonen den S甘ophenlie
dem vorgezogen; und auch einige konservative Kirchenmusiker,5 die das Erbe
der lateinischen Messproprien im Gregorianischen Gesang erhalten wollen
WiS5凹， taten das gleiche.
Gerade wegen des 位'St kÜfZlich (2001) erschienen Dokuments der Vatikar岳
schen Gottesdienstkongregation "Liturgiam AUthenticarn" ist es je包t eine gute
Zeit, um dasηlema "Proprien gegen Lieder" neu aufzurollen. Der römische
Text bevorzugt Texte aus den liturgischen Büchem - 50 wortgetreu übersetzt
wie möglich - gegen祖ber frei ausgewählten oder frei übersetzten volkssprachlichen Texten regionaler Überlieferungen. Sollten Gemeindelieder verwendet
werd凹， 50 5ind die Bi5chöfe aufgefordert, die Texte 50rgfältiger zu ordnen. "...
weder Texte aus der Heiligen Schrift noch jene, die aus der Li turgie genommen sind ...
dürjen durch Umschreibungen [= paraphrases] ersetzt wer如t， die auf leichtere Singbarkeit abzielen; es düφn nicht H仰nen [= Kirchenlieder] genommen wer，帥， die 伽n

Refera七 gehalten

auf der }oint Conference der hymnologischen

G間llschaften 詛

Halif缸， 7.8.2∞'3.

David

Drillock:λ..iturgical

Song in 位也 Worship of the Church" , St. Vladimir's
183-218.
Text: Method in Li仰伊1 Theology. Collegeville 1994, S.

The耐g間lQ關枷ly 41:2-3 (199乃:

Kevin W.

lrwin: 伽 text 叩 d

236-246.

Virgil Funk: "The Future of Church Music", in: Sung Liturgy T.仰叫 20∞ A. D./
hrsg. von Virgil Funk. Washington/ D. C. 1991, 5.95-109, bes. 9'民 99
Das ist die oft wiederholte Position der Zeitschrift Sacred Music (St. Paul, MN).
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allgemein für gleichwertig hält.6" Das Dokument verlangt bei Gemeindelied凹1，
dass sie einigermaßen amtlich festgelegt sind, um Verwirrung bei den Leuten
zu vermeiden，也1d， höchst revolutionär，的 verordnet den Bischofskonferenzen,
ein Verzeichnis der Gemeindegesänge nach Rom zur Approba髓。n zu senden7 •
Lassen Sie mich meine Grundhaltung erklären: Ich unterstütze "Li turgiam
Authenticam" in d前 breiteren Verwendung von anerkannten liturgischen Texten eher a1s deren Ersatz, und allgemein eine größere Aufmerksamkeit gegenüber gesungenem liturgischen Text. (Für heute vergesse ich die verbitterten
Diskussionen, welche das Dokument um die Übersetzung von liturgischen Texten entzündet hat.)
Ich werde bei der Behandlung meines Themas die offiziellen liturgischen
Ge.墮胎ge der neuen römischen Liturgie unter die Lupe nehmen. Da ich aus
meiner römisch-katholischen liturgischen Tradition heraus spreche, hoffe ich,
dass meine Ideen von den Zuhörern auch 他r andere liturgische Traditionen
und andere konfessionelle Gottesdienstgebräuche angewendet werden können.
Wenn ich "Propriumsantiphonen" sage, meine ich in erster Linie den In甘oi
tus, das Graduale, das Alleluia, das Offertorium und die COIrummio des Missale
Romanum und der dazugehörigen Gesangbücher [= Graduale Romanum und
Graduale Simplex] , das so g'凹缸mte "proprium missae" (M臼sproprium)8. All
diese G的祖ge bestehen aus einem Refrain oder ein缸， Anthiphon (beinahe
immer aus der Bibel, hauptsächlich aus den Psalmen), und aus ausgewählten
Psalmversen (oder gelegentlich aus einem psalm-ähnlichen Gesang so wie
Iωaja 12 oder dem Magnificat). Wenn Sie es so sehen möchten, will ich eine
ganze "Theologie der Proprien" entwickeln. Ich werde die stärksten rnir
möglichen Ar gumente für die Messproprien vorschlagen. Dennoch ist das
Thema komplizie此， und ich erkenne 曲， dass es gewichtige Probleme bei jeder
Pro-Proprien Position gibt. Deshalb werde ich im zweiten Teil dieses Referats
Argum削e gegen Messproprien entwickeln. Dann, und wahrscheinlich ist das
für die Mitglieder der hymnologischen Gesellschaften am int臼essantest，間，
W臼de ich im dri前en Teil dieses Referats erläutern, welcher Platz für das
S甘oph凹lied in der Liturgie übrig bleibt. Mein Ziel ist es, Proprien pro und
con廿'a zu diskutieren in einer Weise, die mein Therna im Sinne des Titels
beleuchtet: Propriumsgesänge und unpass凹de Kirchenlieder [Anmerkung des
Übersetzers: das Wortspiel "proper chants and improper hymns" ist wegen der
Doppelde

Kongrega位。n für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, Der Gebrauch
der Volkssprache bei der Herausgabe der Bücher der römischen Liturgie. Li turgiam
Authenticam, 28.3. 2∞1/ hrsg. vom Sekretariat der Deu個chen Bischofskonferenz
(Verlautbarungen des Apostolischen Stuhll54), Nr.ωLi turgiam Authenticam Nr: 108.
D晶 nac站。阻iliare Graduale Ro manum (Solesmes 1974) en也甜 die hi目 aufgez幽﹒
ten gleichen Elemente des Propriums wie das Graduale Romanum 1908.
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Die Argumente FÜR Proprien
Meine Argument für die Proprien ist in sieben Unterargumente aufgeteilt. Ich
glaube, dass uns die Verwendung von Propriums Antiphonen helfen würde zu
pflegen und fördern:
1. Li turgische Kanonizität
2. Erhöhte geistlich erfahrbare Kennzeichnung der liturgischen Zeit
3. Freude an organisierter liturgischer Struktur
4. Eine auf Psalmen basierende biblische Frömmigkeit
5. Christozentrische Doxologie
6. Ein Wachposten gegen das Einsickern von unpassenden Li edtexten in die
Liturgie, und
7. Empfänglichkeit für ererbte liturgische 5仕uk仙ren.
1. Liturgische Kanonizität.
Mit diesem Argument versuche ich, größeren Respekt zu fördern für die Texte
der offiziellen liturgischen Bücher: das Sakramentar bzw. Messbuch, das
Lektionar, das Graduale Romanum mit den Gregorianischen Gesängen und so
weiter. Es handelt sich hier nicht nur um eine rein rechtliche oder rubrizistische
Betrachtung, als ob Genehmigungen durch die Hierarchie etwas bedeutend
besser machen würde. 1m Gegenteil, es kommt von meinem Respekt, ja meiner
Liebe für die Liturg誨， ihre Texte eingeschlossen. Dieser Gedanke wird durch
den heute bekannten Slogan "Singt nicht zur Litu粵語， singt die Liturgie"
ausgedrückt. Papst Pius X. soll vor einem Jahrhundert nach Berichten gemeint
haben, dass die Gläubigen während der Messe nicht bloß irgend etwas singen
und beten so11ten, sondern die Messe selbst zu 剖
s ingen und zu beten h且t仕ten. 9 5o
sehr ich auch die Li巴dtexte liebe已 egal ob katholischer oder evangelischer
He
臼r如
k

der 泊
r ömischen 凹
euc
曲
ha
叮ristischen Liturgie. In diesen Büchern finden wir stattdessen (Psalm-)Antiphonen und Psalmverse f位r jeden 5onn- und Feiertag. Ehrfurcht vor der kanonischen Liturgie empfiehlt jedenfalls das Singen kanonischer Texte mehr als das Singen von stellvertretenden Gesängen o.ä.
2. Erhöhte geistlich erfahrbare Kennzeichnung der liturgischen Zeit
Mit diesem Argument versuche ich, eine größ位e Sensibilität für den Rhy仕lffiUS
des K配henjahres zu fördern, mit all seinen Festen und Festzeiten, Hochfesten
Oliver Rousseau zitiert: "Il ne faut rú chanter 叫 prier pendant la messe, il faut
chanter et prier la messe". Vgl. Oliver Rousseau: Histoire du Mouvement Li turgiqu,
Paris 1945, 5.205. Vgl. auch: Waldemar Trapp. Vorgeschichte und Ursprung der
Liturg凹'hen Bewegung. Münster 1979 (1940) , S. 366, und Walter Birnbaum: Die
Deutsche Ka tholische Li turgische Bewegung, Tüb虹1gen 1966, S. 62.
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und gewöhnlichen Zeiten. Wenn das gleiche Proprium jedes Jahr an einem
bestimmten Tag oder Fest wieder erklingt, erfährt der Gläubige bekannte
textlich-musikalische Signale, welche die geistlichen Gedankenverbindungen
E世t diesem Tag oder Fest stärken. Durch das Singen der selben Abfolge von
Antiphonen, jahraus und jahrein werden, die Menschen psychologisch in den
Lauf des Kirchenjahres gezogen. Zur Klarstellung: Es gibt sicher noch andere
beachtenswerte spirituell-erfahrbare Merkmale der liturgischen Z冶it， die in die
neue katholische Liturgie auf unterschiedliche Art und vγeise eingebaut sind,
egal welche Texte gesungen werden. Dieser Aspekt der Wahrnehmung
unterschiedlicher liturgischer Zeit wird jedoch durch die freie Auswahl von
Li edtexten bedenklich geschwäc划， vor allem wenn diese Liedtexte nicht stabil
genug eingesetzt sind oder oft genug wiederholt werd凹， um so bei den Gläubigen Verbindungen zwischen Tagen, Festen und Festzeiten auszulösen. Die Verwendung der festgesetzten Pr oprien würde unsere spirituelle Erfahrung für die
liturgische Zeit erhöhen.
3. Freude an organisierter liturgischen Struktur
Historisch gesehen dauert es lange, bis der Zyklus von Messproprien gef，的tigt
war. Viele hundert Jahre 1缸19 feierte die Kirche ohne fix eingeteilte Propriumsgesänge rur die einzelnen liturgischen Tage. Über die Jahrhunderte jedoch kam
eine größere Stabilität auf, und jeder Tag des Jahres bekam nach und nach seine
eigenen Gesangsproprien, Lesungen und Gebete. Wenn der "späte" James
McKi nnon Recht hat, wurde der gesamte Zyklus von Proprien der rörnischen
M的se größtente i!s erst in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts durch ein
gewagtes Projekt von römischen 扎1usikem und Klerikem fertig gestellt. 1 日 Es ist
reine Spekulation Gründe zu nenn凹， warum das P叫ekt auf die Beine gestellt
wurde. Doch ich würde vorschlagen, dass Freude an der organisierten liturgischen Struktur der Grund war. Zu einem gewissen Zeitpunkt war die liturgische Kultur dazu bere哎， einen beeindruckenden architektonischen Plan zu
entwerfen, um wichtige Entscheidungen und liturgische Erfahrungen der
Gemeinden nicht mehr länger dem Zufall oder Entscheidungen in letzter
Minute und gedankenloser Planung zu überlassen. l1 Und ich glaube, dass es
sich hier um das gleiche Gedankengut handelt wie bei der Freude über die
architektonische 5廿uktur großer Kathedralen und Basiliken. Es ist ein Denken,
das sich daran er伽1t， beim allerletzten Satz der Liturgie am Fest der Erscheinung des Herm in der Communio zu singen: "Wir sind gekommen, den Herrn
anzubeten" , und dann an den nächsten drei Sonntagen In廿oitusantiphonen
10 James McKinnon: Th e Advent Project: Th e Later-Seventh-Century Creation 01 t如 Roman
Ma ss Proper. Berkeley 2000. Peter Jeffery kri位sierte dies Position in seiner Besprechu呵 in: Journal 01 的e American Musicological Society (Sprin各 2003， vol. 56):69-80
11
Mit den Fragen der 也eologischen Architektur von Proprien beschäf位gte sich
zuletzt Fr缸1z Karl Pra且1 in: "Verkündigung im Gesang. Fränkisch-römischer Choral als Ausdruck liturgischer Theologie久即D 56(20昀 :250品6
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anzustimmen, die allesamt eine Form des Wortes "anbeten" beinhalten, sozusagen als angenehmer Nachgeschmack der Erscheinung des Herrn. 12 Die Propriurnsantiphonen zu singen, würde die Freude an einer organisierten liturgischenS廿uktur fördem.
4. Eine auf Psalmen basierende biblische Frömmigkeit
Um den Gebrauch des neuen Officiurns (des Stundengebetes) zu fördem, weist
die Apostolische Konstitution zu dessen Einführung vor allem auf die Bedeutung der Psalmen hin: "Vor allem das Psalmengebet ... muss vom Volk Gottes mit
neuer Liebe entdeckt werden. Das wird leichter zu erreichen sein, wenn das ti哄re
Verständnis der Psalmen en 仿prechend dem Sinn , in dem sie in der Li turgie gesungen
帥rde悶， beim Klerus eifrig gφrdert und allen Gläubigen in geeigneter Unterweisung
erschlossen wird."13 Diese Ansicht kann leicht auf die Messproprien angewendet
werden, die hauptsächlich aus den Psalmen in den Antiphonen und Versen
bestehen. Die Verwendung der je eigenen Psalmantiphonen würde eine auf den
Psalter basierende Frömmigkeit fördem (die, ganz nebenbei, die Puritaner und
andere frühe Protestanten der Ostküste Nordamerikas auf und ab sicherlich
hatten). Die Psalmen waren die Gebete unseres Herm Jesus Christus, und
unsere Verwendung der Psalmen bietet uns eine direkt erfahrbare Verbindung
mit Se inem Gebetsleben.
In Übereinstimmung mit der kirchlichen Tradition kann unsere liturgische
Verwendung der Psalmen allegorisch, typologisch, symbolisch, sakramental
und christozentrisch14 sein. 50 zum Beispiel Psalm 2: "Du bist mein Sohn, heute
habe ich Dich gezeugt,"15 der die Menschwerdung Jesu symbolisiert, der
Go前esso知1 geboren in das Fleisch. Der 34. Psalm "Kostet und seht, wie gut der
Herr ist"16 spielt auf das Letzte Abendmahl des Herm an. Psalm 118, "Die
rechte Hand des Herrn hat Wunder getan九 wird durch die Auferstehung
erfüllt, wenn Gottes rechte Hand Jesus von den Toten erhebt. Die Verwendung
von Propriurnsantiphonen würde diese Art von auf Psalmen basierender biblischer Frömmigkeit fördem.
12 In der 5甘uktur der vor如nziliaren liturgischen Ordnung w訂出自甜hr klar
ersichtlich, heute schiebt sich das Fest das Taufe des Herm dazwischen und
schwächt darnit den Zusamrnenhang des "adorare". Die Communio von Epiphanie
endete rnit "et venimus cum muneribus adorare Dominum" (GR 59). Der erste,
zweite und dritte Sonntag nach Epiphanie in der vorkonziliaren Ordnung enthielt
imln仕oitus jeweiI s eine Anwandlung des Worte丸.， ador位.e" (Quem adorat m叫titu
do angelorum, Omnis terra adoret 妞， Adorate Deum ornnes angeli). Heute gehören
diese Messformulare zur ersten Woche im Jahreskreis, sowie zum 2. und zum 3.
SonntagimJ泣rreskreis.

13
14
15
16

Apostolische Konstitution Canticum Laudis, DEL 1, 973, Nr. 2210.
Vgl. dazu: Balthas位 Fischer: "Christ in the Psalms", The ology Digest 1 (1951):53-57.
Introitus der Mittemachtsmesse an Weihnachten, GR 41
Früher Communio für den 8. Sonntag nach Pfingsten, jetzt 14. Sonntag im Jahreskreis, sowie eine allgemeine Communio für alle Messfeiem, GR303 und 391.
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5. Christozentrische Doxologie.
Die Verwendung von Propriumsantiphonen würde uns daran erinnem, dass
liturgische Gesänge in erst位 Linie doxologisch und nicht belehrend sein sollten.
Wir sing'凹I um Gott zu preisen, nicht um über ihn zu lernen. Wir kommen
nicht zusammen, um Gott zu 叮Z釷ùen， wie unterschiedlich und inklusiv wir
sind, sondern, um in all unserer Vielfalt zusammenzukommen und Gott zu
preisen. Der Eröffnungsgesang der Liturgie dient nicht hauptsächlich dazu, uns
etwas zum Thema Passendes über unseren Glauben oder die Liturgie des Tages
zu 1曲ren， sondem um uns zu helfen, unseren Glauben (als Beziehung mit Go位)
zu erneuern, zu stärken, zu feiern. Natürlich sind s甘ophische Kirchenlieder
nicht zwangsläufig didak由ch und können auch doxologisch sein. Die Propriumsantiphon凹 jedoch sind niemals didaktisch. Sie sind irnmer ein Ausdruck
der Beziehung zu Gott, sei es Lob oder Ver甘auen oder Fürbitte oder Reue oder
Liebe. Die Verwendung der Psalmen in den Messproprien würde uns helf，凹，
uns位e liturgischen Texte rein doxologisch zu halten.
6. Ein Wachposten gegen das Einsickem von unpassenden Liedtexten in die
Liturgie
Die Katholische Kirche der Vereinigten Staaten hat，誼1 Vergleich rnit unseren
evangelischen Brüdem und Schwestem, in der Geschichte erschreckend wenig
Kon甘olle über die Liedtexte in den Gemeinden ausgeübt. Das 甘ifft nicht erst

seit dem zweiten Vatikanischen Konzil zu. Es wird durch die sehr bunt
gewürfelte Geschichte d臼 amerikanischen Katholischen Gesangbücher seit
dem 18. Jahrhundert verdeutlichtP Eine solche Abwesenheit von Kon仕'Ollme
chanismen ist weltweit charakteristisch für den Großteil des katholischen
Gemeindegesangs in modemer Zeit (seit dem Konzil von Trient im 16. Jahrhundert). Ironischerweise hat die katholische Kirc恤， sonst bekannt 伽 ihr
gese恆的orientiertes， dogmatisches und hierarchisches W，的凹， eine beinahe
unlirnitierte Weite bei den Gemeindegesangstexten erl訕訕， höchst fragwürdige
Sp控itualitäten nicht ausgeschlossen und in einigen Fällen von Frömrnigkeitsexzes僧n sog訂 ein Kokettieren 誼通t Häresien. Auf der anderen Seite haben
evangelische Q官isten， die in der Freiheit des Evangeliurns wandeln, sich in der
Geschichte als wesentlich vorsichtiger bei der Überwachung d臼 Inhalte von
Liedt，閻健n in den offiziell von einer kirchl
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17 Die Standardwerke dazu: Vincent Higginson: Handbook for Amer帥n Ca tholic
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and Background. Springfieldj OH 1982.
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überwachen, was Gemeinden singen, da das Gebet von Laien im Vergleich mit
den offiziellen sakramentalen liturgischen Diensten der Priester nicht besonders
viel zählte. Während der Priester die festgelegte In廿oitusantiphon aus seinem
Messbuch las, sang die Gemeinde vielleicht (um hier das schlimrnste Szenario
auszumalen) ein volkssprachiges Lied zu Jesus, dem eucharistisch Eingeschlossenen des Tabemakels, oder ein Lied, welches Maria verehr妞" beinahe als ob sie
selbst die Quelle der Gnade sei. All das war der Kirche egal, da das volkssprachliche Lied der Gemeinde ohnedies kein wirklicher Teil der Liturgie war,
welche der Priester alleine abhielt. 1m Unterschied dazu sahen die Protestanten
den Gottesdienst als eine Aufgabe der ganzen Gemein缸， und deswegen war es
auch wichti g, was die Gemeinde sang.
Amerikanische Katholische Gesangbücher sind heute, in all ihren Verschiede吋leiten， normalerweise von hoher Qualität; die Qualität der Liedtexte ist viel
愉快r als noch vor dre的ig Jahren. Würden unsere Bischöfe dennoch die
Gemeindegesangstexte mit katholischen liturgischen Maßstäben messen, wären
viele der Liedtexte, die zur Zeit verlegt werden, sicher nicht für öffentliche
Gottesdienste zugelassen. Zu viele Liedtexte sind dichterisch schwach，組ber
mäßig belehrend, haben keine Chance, lange Zeit zu überdauem, sind auf sich
selbst bezog凹， ja sogar sich selbst feiemd, ideologisch, von einer dünnen Dok甘in geprägt, und ungenügend in der Unterstützung einer auf Christus
zentrierten, sakramentalen Weltsicht. Diese Probleme existieren nicht bei den
Messproprien. Die Verwendung von Messproprien würde uns vor dem Einsickem von unpassenden Texten in die Liturgie schützen.
7. Empfänglichkeit für ererbte liturgische Strukturen
DasS凶gen der Propriums-Antiphon aus einem liturgischen Buch anstelle eines
frei gewählten Kirchenlied-Ersatzes bestärkt etwas sehr Wichtiges: Wir erben
Liturgie, wir schaffen sie nicht. Liturgie kommt letztendlich nicht von uns unserer Kreativität, unserer Weisheit oder spirituellen Einsicht - sondem ist
uns zum Geschenk gemacht (wie die Erlösung selbst). Di郎的 GefühI von
liturgischer Empfänglichkeit ist heute in großer Gefahr, verwässert zu werden sowohl für Laien in der Gemeinde, wie auch für Priester und Kirchenmusiker.
Wir planen unseren Gottesdienst, und wir wählen Kirchenlieder aus, von denen
wir glauben, sie seien passend, ohne überhaupt darüber nachzudenken, was die
Liturgie uns vorgibt, und was es i哎， das wir ersetzen.
Wenn ich liturgische Kommentare aus früheren Zeiten lese, egal ob von
einem zurückblickenden Romantiker des 19. Jahrhunderts wie Abt Gu是ranger18
oder von einem vorwärtsdenkenden Reformator des 20. Jahrhunderts wie Pius
Parsch19, fällt mir vor allem das beinahe kindliche Vertrauen auf, dass jeder Teil

18
19

Die 4. Auflage seines L'annee liturgique wurde in Paris ab 1875 publ垃ie討
Pius Parsch: Das Jahr des Heiles. Klostemeuburg, zal甘reiche Bände ab
Church's YearofGra臼 Collegeville 1953-1959.

1920;ηle
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der 仕adier個1 Liturgie eine wichtige Bedeurung hat, da 位 uns von der Mutter
I<irche gegeben ist. 50gar wenn diese Kommentatoren etwas in der 甘adierten
Liturgie ersta叫ich oder fragwürdig finden, ermahnen sie die Christen, die

liturgische Tradition der Kirche zu akzeptieren und spüren ihr甘 versteckten
Weisheit nach. In einem gewissen Sinn ist "g'叩lante Liturgie" ein Oxymoron, ein
in sich widersprüchlicher Ausdruck, gleich einer "neuen Tradition" oder einem
"erfunden個 Erbe". Die Verwendung d自Proprium錯ntiphonen aus den liturgischen Büchem würde uns daran erinnem, dass wir die Liturgie von unseren
Vorfahren in der Gemeinschaft der Heiligen geerbt haben. Die Verwendung der
An位phonen würde die Empfänglichkeit gegenüber uns臼en vererbten liturgischen Strukturen fördem.
B. Die Argumente GEGEN Proprien
Spätestens jetzt steht zu vermuten (oder zu be的rchten)， dass ich ein liturgischer
eucharis自由.en Liturgie nega位v
gegenübersteht, und dass ich von allen liturgischen Versammlungen erwarte,
ausschließlich Propriumsantiphonen zu verwenden. D甜甜宜1mt so nicht g位也.
Ich glaube nicht, dass es möglich oder gar wünschenswert isι I<irchenlieder
abzuschaff，凹 und nur die Propriumsantiphonen zu verwend凹. Erstens haben
die strophischen Lieder viel zu viel, das 個r sie spricht. Aber noch wichtiger ist,
dass die Propriumsantiphonen zu viel haben, w的 gegen sie spricht. Ich glaube,
dass 臼 sehr nützlich war, im ersten Teil dieses Aufsatzes die s惱.rksten möglichen Ar gumente 他Propriumsantiphonen zu präsen位eren， sozusagen als eine
intellektuelle Übung. Ich hoffe, dass diese Übung uns geholfen hat, zu sehen,
wie viel wir durch die Verwendung von 5位。'phenliedem ans旭tt der Proprien
liturgisch verlieren. Ich hoffe darüber hinaus, dass die Übung uns auch anstößt,
noch einmal da甜ber nachzudenken, wie wir Lieder liturgisch einsetzen (dies
wird später nochrnals aufgegriffen werden). Aber, so sehr ich die Idee von prφ
priumsantiphonen liebe (und ich stehe fest hinter allem, was ich 恤 ersten Teil
me趴臼 Referats gesagt habe), muss ich doch zugeben, dass es einige gravierende Hindernisse gi說， die hinderlich auf dem Weg zu ein位 Reform zu
Gunsten der Proprien liegen. 50 wie ich es se峙" gibt 的 drei hauptsächliche
Hindemisse:
1. Proprien sind nicht mehr länger so angemessen
2. Proprien sind unprak位 sch; und
3. Proprien sind unpopulär.
Lassen sie uns diese drei Punkte nacheinander n組er anschauen:
Puritaner bin, der allen S甘ophenliedem in der

1. Proprien sind nicht mehr 1祖ger so angemessen.
Eine der ungewollten Auswirkungen der Liturgiereform des zweiten Vatikanu虹lS - eine Reform, die ich vollständig un怯的他包e - ist eine Schwächung des
"Propriumsprinzips". Aus pastoralen Gründen werden heute unterschiedliche
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Wahlrnöglichkeiten geboten, wo die vorkonziliare Liturgie nur eine Op tion
vorsah. Ich will fünf postko阻iliare liturgische Neuerungen anführen, die das
"Propriumsprinzip" verwässert haben:
a) Es ist heute erlaubt, den Propriumsgesang durch irgendeinen Gesang der selben Jahreszeit aus dem Graduale Romanum zu ersetzen20 •
b) Es ist dartiber hinaus gestattet, die eigentliche Antiphon zur
Kommunion (Communio) durch eine andere Communio-Antiphon von einer neu zusammengestellten Liste von eucharistischen
Antiphonen zu ersetzen. 21
c) Ein komplett neues liturgisches Buch, das Graduale Simplex,22
bietet eine neue Auswahl an leichteren lateinischen
gregorianischen Antiphonen, die innerhalb einer liturgischen
Jahreszeit frei verwendet werden dürfen. Die Texte der Antiphonen sind meistens den Propriumsantiphonen der selben Jahreszeit
ausdemGrad叫le Romanum ähnlich. (Siehe Handzettel)
d) Neben der neuen Ordnung der Gradualien und Alleluias im
Graduale Romanum von 1974 bietet das neu gestaltete Lektionar
einen komplett neuen und in sich beziehungslosen Ablauf von
Responsorialpsalmen ("Antwortpsalmen") und Rufen vor dem
Evangelium, die sehr gut dem neuen dreijährigen Zyklus der
Schriftlesungen angepasst sind. Diese Psalmen und Rufe werden
so ziemlich überall in der Volkssprache gesungen (was eine gute
Sache ist)
e) Das neu gestaltete Le ktionar bietet auch eine Zusammenstellung
von "allgemeinen" Antwortpsalmen, die anstelle der eigens
ausgewählten Antwortpsalmen des neuen 3-Jahres Zyklus
verwendet werden können.
Diese fünf Neuerungen be仕effen eine neue Zuteilung von vielfachen
"Proprien". Es sollte außerdem festgehalten werden, dass 他r viele Teile der
neuen Liturgie überhaupt keine dieser Proprien mehr verwendet werden
müssen. Den offiziellen liturgischen Dokumenten der Kirche nach können im
Falle von Eröffnung, Gabenbereitung und Kommunion die Propriumsantiphonen durch irgendeinen Gesang oder ein Li ed, oder durch gar nichts ersetzt
werden .23 Jede der oben erwähnten f泊nf Neuerungen hat einen guten seelsorgerlichen Grund für sich - hauptsächlich d的 Ziel， es der Gemeinde zu ermöglich凹， irgend etwas Passendes in jeder liturgischen Situa位on singen zu können.
Was zum Beispiel die vierte Neuerung betrifft: Es gab einen guten Grund, den
bereits existierende Zyklus von Gradualien im Graduale Romanum
20

21

22

認

Vgl. Praenotanda zurn GR 1974, 13, sowie die Rubrik 5.531.
Die sieben allgerneinen CornrnuniφAntiphonen sind irn GR 1974 auf S. 391 aufgelistet.
Graduale Simplex in usum minorum ecclesiarurn. Vatican 1988, edi位。 typica altera.
Dies ist die revidierte Neuauflage des Graduale Simplex 1968, welches an die inzwischen reforrnierten liturgischen Bücher angepasst werden rnusste
Vgl. AEM 48, 84, 87
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beizubehalten und 缸lZupassen. Es gab aber auch einen guten Grund, einen
komplett neuen Zyklus von Antwortpsalmen im neuen Lektionar zu schaffen.
Und dennoch wage ich f，的tzustell帥， dass es 街r eine liturgische Tradition eher
b泣aηanmutet， zwei miteinander wetteifernde Zyklen von Psalmen nach der
Lesung zu haben, die unabhängig voneinander existieren, wie wir es in der
n凹en Römisch-Katholischen Liturgie vorfinden. Für den ersten 50nntag im
Advent zähle ich rnindestens neun verschiedene Gesänge, die approbie討e
eigene Antwo此psalmen dieses Tages sind (siehe Handzettel). Wenn all diese
c增加nen es unseren Gemeinden ermöglichen, den Psa!m zu singen, dann ist
das eine gute Sache. Die ungewollte Konsequenz jedoch ist diese: Keine dieser
Optionen ist ein echtes Proprium, wie es das einzige und alleinige Graduale der
vorkonzili訂四Liturgie w訂 Wir haben nach wie vor Proprien im römischen
Ritus, aber diese Proprien bringen uns nicht mehr 1加ger dieselbe spirituelle
Erfahrung des Propriums, da sie nicht mehr so exklusiv vorgeschrieben sind.
(Gleichermaßen aber glaube ich, dass es möglich wäre, alle neuen
postkonziliaren liturgischen Bücl間 so zu reformieren, dass das "PropriumsPrinzip" viel stärker erhalte的Hebe und dennoch unsere seelso咿rlichen Ziele
erfüllen w誼rde. Ein solcher Reformvorschlag sprengt jedoch bei Wei能m die
Grenzen dieses Referats.)
2. Proprien sind unpraktisch.
Meiner Meinung nach sind Proprien unpraktisch wegen d釘 Sprachbarriere bei
den ererbten lateinischen Ges祖gen， wegen der künstlerischen Beschränkungen
bei neu komponierten volkssprachlichen Propri冊， und wegen funktionaler
Probleme bei der musikalischen Aufführung.
a)
Begrenzter Zugang zum lateinischen R叩E前oire. Unsere ererbte
liturgisch-musikalische Tradition ist vorgegeben, und wir können
die wahre Natur der offiziellen Kultmusik der römischkatholischen Kirche genauso wenig ändern wie die Vergangenheit.
50 sehr ich auch das Erbe d釘 Messproprien des Gregorianischen
Chorals schätze, glaube ich dennoch nicht, dass dieses &叩ertoire
in breiter praktisch臼 Verwendung steht. Die lateinische Sprache
ist ein Hindernis - und es ist ganz klar, dass es nur sinnvoll isιin
unserer eigenen Sprache Gottesdienst zu feiern, wenn wir unsere
tiefe, persö叫iche und emotionale Beziehung mit Gott zum
Ausdruck bringen woll四. Die Musik der gesungenen Proprien des
Graduale ist sehr schwierig - was rnan auch von Musik erwarten
kann, die für bestens ausgebildete Klosterscholen geschrieben war,
deren Mitglieder mehrere Stunden am Tag ausschließlich auf
lateinisch sangen und beteten. Die schon im Jahre 1934 mit reformerischem Eifer geäußerte poler吋sche Meinung von Pius Parsch
muss leider b臼tätigt w缸'den: Mit dern Graduale hat die
katholische Kirche ein offizielles Gesangbuch, das in 99% ihrer
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Kirchen unbenutzbar iSt. 24 Ich bezweifle, dass in der
amerikanischen katholischen Kirche von heute die lateinischen
Proprien regelmäßig in 1 % unserer Pfarren gesungen werden, was
heißen mag: Pius Parsch hat das Problem unter出eben. Das postkonziliare Graduale Simplex en血ält late扭曲che Gesänge, die viel
einfacher sind. Die 5prachbarri前e bleibt dennoch bestehen, der
musikalische 5tH der Gesänge ist n叮 ein klein w凹ig leichter
zugänglich und einladend für unsere Gemeinden, und diese
einfachen Gesänge sind nicht besonders befriedigend für den
wirklich begeisterten Choralsänger. Der gesamte seelsorgerliche
Gewinn des Graduale Simplex ist eher gering. Ganz anders als die
eingangs erwähnten Ru的isch-Orthodoxen Christen haben wir im
Westen aus unserer liturgischen Tradition keine Proprien erhalten,
die volkssprachlich, weitgehend bekannt und 訊 der Volksfrömrnigkeit tief ver紅ù<ert sind.
Künstlerische
Beschränkungen
bei
neu
komponierten
volkssprachigen Repertoires. 5ie haben sich wahrscheinlich schon
selbst gefragt: W訂um übersetzen wir nicht einfach unsere Proprien in die Volkssprache und schreiben neue Melodien für sie? 1m
Prinzip unterstütze ich das, dennoch versteck臼1 sich h虹lter dieser
scheinbar eindeutigen Lösung einige Schwi臼igkeiten. AIs Erstes
stellt sich natürlich die Frage des musikalischen 5tils: Können
lateinische gregorianische Melodien an volkssprachige Texte
angepasst werden? Die meisten Musikwissenschaftler w包rden
diese Frage v位neinen. Aber selbst wenn diese Anpassung
durchge侃hrt wird, stellt sich eine neue Frage: 1st unbegleitete englischer Gregorianik für unsere Gemeinden zugänglich und
einladend? Für den größten TeH, meiner Meinung nach, nicht. Englische Gesänge im gregorianischen 5til w凹den wahrscheinlich
niemals so populär (und demen坤rechend 加mmigkei胞-formend)
werden wie das Repertoire an s甘'Oph扭曲en Kirchenliedem und
neuen Songs. Eine and自e Option wäre es, volkssprachige Proprien
in anderen musikalischen 個lrichtungen 別t Begleitung zu vertonen - neuzeitli<曲， Pop, neo-klassizistisch und ωweiter. 1m Prinzip
befi控worte ich dies, aber es birgt ebenfalls Probleme als "ganzheitliche" Lösung in sich. Neu komponierte Musik ist in jed凹1
Zeitalter, unser eigenes eingeschlossen, w誼nschenswert; aber auf
der anderen Seite kann ich es mir kaum vorstellen, dass sich unser
liturgisches musikalisches Repertoire auf neukomponie加 Musik
beschränkt. Wenn wir ausschließlich neu komponierte Proprien
verwend凹.， w

Der Text der Rede steht 趴: Pius Parsch: Volksli仰伊: ihr Sinn und Um伽g. 閱耐:er.﹒
neuburg 1940, S. 325-335; Nachdruck in: Bibel und Liturgie 9(1的4):369-374.
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Repertoire ökumenischer Gemeindegesänge reicht im Vergleich
dazu bis zur mittelalterlichen Volksmusik zurück und erstreckt
sich bis zu Tallis, Bach, Vaughn Williams und viele andere, mit
zugehöriger zahlreicher auf Kirchenliedern basierender Ch仗-und
Orgelmusik. Und - es ist uns leider nicht wirklich möglich, in die
Geschichte zurtickzugehen und mittelalterliche Bau前n， Tallis,
Bach, und Vaughn William zu bitten, für unsere volkssprachlichen
Propriumstexte Musik zu schaffen. Es wurde vorgeschlag凹，
S甘ophenlieder zu Gunsten von Proprien abzuschaffen. Es sei
jedoch festgehalten, dass dieser reformerische Vorschlag gleichzeitig zutiefst traditionalistisch und verheerend ikonoklastisch ist:
liturgisch 甘aditionalistisch und musikalisch ikonoklastisch.
Funktionale Fragen der Wiedergabej Aufführung. Die musikalische Form von Refrainj 5甘ophe， die für Proprien wesensbestimmend is丸 verlangt nach jemandem, der die Psalmverse vorsin妒，
sei es ein Kantor, eine Schola, ein Chor. Wir müssen zugeben, dass
in den meisten unserer Pfarren, und nicht nur in den kleineren
Gemeinden, keine Sänger für diese Aufgabe zur Verfügung stehen.
Viele Pfarren haben keine Kantoren, und viele Pfarrgemeinden mit
Kantor haben Sonntagsliturgien, wo keine Kantoren zur
Verfügung stehen. Wie können Propriumsgesänge in einer solchen
pastoralen Situation ausgeführt werden? Kirchenlieder und Songs
können im Gegensatz dazu (dem Brauch nach) von den kleinsten
Gemeinden mit ein凹. bescheidenen Klavier-, Orgel- oder Gitarrenbegleitung ausgeführt werden, oder überhaupt ohne Begleitung.
Kirchenlieder ermöglichen Gemeindegesang; die ausschließliche
Verwendung von Proprien könnte in einigen Situationen den
Gemeindegesang effektiv zum Schweigen 出ngen. Außerdem
stellt sich sogar in Gottesdienstgemeinden, die Kantoren zur
Verfügung hab凹， die Frage, ob es ästhetisch befriedigend is丸 einer
Stimme beim Singen großer Teile der Liturgie zuz址lören. Aus all
diesen Grtinden -sprachlichen, geschichtlichen, praktischen - sind
Proprien nicht geeignet.

3. Proprien sind nicht populär.
Diese Aussage kann am besten durch den Vergleich von Proprien mit deren
häufigster Alternative，甜ophischen Kirchenliedern und Songs, getroffen
werden. Die Form des 5廿ophenliedes ist als ein Weg zum Gemeindegesang in
stark varüerenden geschichtlichen und kulturellen Situationen von bewiesenem
Wert. Wenn Liedtexte über Jahre hinweg wiederholt gesungen werden, betten
sie sich in das Bewusstsein und die Frömmigkeit der Gläubigen ein. lch werde
wohl gerade dieses Publikurn der Hymnologischen Gesellschaften von all
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diesem nicht überzeugen müssen! Proprien sind im Vergleich dazu unpopulär,
und das wird sich wahrscheinlich nie ändern
Nach dieser ausführlichen Diskussion von Argumenten pro und contra
Proprien bin ich jetzt in einer Position, um das zen甘ale Problem zu benennen
Wir haben zwei breite Kategorien von Wahlmöglichkeiten für gesungene
liturgische Texte verfügbar: Antiphonen und Kirchenlieder. Eine der beiden ist
passend, die andere populär. Antiphonen sind passend, aber nicht beliebt;
Ki rchenlieder sind beliebt, aber nicht passend. Unterschiedliche Faktoren geschichtliche, theoretische und kulturelle - sind verschmolzen und machen es
schwer, das Ziel des zweiten Vatikanurns zu erreichen, das Passende und das
Populäre, die authentische liturgische Tradition und die Menschen zusammenzubringen. Unser Problem kann auch positiver und wirksamer formuliert werden: Wie können wir unsere Proprien populärer machen? Und wie können wir
unser beliebten Li eder passender machen? Mit dieser Aussage wende ich mich
dem dritten Teil meines Bei仕ags zu.
C. Auswirkungen auf gesungene Texte im Gottesdienst

In diesem letzten Abschnitt werde ich kurz einige Wege vorstellen, um
Proprien beliebter zu machen; anschließend werde ich mich dem zweiten
Thema zuwenden, beliebte Kirchenlieder liturgischer zu gestalten - vielleicht
sogar als Propriurnslieder.
1. Proprien beliebter machen.
Selbst wenn es aus all den Gründen, die ich aufgelistet habe, unklug erscheint,
den Liedgesang durch die alleinige Verwendung von Proprien zu ersetzen,
sollten wir dennoch wenigstens versuchen, die Verwendung von Proprien,
wenn auch nur ein klein wen旬， zu erhöhen. Ich glaube, dass es sich hier um
eine dringende Aufgabe und ein lobenswertes Ziel handelt. Ich schlage vor,

dass wir mehr Proprien verwenden und dass wir dafür bei unseren Leuten einstehen. Wir müssen Kantoren und Chöre ermutigen, die lateinischen Proprien
zu singen, oder Proprien in englischer Gregorianik, oder englische Proprien in
einer Vielfalt musikalischer Stilrichtungen. Selbst wenn wir nicht nur
ausschließlich Proprien verwenden, müssen wir beginnen, sie öfter einzusetzen,
so dass unsere Gemeinden auf dieses Element ihrer liturgischen Tradition aufmerksam werden.
Wenn Proprien populärer werden sollen, wird Information unumgänglich
sein. Ich schlage vor, dass Schüler im Religionsunterricht das Psalterium
häufiger studieren sollten, das Auswendiglernen von Psalm凹， die oft in der
Liturgie vorkommen, eingeschlossen. Ich schlage darüber hinaus vor, dass
Prediger öfter über den Antwortpsalm oder einen anderen Psalm aus der Liturgie des Tages sprechen. Sc hließlich und endlich zeigen uns diese Psalmen
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häufig das österliche Geheirnnis und die Botschaft des Evangeliums vom Tod
unseres Herren, seiner Auferstehung und glorreichen Himmelfahrt.
2. Das Beliebte korrekt machen: zu einer Reform von liturgisch korrekten
Kirchenliedern hin
Das bereits eingangs erwähnte rörnische Dokument "Li turgiam authenticam"
sieht eindeutig eine massive Reform von liturgischen Kirchenliedtexten vor,
unter der Aufsicht der Bischöfe und Roms. Wenn diese Reform verwirklicht
wird (was vielleicht oder vielleicht auch nicht geschehen wird), k.οnnten die
Auswirkungen für den katholischen Gottesdienst einen Kahlschlag bedeuten.
Als Erstes, in Nr. 60, verlangt das Dokument die Abschaffung aller liedmäßigen
Paraphrasen von liturgischen Texten, wie z.B. für Gloria oder Sanctus. Diese
Forderung zu erfüllen, wird sich für die anglophonen Katholiken als nicht
schwer herausstellen, da wir ohnedies nur wenige dieser Versionen haben, und
diese sind nicht besonders populär oder weit verbr官itet. 25 Für deutsch- oder
slawischsprechende Katholiken jedoch bedeutet diese Forderung die Entfernung der so weit verbreiteten wie auch beliebten Singmessen. 26 In Nr. 1081esen
wir dann, dass die Ki rchenliedtexte, die bei der Messe gesungen werden, "von
hinreichend fester Gestalt sein sollen, so dass im Volk eine Verwirrung vermieden wird." Ha1ten wir fe哎" dass das Dokument davon ausgeht, dass die
Kirchenliedtexte bei der Messe gesungen werden sollen. Es fordert keinesfalls
die Verwendung von Proprien oder ermutigt sie gar. Kirchenlieder sind da, um
zu bleiben. Die nationale Bischofskonferenz soll "... die erforderliche Arbeit den
zuständigen nationalen oder diözesanen Kommissionen und anderen Fachleuten übertragen, um eine Direktor叫n oder eine Sammlung der für den liturgischen Gesang
bestimmten Texte herauszugeben." Dieses Verzeichnis muss nach Rom zur
Rekongnition gesandt werden. Dies stellt eine massive Neuerung in der katholischen liturgischen Geschichte dar. Zum ersten Mal in der Geschichte der
amerikanischen katholischen Kirche werden volkssprachliche Liedtexte kanonisch werden: Teil einer offjziellen Sam虹甘ung， genehrnigt von den Bischöfen
und von Rom. Ich hoff.巴， das Liturgiker und Musiker diesen Auf仕ag als das
sehen können, was es is t: nicht so sehr eine rechtliche Einschränkung gesetzt
von der Hierarchie in einem Machtspiel, sondern viel eher eine Förderung von
geschichtlichen Grenzstein名eichen des kirchlichen und liturgischen Status von
Gemeindegesang. Jetzt, zum ersten Mal nach Jahrhunderten, werden wir

25

Einzelne rare Beispiele für s廿ophische Paraphrasen sind die Liedfassungen des
Gloria in Worshi戶" Th ird Edition (Chicago: GIA Publications, 1肘， 1986) Nr. 518 und
542.

26

Es ist schlichtweg unvorstellbar, aus den Gottesdiensten in Österreich und Süd俊
d
eu
叫
1址ts缸
chl
甘land die de
凹
ut包
sche Messe von Michael Haydn
t愉
齡t'J 吋
a
叮r die 由
de
叩
叫ts
u
仗
ch
扭
eMe
臼ss
甜
e von Franz Sc hubert
o de
ent任fernen.

Propiumsgesänge oder unp的時nde Kirchenlieder

335

sorgfältig bei d凹 muttersprachlichen Texten der Gemeinde aufpassen, genauso
wie bei den Texten und Übersetzungen des Messbuches und Lektionars.
Vie11eicht wird Nr. 108 von Li turgiam authenticam nie durchgeführt werden.
Dieser äußerst revolutionäre Auf甘ag von Rom blieb weitgehend unbeachtet bei
den katho1ischen Kirchenmusikem der USA. Ich sehe keine Anzeichen da他r，
dass unsere Bischöfe begonnen haben, ein Direktorium für Kirchenliedtexte zu
formulieren. Dabei sind schon zwei Jahre von der Fün月ahr臼frist vergangen.
Vie11eicht wollen unsere Bischöfe gar nichts vorleg'凹， vie11eicht wird Rom auch
nicht darauf bestehen, vie11eicht wird die ganze Sache vergessen werden. Das
aber, so glaube i品.， wäre eine 組\ande. Zum Schluß die如 Refera包 will ich
nachsinnen über eine Urnsetzung von Li turgiam authenticam Nr. 108.
Eine Urnsetzung dies的 Auf甘ags würde eine sehr ausgedehnte Diskussion
unter Einbeziehung von sehr vielen Personen erfordem﹒ Verleg'缸" Herausgeber,
Kleriker, Komponisten, Dicht，凹， Musiker, Liturgiker, Hymnologen, Historiker,
百\eologen und so weit缸" a11 das unter der aktiven Aufsicht der Bischöfe. Bevor
ich einen urnfassenden Vorschlag vorlege, wie mein凹. Hoffnung nach dieser
Prozess in Gang kommen sol1, will ich rnich 1ieber darauf beschränk凹， eine
Reihe von Fragen zu ste11en. Hinter a11 diesen Fragen stehen die Argumente zu
Gunsten des Propriurns, wie ich sie 油\ ersten Teil meines Referats formu 1iert
habe. Wenn die Proprien wegen all der genannten GIÜnde eine gute Sache sind,
dann frage ich: wie kann unser Kirchenlied an einigen der positiven Merkmale
der Proprien teilhaben? In der Tat, wie kann unser populärω Kirchen1ied mehr
Propriumscharakter bekommen? Ich ste11e 10 Fragen:
1.
Geltungsbereich: Wird dieses Direktorium d臼Kirch凹1iedtexte
erschöpfend sein, so dass diese Texte die einzig erlaubten
Kirchenlieder irn 凹glischsprachigen Gottesdienst sein werden?
Oder wird das eine Liste von approbiertenj vorgeschlagenen
Kirchenliedem sein, welche andere Lied臼texte nicht ausschließen?
2. . Versionen: Welche Versionen e卸的Liedtextes werden ausgewählt
und nach welchen Kriterien? Werden die ursprfing1ic hen Formen
der Texte bevorzugt werden, oder werden liturgischej th，四，logi
sche Kriterien spätere Versionen vorschlag凹i， od釘 werd凹 sogar
weitere Revisionen von gut bekannten Fassungen geford釘t? Bleibt
archaische Sprache oder wird sie ge缸\de此?
3.
Inklusive Sprache: Werden Anderungen älterer Kirchenliedtexte
油\ Sinne
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oder neu zu schaffen? Wird eine abschließende doxologische 5廿0phe allgemeiner Brauch werd凹.， wie es z.B. der Introitus nahe
legt?
6.
Verhältnis zur Liturgie: Werden Kirchenliedtexte ausgewählt,
weil sie liturgische Themen in einer Weise artikulieren, wie es die
Proprien nicht tun? Nach welchen liturgischen Kriterien? Wird ein
Verhältnis zu den Lesungen beachtet werden? 1st 的 wünschens
wert, Texte zu haben, die deutlich (mehr als die Proprien)
christologische und sakramentale Themen ansprechen?
7.
QueUenapparat: Wirdωgeford臼tf gefördertj erlau說:， dass
umfassende bibliographische Informationen zu den Kirchenliedtexten gegeben werden, wie dies zum Standard bei den meisten
katholischen liturgischen Hilfen der USA geworden ist? Oder wird
die alte liturgische Tradition der Anonymi值twie甜甜decktwer
den?
8.
Strophenauswahl: Wie viele 5仕ophen sind für den liturgischen
Gebrauch erforderlich? Werden Kirchenliedtexte von unterschiedlicher L祖ge sein, in der Art von auswählbaren Psalmversen
wie in den Proprien? Welche Strophen können ausgelassen werden? Mit welcher Begründung?
9.
Melodien: Wird es vorgeschlagen, dass bestimmte Kirchenliedmelodien zu bestimmten Texten VI臼wendet werden sollen, oder
wird dies angeordnet werden?
10. "Properisierung": Wird jedem Kirchenliedtext ein eigener
liturgischer ort zugewiesen werden? Wie spez証isch? Nach
Kirche吋ahreszeit凹? Nach liturgischen Tagen? Nach liturigschen
h制onen (z.B. Eröffnungsgesang)?
Man kann sehen, wie Furcht einflößend diese Aufgabe ist! Man kann sehr leicht
seh凹， warum die Nr. 108 von Li turgiam authenticam möglicherweise niemals
umgesetzt werden wird. Es würde sehr viel leicht釘 se函， diese Aufgabe zu
vermeiden, und sich nicht zu quälen 削t dem Schaffen einer "kanonischen"
Hymnodie. Das würde aber ein Fehler sein. Wenn wir unsere Kirchenliedtexte
standardisieren, und wenn wir sogar spezifische Kirchenliedtexte spezifischen
Tagen zuweisen, dann geben wir unserem Gemeindeglωang die große Chance,
eine passende Hymnodie zu sein!
(Cnbersetzung:Jer聞自s Prassl)
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Einführung des Gesangbuches Psalm Praise in London September 1973 war es
das erste Stück, dem allgemeiner Beifall seitens der großen Z曲。rerschaft
gezollt wurde. Deshalb schlug ich dann im Jahr 1980 dem Psalm Praise-Team
vor, sich Jub i!ate Hymns Ltd. zu nenn凹， was auch geschah.
Berei包 in den 1940er und 1950er Jahren ließ sich Musik im Gottesdienst am
Besten als festgefahren kennzeichnen. Plötzlich, in den Jahren 195ι55， kamdie
"Pop'仁Welt auf denPlan. Viele Jugendliche in den Jugendgruppen der Church
of England wollten neue, lebhaftere und zündende christliche Musik. Von ihren
Pfarrem waren fünf in London tätig - Michael Baugh凹， Timothy DudleySnùth, Jim Sed don, Richard Bewes und ich. Dies war der 凹的ergrund für
unsere ersten Ueder.
Während d凹. vorangegangenen 30 Jahre waren sehr wenige 句mns 但仔
chenlieder; wegen gelegentlicher Unterschiede gegenüber dem d個包chen Gebrauch dieser und der später genannten Kategorie ,, 5ongs" wird im Folgenden
durchwegs "h仰的“ beibehalten) geschrieben worden, obgleich etw的 spä愉
e凶ige Uedermach缸， u.a. Albert Bayly, Sydney Carter, Pa甘ick Appleford,
Geoffrey Beaumont und eine schottische Gruppe nùt Si包 in Dunblane, bereits
an der Arbeit waren. Auch Basil Bridge schrieb sein erstes Ued 1962.
Tatsache ist aber, dass 1969 Baughen und die anderen Uedermacher b釘ei包
55 Texte, 47 Melodi，凹， 18 hymns nùt Text und Melod誨， 13 Ue
Es
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hatten. A l!e waren in Youth Praise 1 (1966) und Youth Praise 2 (1969) erschienen.
Diese beiden Bücher wurden in mehr als einer Million Exemplaren von Ausgaben mit Text und Noten verkauft. Der Initiator war Michael Baughen.
Youth Praise 1 wurde am 5. März 1966 in der Methodist Cen廿al Hal! in
Westminster einem vollen Haus von 2.500 begeisterten Jugendlichen vorgestell t. Baughen schrieb nachher, "jeder Platz war besetzt" und "die Atmosphäre
wie elektrisch geladen" gewesen. Das erste Li ed war "Christ triumphant" (zu
Baughens Melodie), die sich laut Bewes "damals dem Bewusstsein eingeprägt"
habe. Es war, als ob es "eine neue Stimmung widerspiegelte". In ihrem Leitarω
tikel sprach die Zeitschriftηze Church of England Newspaper (CEN) von "einem
廿iumphalen Abend". Drei Jahre später wurde Youth Praise 2 am 29. November
1969 an zwei Abenden in der Royal Albert Ha l! vorgestellt. Mehr als 10,000
Menschen waren zugegen, was die CEN als "Totalausverkauf" bezeichnete, zumal "Schnee, Eisregen und der ärgste Tag des Winters" niemand abhalten
konnte. Die Zeitschrift Leadership Today beschrieb die beiden Youth Praise Einführungen als "phänomenal für ihre Zeit" .
Aus diesen beiden Büchern (別t insgesamt 299 Nummern) erschien
Dudley-Smi甘15 "Tell out my soul" (1961) weltweit in mehr als 200 Gesangbüchern und mein eigenes ♂.hrist triur叩han t" (1964) in mehr als 100. Beide
werden regelmäßig über das öffentliche Radio- und Fernsehnetz in Britannien
gesendet und gehören zum Repertoire der meisten großen Kathedralen. "Christ
triumphant" wurde sogar als musikalische Untermalung für "Eastenders" , eine
der populärsten Seifenopern des Landes, verwendet.
Obwohl ich den Text von "Christ triumphant" ursprünglich zur Melodie
ANGEL VOICES von William Henry Monk (1823-1889) geschrieben hatte, hat
Baugher sofort einen sehr populären neuen Satz dafür komponiert. Etwa 16
Jahre später komponierte John Barnard die Melodie GUITING POWER [so genannt nach einem kleinen Dorf in England] , die sehr bald vorgezogen wurde.
Von da an waren seine Musik und mein Text die populärste Kombination aller
Jubilate- Li eder.
Es ist daher nicht überraschend, dass das Jubilate Team - in seiner
anfänglichen Zusammensetzung - nicht sehr erfreut war, wenn die Bezei品，
nung "The Hymn Explosion" auf andere Li edermacher, die erst fünf Jahre später
auf den Plan ge廿eten waren, angewendet wurde (wie es George H. Shorney
von Hope PU
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Als nächstes kam Psalm Praise am 14. September 1973 heraus. Am 17.
September begannen verschiedene Mitarbeiter zusammen mit einem Chor von
40 jungen Männern und Frauen das Buch in vollbesetzten Kirchen und Kathedralen im ga血en Land vorzustellen. Am letzten unvergesslichen Abend in
London, als der ganze Raum "wie mit Elektrizität geladen" war, gab der erschöpfte Chor zwei Stunden lang sein Allerbestes, als sie 40 Nummern zu
dröhnendem Beifall vorführten. Ray Sh。此:， einer der Produzenten von der Religionsabteilung des BBC, sagte nachher: "Ihr habt den [m帥的ch gesungenen1
Psalmen das Korsett abgenommen!" Der Verkauf blühte.
Vor nicht langer Zeit sagte Baughen von Psalm Praise, dass er es noch immer
für das beste Buch der Gruppe hiel t. Das beruhte zum Teil darauf, dass kein
Text oder Melodie aufgenommen wur缸， ohne der oft scharfen Kritik des
Teams unterzogen zu werden. Ich erinnere mich lebhaft, wie einem hochgeschätzten Liedermacher einmal bei einem Durchgang mehr als 20 Texte zurückgewiesen wurden und er trotzdem ein zufriedenes, wenn auch gedämpftes
Mitglied des Teams blieb. Ich bezweifle, dass anderswo ein Li edermacher jemals so etwas wie den Ju late "Drill" intensiver Schulung durchmachen
musste. Innerhalb von drei Jahren verfasste das Psalm Praise Team insgesamt 87
Texte, 97 Melodien und 22Sä包2
Steve James, der jetzige Vorsitzende von Jubilate, bemerkte, dass Psalm
Praise "den Kirchgängern die Augen dafür öffne妞， dass den Psalmen wieder
Leben eingehaucht werden konnten" .
Bereits vor der Einführung von Psalm Praise fasste das Team die Möglichkeit ins Auge, ein neues Kirchengesangbuch herauszubringen. Es sollte "das
erste große Gesangbuch der neuen Zeit" werden. In den Kirchen war bereits die
Forderung nach zeitgerechten Bibeln und Liturgien laut geword凹， wobei die
"you" Pronomina die alten "thee" und "thou" Versionen ersetzen sollten. Auch
ein drittes Element bedurfte der Revision, nämlich "der altmodischste Teil des
Gottesdienstes", das Kirchenlied mit seiner "unredigierten Sprache" .
Sieben Mitglieder des Psalm Praise-Teams kamen am 7. Februar 1974 zusammen, um die Sache weiter zu 他hren. Dudley-Smith legte schriftlich vier
Anliegen vor, die allerdings allgemeingültig 他I alle Gesangbuchprojekte waren. Da er aber gerade zum Archidiakon in Norwich ernannt worden w缸"war
es zweifelhaft, ob er Zeit haben würde, den Besprechungen in London beizuwohnen
Die vier Anliege

“

Michael Saward

340

Red !lkteur" zu fungieren. Wilson sollte deshalb mit einem Mitarbeiterstab von
sieben die Musik-Redaktion machen und ich die Texte mit acht Mitarbeitern.
Wir beide würden die Hauptverantwortung 他r das Projekt tragen. Baughen
würde als allgemeiner Konsulent die letzten Stadien zusammen mit den beiden
Redakteuren die endgültigen Entscheidungen be臨的 Format und Inhalt, Titel
und Verleger des Buches koordinieren.
Man beschloss, dass ein neues umfassendes Buch innerhalb von vier bis
fünf Jahren herausgebracht werden soll峙，誼通t etwa 400 bis 500 Nummern der
besten alten hymns nach Möglichkeit in heutigem Englisch, dem besten bereits
bestehenden neuen Material und neu in Auftrag gegebenen Liedern. Die Musikarbeitsgruppe sollte ihrerseits das beste alte, das bereits existierende neue
und neu geschaffenes Material untersuchen. Es wurde aber b a1d kl!lr, dass 他nf
Jahr官 zu optimistisch waren. In Wirklichkeit dauerte der Vorgang mehr als
neun Jahre. Die Texmrbeitsgruppe verbrachte 71 Tage mit Sitzungen, um etwa
12∞ Texte in neun verschiedenen Kategorien zu bearbeiten. Die neuen Texte
wurden der Arbeitsgruppe ohne Autorenangaben vor den jewei1igen Sitzungen
vorgelegt. Die Beurteilung in drei Kategorien - "akz呻tabel久"叫cht akzeptabel" und "möglich" - musste im Voraus eingeschickt werden.
Die Liste der existierenden 甘aditionellen hymns bestand aus solchen, die
norma1erweise und regelmäßig in Ortsgemeinden gesungen wurden. H伊呵 ns，
die kaum gesungen wurden, kamen nicht in Frage. Die Umsetzung a1ter Texte
in heutiges Englisch stellte sich als problematisch heraus. Eine 划eine Anzahl
von "Golden Oldies" hatten Anfangszeilen und erste 5甘ophen， die mehr oder
weniger sakrosankt w訂'en， weitere S甘ophen dagegen ges跑前eten Anderungen.
Die große Mehrzahl der 仕aditionellen h少nns jedoch ließen sich unauffällig
redigieren.
Eine prinzipielle radikale Revision war nie das Ziel. Trotzdem mussten die
alten Persona1prono誼通na "thee" und "thou" wegen einer Übereinstimmung mit
den modernen Bibelübersetzungen und Liturgien durch "you" ersetzt werden.
Dadurch fielen die alten Endungen ,,-est" und ,, -eth" weg, was neue Ber曲nun
gen an manchen Zeilenenden erforderte. Beide Formen der Pronomina innerhalb ein- und desselben Liedes zu verwenden- wäre ein unakzepmbler Anachronismus gewesen. Ebenso wer世g konnte man das Ges甘旭pp archaischer
Ausdrücke, üb甘甘iebener Bilder und falscher Reime ignorieren. Einige Schrekkensbeispiele aus dem Gesan
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seer". Hier kann ich nur erwähnen, dass acht Jahre lang daran gearbeitet wurde,
ein halbes Dutzend Altemativlösungen überlegt wurden und schließlich ein
Kompromiss geschlossen wurde. Es ist ironisch, dass viele freikirchliche
Gesangbücher die erste 5甘ophe ganz auslassen, während das Ued in
amerikanischen Kirchen größtenteils unbekannt ist. lan Bradley hält es für eines
der Ueder, die in jedes respektable modeme Gesangbuch gehören.
玲玲玲

Beim Durchforschen jedes zugänglichen Nachtragsbandes nach neuen Texten
unserer Zeit stellte es sich heraus, dass die Qualität sehr unterschiedlich war
Einige gute Lieder von Pratt-Green, Wren, Kaan, Bridge, Bums, Cosnett, Gaunt,
Foley, Qu inn und Connaughton wurden aufgenommen, aber die Mehrzahl war
entweder "zu modisch" oder einfach schlechte Dichtung. Viele der Ersteren
sind bereits wegen der Kurzlebigkeit ihrer Popularität verschwunden
Der bei Weitem größte Teil des Materials kam von neu geschaffenen Liedem. Mehr als eintausend trafen bei mir aus aller Welt ein. Die meisten waren
sehr schlecht. Viele waren offensichtlich für die 1870er und nicht die 1980er
Jahre geschrieben. Dem gegenüber standen die "Beton" - oder "Protest" -Lieder.
Ich erinnere mich gut an eine Bemerkung von Christopher Idle (der hauptsächlich in Innenstadt-Gemeinden gearbeitet hatte) , dass die Verfassesr so1cher
Texte gewöhnlich in bequemen Voror恤llebt凹， und dass den Bewohnem von
Betonhochhäusem nichts femer lag, als von so1chen Gebäuden zu singen, wenn
sie schon einmal in die Kirche gingen.
Mein erster Durchgang durch die eintausend neuen Texte erbrachte 465
Nummem, die ich der Arbeitsgruppe vorleg峙， wovon wieder 150 neue hymns
nach vielen Revisionen seitens der Autoren angenommen wurden. Jede der 465
war durch die "anonyme" Phase gegangen, ein wichtiges Element unserer
Philosoph誨， wodurch μ
J;ub
衍il切
at，你
-e w址lrS
仗
chein
叫li眩ch ei趴
nmalig is
仗t. Spät，跆
er wurde die
Krit位ik laut七:， dass zu vi扭
el跆
e der neuen hymns von Mi缸tglied巴m der Arbeit包
sgruppe
ve
釘r閉臼s
鉛st war
昀
en. Das war sowohl richtig wie auch falsch. Richti g, denn,
abgesehen von Dudley-Smith, der nicht mehr der Arbeitsgruppe angehδrte，
war ein gro且er Prozentsatz der Lieder von Idle, Perry, Seddon und mir. Falsch,
weil diese Texte denselben anonymen Durchgang mitrnachen mussten und
viele genau so abgelehnt wurden wie hunderte andere "unbekannte" Stücke.
Ich bin noch immer davon überzeugt, dass der Qualitätsrnaßstab, der
während der Psalm Praise-Ara aufgestellt worden war und der Vorgang des
Neuschreibens im Laufe von sechs oder sieben Jahren unter strenger Überprüfung seitens der Arbeitsgrupp己的 möglich gemacht haben, Material zusammenzubringen, das weit über dem Niveau anderer neuer hymns stand.
Mehr als die Hä!fte meiner eigenen Texte wurden abgelehnt. Es wäre interessant, das Verhäl
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abgeschnitten? Vielleicht sollten die Methodis能n eine ähniiche Untersuchung
mit den Brüdem Wesley anstellen.
Die Arbeit der Musikarbeitsgruppe entwickelte sich rasch. Bei der Zusammenarbeit von Autoren und Komponisten gab es immer eine gewisse Spannung, weiJ in der Entstehungsgeschichte eines Liedes d釘 Text der Musik
gewöhniich vorausgeht. Die acht Mitglieder schrieben fast 150 Melodien 仰ar
ren: 紗， Bamard: 37, Tredinnick: 35, WiJson: 12, David Iliff: 10, David Peacock: 9
undS甘over: 6). Wenn man die zehn Lieder von Baughen dazuzäh缸， so sind es
etwa 160.
Außerdem w四den 46 Texte von Dudley-Smith angenommen. Obg1eich
nicht mehr Mitglied der Arbeitsgruppe, war er sich als Autor immer bewusst,
wieviel 位 von [dem Jubilate Gesangbuch] H:伊旬的 for Tod，旬 's Church profitiert
ha悔. Mit einem Wort, der Beitrag dieser Dichter und Komponisten zum Inhalt
dies臼 Buchesw缸 beachtlich.

Gegen Ende 1979 boten sich Hodder & Stoughton an, das neue Buch zu
was Baughen mit Freude entgegennahm. Ich hatte bereits im Februar
"Jubilate H戶nns Ltd" als Namen für die Gesellschaft unterbreitet und 吋甘ug
jetzt als Buchtitel Hymns for Today's Ch urch vor. Beides wurde angenommen.
Dazu wurde die uneigennützige Treuhandgesellschaft "Jubilate Charitable
Trust" eingerichtet, um die Einkünfte der Gesellschaft zu v甘walten.
Hodd釘 legte dem Verlagslektor ein Probeexemplar vor, der es a1s eine hervorragende Samm1ung voll biblisch叮Kraft beurteiJte, in der viel Material aus
台üheren Gesangbüchem gerettet w叮de. Auch wäre das neue Material von
überraschend hoher Qua!ität. Die sorgfältige Arbeit von Jubilate Hymns wäre
durchgehend evident und lobensw釘t. Er meinte, es gäbe jeden Grund zu hoff凹， dass die Veröffentlichung dieses Buches einen wesentlichen Einfluss auf
die christliche Szene machen würde.
Jeder der drei Redakteure schrieb ein Vorwort über sein eig'凹的Arbeits
feld. A1s konsul世間nder Redakteur erw油nte Baughen das große Engagement
der Text- und Musikteams under 址rren beiden Vorsitzenden und die sorgfältige
Revision der Texte, das Resultat von neun Jahren hart臼 Arbeit. WiJson wies
darauf hin, dass seine Arbeitsgruppe 40 Gesangbücher und m曲I als 30∞
Melodien g'旬到i缸， singbare und zugängliche neue Melodien und mehr als 50
Oberstimmen, neue Sätze und Fauxbourdon in Auf甘ag gegeben hatte. Mein
eigenes Vorwort war naturgemäß länger wegen der Erklärung der Tex甘evisio
nen und einer Empfehlung von Christoph釘 Idles Hymns in Today's Language
(Grove Bω'klet Nr. 81), das g位ade
verleg'凹，
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sich einige Jahre später vor der britischen Hymn Society, dass ]ubilate Hymns
mit ihren Anderungen alter tradierter und beliebter hymns bahnbrechend gewesen sei. Er vermutete, dass diese Revisionen in den USA bereitwilliger aufgenommen wurden als daheim in England und dass im Vergleich zur Liturgie
hymns im Allgemeinen archaische Sprache und Metaphern beibehalten hätten,
was ihre Bearbeitung dringend notwendig machte.
Die Revision der veralteten Sprache schaffte es in die Schlagzeilen. Jene
Kritiker, die Jubilate angriffen, verrieten n盯 ihre Ignoranz einer langen Revisionsgeschichte. Percy Dearmer schätz妞， dass einige unserer erfolgreichsten
hymns das Resultat beträchtlicher Anderungen seien. Cyril Taylor stimmte mit
ihm darin überein, dass "seelsorgerliches Redigieren" viel zum Erfolg von
Hymns Ancient & Modern beigetragen hä仗e. Unkenntnis der Textgeschichte bekannter Kirchenlieder ist weitverbreitet. Die richtige Version ist immer die, die
man "in der Schule gesungen" hatte
玲玲玲

Ein klassisches Beispiel einer Revision ist ，，~仰!O would true valor see" von John
Bunyan (1628ω1688)， welches von Dearmer radikal zu "他切的 ωould valiant be"
geändert wurde, wodurch Lehre und Bildersprache geändert und so für
Gemeinden des 20. Jahrhunderts brauchbar gemacht wurden.
Viel wichtiger ist die Frage: "Haben sie es gut gemacht?" Kein Mitglied von
]ubilate wäre naiv genug zu meinen, dass wir alles immer richtig gemacht hätten. Wir haben einige peinliche Nieten produziert. Wir schätzen, dass die Textarbeitsgruppe zwischen zwölf und fünfzehn Liedern aus den dreihundert, die
wir "flicken" wollten, verpatzt ha t. Von diesen dreihundert sind inzwischen
viele in aller Stille in neueren Gesangbücher rezipiert worden. In seiner Rezension in The Hymn (Oktober 1983) behauptete Austin Lovelace, dass die Revisionen von ]ubilate tei1s erfolgreich, teils schrecklich und etliche "unsichtbar
geflickt" worden waren, so dass die Anderungen von den meisten gar nicht bemerkt würden.
In seiner Rezension für Th e Anglican (Apri1 1983) äußerte sich Hugh
McKellar etwas positiver über die Anderungen: "Ich kann sehen, warum und wie
geschickt sie es gemacht haben. Nie waren sie kapriziös oder mutwillig …es gelang
ihnen, die Texte in singbare Phrasen zu 戶'gen. ... Es war ein mutiger und weitgehend
rφ19reicher Versuch , einen Leerraum zu füll仰， den ... englisch-sprachige Ch risten
g的chaffen hatten."
Zwei Zitate sind abschließend sicherlich von Interesse. Isaac Watts (16741748), der anerkannte Vater der englischen hymn, sagte einmal, da臼 do此， WO
ein anstößiges Wort vorkorm肘， der Pastor oder Liturg ein besseres dafür e趴
setzen dür起" denn in den öffentlichen Gottesdiensten sei man nicht an irgend
jemandes Worte gebunden.
Besser bekannt ist die berühmte Klage von John Wesley (1 月'3-1791)， dass
kein Redakteur imstande wäre, seine oder die Texte seines Bruder Charles zu
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verbessern. Charles Haddon Spurgeon (geb. 1834) meinte dazu, diese Bemerkung sei das edelste Beispiel von Egoismus in Schwarz auf Wei且. Wesley hatte
keine Scheu, die Texte von Watts zu ändern, wenn es ihm passte. Nur wenige
Methodisten scheinen sich dieser Tatsachen bewusst zu sein
Dudley-Smith war nie ein Mitglied von Jubi[ate gewesen und hatte immer
einige Zweifel über unsere Revisionsphilosophie gehabt. Trotzdem schrieb er
im Jahr 2002, dass die vergangenen Jahre unsere Ziele gerechtfertigt hätten. Wir
seien den Meisten voraus gewesen und hätten sie darauf aufmerksam gemacht,
dass das Kirchenlied II世t den Wandlungen in der Liturgie Schritt halten müsse.
Abschließend stellte er fe哎， dass Hymns for Today's Church im Laufe der Zeit an
Respekt gewonnen hätte. Bis Ende der 1990er Jahre wurden von den verschiedenen Ausgaben insgesamt eine Million Exemplare verkauft.
Nach den anstrengenden 1970er Jahren und den S仕eitigkeiten um Hymns
for Today's Church brauchten die meisten Mitglieder von Jubilate eine Arbeitspause, und Anfang 1982 übergab Se ddon seinen Stelle als Sekretär an Perry.
DiePe汀y-Ara begann fast sofort mit der Veröffentlichung von Jesus Praise,
welches die sehr populären Youth Praise Bücher ersetzen sollte. Laut Perry war
Baughen nicht besonders glücklich, als Jesus Praise erschien. Andere Jubilate
Autoren baten uns dringer叫， songs (geistliche Li eder) "mit Gehalt" zu schaffen
als Gegengewicht für die Banalität vieler Gottesdienst-songs, die damals den
Markt überfluteten.
Der Grund für die wachsende Spannung war die Befürchtung seitens des
inneren Kreises der Textarbeitsgruppe, dass in diesem Buch ihre Meinungen
großenteils ignoriert worden waren und es infolgedessen Teil e泊的 Publika
tionsprogrammes wurde, ohne auf genaue Richtlinien und Gutheißen seitens
der Jahresversammlung zu warten.
Dagegen waren Perry und Peacock davon überzeugt, dass die alte Methode
viel zu langsam und unpraktisch wäre, wenn sie ihr Ziel erreichen wollten
Zwischen 1982 und 1995 versuchten s峙， etwa ein Dutzend Bücher an Verleger
zu bringen. In seiner Korrespondenz mit Baughen teilte Perry seine Frustration
seinen Jubi[ate Mitarbeitern laufend mit, was dann an Wilson und mich
weitergeleitet wurde.
Die Spannung löste sich allmählich, als die Kreativität seitens Perry und
Peacock zusammen mit Iliffs und Barnar由 Arbeit an Weihnachtsliedern in
Gang kam. Es war eine sehr produktive Zeit für Jubi[at,
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Glaubensbekenntnisse und Gebete. Es war ideal for Gemeindegottesdienste
und fand in Gemeinden mit regelmäßigen Familiengottesdiensten große
Abnahme. Es war Pe叮ys größtes Vermäch甘ÚS. Nach einer langen Krankheit
verstarb er von allen betrauert im Dezember 1996.
Im Jahr 1991 wurde Peacock Perrys Nachfolger als Se kretär von Jubilate und
bald danach Redakteur aller Bücher, die nach 1992 erschienen. Jubilate ist ihm
sehr verpflichtet.
Die Spannungen lösten sich in den späten 1990er Jahren und bis 2000 hatten
sich die Zweifel der breiteren hymnologischen Öffentlichkeit betreffs
Textrevisionen vermindert. Jubilate hatte jedoch andere Schwierigkeiten. Einerseits gab es eine weitverbreitete Einstel1ung in gewissen evangelikalen Kreisen
(besonders bei den großen internationalen Kongressen) , die dazu führ妞， dass
eine große Anzahl ausgezeichneter neuer hymns oft zugunsten von Gottesdienst-songs ignoriert wurden. Jubilate als der Hauptverteiler solcher Lieder erlitt entsprechende Verluste.
Glücklicherweise gibt es seit Beginn des 21. Jahrhunderts Anzeichen, dass
die mangelnde Gedankentiefe der songs endlich zugegeben wird. Graham
Kendrick sagte neulich, dass die unverhältnismäßig große Anzahl von su句ek
tiven songs, die zurzeit geschrieben werden, die Frage aufkommen läßιin
welchem Maße die weltliche Betonung von existentieller Erfahrung und individuel1er Erfül1ung als Mittelpunkt des Lebens unsere Gottesdienste beeinflusst
hat. Viele wichtige Glaubensfragen scheinen ga阻 ignoriert zu werden
Zweitens wurden die Gesangbücher der historischen Freikirchen und der
Church of England in den mehr 廿aditionsgebundenen Gebieten den Jubilate
Liedermachern gegenüber mehr rezeptiv, während das in den 25 Jahren vorher
aus theologischen und kirchenpolitischen Gründen kaum der Fall gewesen w訂.
Dudley-Smith, Idle und ich waren daran stark beteiligt.
Ein wichtiges Ziel der Jubilate Stiftung war es immer gewesen, bedürftige
Gruppen zu unterstützen, die selbst fähig waren, jene Fachkenntni自e zu
pflegen, zu lehren und zu verbreiten, die für ein Gedeihen des christlichen
Kirchenliedes im neuen Jahrhundert erforderlich waren
Im Herbst 1997 beschloss die Jahresver田mmIung ein neues G旭 sangbuch
vorzubereiten, das Hymns for Today's Church ersetzen sollte. Dieselben allgemeinen Grundsätze wie für das erste Buch wurden festgelegt, nämlich g，的ennte
Text- und Musikarbeitsgruppen u
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Nachdem bei der Jahresversammlung von 1998 fast ein Dutzend Titel in
Erwägung gezogen worden waren, schlug ich Sing Glory vor, was auch akzeptie此 wurde. Bald danach schrieb ich ein thematisches Li ed, "Sing Glory" , als die
erste Nummer für das Gesangbuch zu dem großartigen Te Deum von Charpentier. Es wurde in der Royal Albert Hall in der Ge genwart von George Carey,
gewesenen Erzbischofs von Canterbury, uraufgeführt
Unter dem Hauptredakteur Michael Baughen konstituierten sich die drei
Arbeitsgruppen für Sing Glory um Texte, Musik und songs, mit mir, Iliff und
Peacock als Redakteure.
Die Arbeitsgruppen untersuchten Material aus dem gewohnten Umkreis
甘aditioneller Ge sangbücher und Texte, Melodien und songs aus 14 konfessionellen und elf allgemeinen Gesangbüchern, sechs hymnologischen Zeitschriften, zwölf Liedsammlungen einzelner Autor凹， 7 anderen Sammlungen,
und 357 neue Texte. Zusätzlich schöpfte laut Peacock die Songarbeitsgruppe aus
einer riesigen Anzahl Quellen.
Nach seinem Erscheinen wurde Sing Glory im Allgemeinen positiv beurteil t.
Die Rezension in ηle Church of England Newspaper nannte es "das gegenwärtig
beste Angebot" und der Redakteur der Baptist Times meint巴， dass es "einen
Maßstab für alle zukünftigen Gesangbücher gesetzt hätte". In der Organists'
Review schrieb Derek Baldwin, dass die Anzahl erstklassiger r、-Iummern mit
wunderbaren neuen Stücken für das Repertoire seine Hauptstärke, und es eine
Freude sei, hier einen Vorgeschmack des Himmels im Spielen und Singen zu
bekommen, was ein hohes Niveau für Gottesdienst setzte, einfallsreich und
vlslonar war.
Die damalige Präsidentin der Britischen Hymn Society beglückwünschte
die Redakteure, dass die meisten Anderungen viel akzeptabler wären als
frühere Versuche. Bernard Massey drückte sich im Hymn Society Bulletin
(Oktober 2∞0) allgemein positiv aus und nannte Sing Glory "ein großes und
elegantes Schiff, das ein höchst wertvolles Quellenbuch sowohl für Texte als
auch Musik sein würde"
Nun noch einige Statistiken. In seiner kurzen Geschichte hatte Jubilate
Hymns drei Vorsitzende. Der erste (1980-1999) war Michael Baughen,
ehemaliger Bischof von Chester. Ich war der zweite (1999-2001) als ehemaliger
Schatzmeister der St. Paul' s Kathedrale [London] , und der dritte (seit 2∞1) ist
Steve James, Rektor der Bebington Parish Church on Merseyside.
Jub iI ate-Autoren haben sehr viele Lieder geschrieben, darunter Idle 300,
Mowbr可 200， Leckebusch 200, Perry 185, Wigmore 95 und ich 90. Was songs
betrifft, so schrieb James 60, Idle 50 und Mayor 45. Etwa 120 Nummern wurden
von anderen Jubilate Autoren geschrieben.
Die wichtigsten Jubilate-Komponisten sind Warren mit 125, Barnard mit 60,
Wilson mit 鉤， Hoare mit 45, Baughen mit 施" Tredinnick mit 拐， James mit 15
und Peacoch mit 14. An so呵-Weisen hat Warren 80 geschrieben, James 60,
Mayor 45, Tredinnick 25, Baughen 18 und Hoare 14. Etwa 85 weitere wurden
von anderen Jubilate Komponisten verfasst.

Die Jubi /a te Story

347

Die Komponisten der Sätze waren hauptsächlich Peacock 303, Il的 120，
Weaver 蝕， Wilson 60 und 加over 25.
Sch1 ießlich gibt es jetzt einen Jubilate ω'ebsite， von David lliff und Freunden
entworfen (ht中 :www.Jubilate.co.uk)， mit 1500 Texten und 526 Melodi凹， alle
von unseren Mitgliedern geschrieben oder komponiert.
lm Somm釘 200直 wurden die führenden Jubilate-Liedermach釘 befragt， was
ihrer Meinung nach der beste Jubilate hymn-Text, die beste Melodie und die
beste Kombination von beiden sei. Die Wah1, die sich auf Jubilate-Liedermacher
beschränken musste, fiel auf meinen Text "Christ triumphant" , John Barnards
Melodie GUITING POWER als beste Melodie und beide zusammen als beste
Kombination. Keine andere Nummer kam diesen auch nur n曲e.
Die Beliebtheit von "Christ 師ump.加nt" ， geschrieben 1964, wurde von einer
Abstimmung der Hymn Society und Lesern von Church of England Newspaper
bestä位gt. Unter allen gegenwärtigen neuen hymns stand es an fünfter Stelle im
Ersteren und sechster im Letzteren und war in beid凹 Fällen die einzige
Jubilate-hymn in den ersten Sechs. Der verstorbene Dr. Lionel Dakers, ehemals
Direktor der Royal School of Church Music hob 的， zusammen mit der Melodie
GUmNG POWER as "gewiss eine der großen hymns unserer Zeit" hervor und
fügte hinzu, dass John Barnards großartige Melodie dem Text von Michael
Saward wie angegossen passe. Der vollständige Text mit Melodie und Deskant
sind in dem Geschenkheft enthalten. Vor Kurzem stellte einer mein位 guten
Freunde, Pfarrer K訂l-Heinz Schönfeld, eine gelungene Über甘agung 凶
Deutsche her. Die erste 5甘ophe lautet:
Christ regiert, kann alles wenden,
Sieg'缸'， Heiland， H帥，

Hält auch uns in seinen 1迦nden.
seiner Ehr':
König, Herrscher weltenwe祉，
Dein Name bleibt
in Ewigkeit.

S加.gt zu

Sie können eine Abschrift des vollständigen Textes
erhalten:
PfarrerK訂'l-Heinz Schönfeld

ü以~

folgende Adresse

H叮叮tann-Löns-S廿aße51

D-95032Hof
Das BBC Programm ,, 5ongs of Praise" verwendet "σlriSt triump加nt" regelmäßig
und übertrug kürzlich auch drei seiner Strophen aus der Liverpool Kathedrale.
Was wird die Zukunft bringen? Unter Steve James, dem neuen Vorsitzenden von Jubila缸" werden bereits ein oder zwei weitere Büch位 g叩lant.
Außerdem ist Jubilate dem lnternet angesch1ossen.
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Unsere Richtlinien sind bekannt. Wir fördern "qualitätsvolle Texte zu
qualitätsvollen Melodien" und haben keinerlei Absicht, unser Niveau zu senken. Das Bestreben der Jubilate-Mitglieder geht jedoch nicht dahin, Jubilate an
eine bestimmte Definition dessen, was "gut" ist an Texten oder Musik, zu verpflichten. Was sie aber aufrechterhalten, ist ihre Uberzeugung, dass Langlebigkeit im Gebrauch oder vorübergehende Popularität nicht genügend Grund
sind, Psalmen, hymns oder songs anzunehmen oder abzulehnen. Qu alität ist der
Schlüssel zu unserer Philosophie.
Ein zweiter wichtiger Punkt ist das Spek廿um von Themen und Inhalt
Jubilate hat nicht die Absicht, die Phantasie der Liedermacher einzuschränken,
aber christlicher Gottesdienst muss nicht nur biblisch verwurzelt sein, sondern
auch die Notwendigkeit von theologischer Substanz anerkennen
Die Spannung zwischen Subjektivem und Objektivem besteht seit Beginn
der christlichen Geschichte. Zeiten persönlicher Erbauung stoßen gegen dogmatische Definitionen an, oft als "heiß versus kalt" karikiert. Graham Kendrick
zitiert: "Sing mir deine songs und ich sage dir deine Theologie." Es ist wesentlich, dass christlicher Gottesdienst das richtige Gleichgewicht von Subjektivem
und Objektivem aufrechterhä祉" von persö叫icher Intimität und formeller
Struktur. Zweifellos hat es Gruppen, Zeiten und auch Gesangbücher gegeben,
die alles nur auf eine dieser Karten gesetzt haben. 50 wird es bei Jubilate nicht
gemacht.
Von Anfang an, wie es das Vorwort zu Sing Glory sagt, ist der christliche
Glaube ein singender Glaube gewesen. Die Ki rche bringt ihren Gesang vor
Go仗， Vater, Sohn und Heiligen Geist. Das Wie mag je nach Zeiten und Kulturen
unterschiedlich gewesen sein, aber es besteht doch sicher kein Zweifel, dass der
dreieinige Gott jener ist, an den sich aller christliche Lobpreis richtet. Das war
das Ziel, wofür JubUate Hyrnns ins Leben gerufen wurde und das ist letztlich
das Ziel seines gesamten Wirkens.

(Übersetzung von Hedwig T. Durnbaugh)

Toomas Siitan
Inkulturierung und Authentizität im baltischen
evangelischen Gemeindegesang
Vor zwei Jahren hielt die IAH in Slowenien (in 勾ub可ana) ihre 21. Arbeitstagung
mit dem Therna "Kirchenlied und nationale Identität". Viel wurde dort über
das Kirchenlied als ein Iden位tätssymbol diskutiert sowie über die kollektive
Identi間， die sich durch die Ki rchenlieder erfährt. In demselben Jahr wurde in
Tallinn das zehnte Erscheinungsjahr des neuen estnischen Gesangbuchs (1991)
gefeiert mit einer Konferenz und auch mit einer Aufsatzsammlung in estnischer
Sprache unter dem Titel "Wessen Lieder singen wir?"l Es entstand eine
günstige Gelegenheit, um über die neue geschichtliche Situation des baltischen
protestantischen Kirchengesangs nachzudenken. Auch wurden die
Identitätsfragen des 阻rchengesangs in Estland niemals zuvor so gründlich
überlegt.
Wenn in Ljubljana 的自 die nationale Identität im kirchlichen Gesang
gesprochen wurde, so hatte man dabei immer zuerst das einheimische Text
oder Melodienrepertoire im Auge. Für die baltische Geschichte des kirchlichen
Gesangs liegt gerade hier ein Schmerzpunkt. Es sei hier eine kleine Statistik
vorge他的， wobei sich wohl nur die gegenwärtige Situation in Estland zeigt
und nicht di吋enige in Le仕land (das vorwiegend katholische Litauen, welches
auch nicht zu den ehernaligen evangelischen Ostseeprovinzen des Russischen
Reichs gehört ha仗e， bleibt sowieso beiseite). 1m 20. J.過rrhund釘t hatte die
evange1isch-lu值lerische Ki rche Estlands zwei Gesangbücher:
1. Das ältere (Uus laulur，翩翩t 1899) enthielt in seiner Erstausgabe lediglich
28 Textè estnischen Ursprungs, was von der Gesamtzahl der Lieder (635)
nur 4,4 % ausrnacht, und keine 自由甜甜sche Melodie; etwas erweitert
blieb dieses Gesangbuch in Estland bis 1991 加 Gebrauch.
2. Das heutige evangelische Gesangbuch (Kiriku laulu- ja palveraama丸
Tallinn 1991) en晶晶lt mehr einheimische Liedtexte (172, das en包pricht
35,5 % der Gesamtzahl der Lieder), jedoch nur 31 ei址扭扭曲che
Melodien.
Auffallend ist in einer flüchtigen Sta位stik nicht nur die geringe zahl der
einheimischen Kirchenliedmelodi凹， sondern auch, dass keine von diesen
Melodi凹， sowie auch kein Text im unseren heutigen Gesangbuch von ein凹1
Komponist bzw. von einem Dichter stammt, der zu den wichtigsten und
beliebtesten der es位ùschen Kulturgeschichte zu zählen wäre. Den
überwiegenden Hauptteil unserer Kirchenlieder bilden a 1so bis heute die
Übersetzungen aus dem deutschen Liederschatz, die 誼通t Idassischen
Kelle 伽le

me lau /a me?

[Ta1linn] 加1.

[W的sen

Ueder singen wir?]j hrsg. von Ene

Salum齡，
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Choralmelodien - größtenteils mit konserva位ven Varianten derselben mit
ausgeglichener Rhythmik - gesungen werden. In einem Land, das sich
kulturgeschichtlich als evangelisch-Iutherisch erfährt und wo bis zum Ende des
19. Jahrhunderts die deutsche Sprache kulturell dominierte, sollte diese
Situation vielleicht nicht überraschend schein凹， jedoch erheben sich auch
mehrere Fragen: beispielsweise, wie und ob überhaupt sich die nationale
Identität in Estland 削t dem evangelischen Kirchengesang verbindet. Und dem
Thema der Tagung näher kommend: Was darf im evangelischen Kirchengesang
in Estland und Lettland als "echt弋 "eigen" oder "authentisch" bezeichnet
werden.
1m Mai dieses Jahres erschien in Deutschland mein Buch über die
protes'個ntische Choralreform in den Ostseeprovinzen des Russischen Reichs in
der ersten Hälfte des 19. J祉rrhunde巾，2 welches zugleich als Dissertation an der
Universität Lund eingereicht wurde. Der Haup前eil dieser Arbeit ist gerade den
Problemen um die Inkulturierung des lutherischen Choralgesangs sowie um
die werdende nationale und kulturelle Identität in Estland und Livland gewidmet. An der musikalischen Seite können wir diesen Prozess nach den
Archivquellen erst seit Ende des 18. Jahrhunderts verfolgen. Spannend verlief
dieser Prozess aber lange Zeit auf zwei verschiedenen Ebenen: gefördert von
der evangelisch-Iutherischen Kirche und der Herrnhuter Brüdergemeine, die 恤
den 0臨eeprovinzen schon seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunder個 unge
wöhnlich aktiv war.
Die ersten Sendboten der Herrnhuter Brüdergemeine kamen schon 1729
nach Livland, nur zwei Jahre nach der Grtindung der G凹neine in He白nhut.
Nachdem Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf selbst 1月6 Livland besucht
ha仕e， verbreitete sich das Herrnhutertum unter Letten und Esten rasch und
hatte von Anfang an einflussreiche Förd叮叮 unter mehreren vom Hallischen
Pie位smus beeinfluss能n Geistlichen und auch im baltischen Adel. Schon im J祉1re 1743 wur悔 jede Wirksamkeit der Brtidergemeine im ganzen Russischen
Reich verboten. In den Ostseeprovinzen wurde sie erst seit 1817 wieder erlaubt.
Heimlich ging die Tätigkeit der Brtider jedoch mit großem Erfolg weiter.
Die Esten und Letten fühI ten am Anfang des 19. Jahrhunderts keine feste
Zusammengehörigkeit mit der evangelischen Kirche, wo damals - und in Estland noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts - praktisch nur die Deutschen als
Geistliche wirkten. Dagegen wurden aber die Bethäuser d位 Brtidergemeine zu
Zen

T∞m扭扭an， D拉回oralreform in 的 Ostseeprcroinzen in 御的翩翩lfted，自 19.

Jahrhunderts : Ein Beitrag zur Geschich如 des protl臼tantischen Kirchengesangs in Estland und
Livland, studio • Verlag : 5inzig 21∞3， 3265.
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musikalische Bildung. Zur gleichen Zeit wirkten die Brüder aber mit ihrem religiösen Fanatismus und heftigem Kampf gegen Volksbräuche und Volksmusik
in bedeutendem Ausmaß an der kulturellen Gleichschaltung der Bevölkerung
mit.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren besonders die Landgemeinden der
Ostseeprovinzen sehr gut mit dem Singen der Brüdergemeine vertraut. Die pietistische Lied廿adition sowie der herrnhutische Gemeindegesang bestimmten
später in großem Umfang auch den Ablauf der Choralreform in der evangelisch-lutherischen Kirche der Ostseeprovinzen. Sehr verbreitet war in Livland
und Estland auch das Choralbuch der Brüdergemeine von Christian Gregor
(1784)3: 1m ersten Dr ittel des 19. Jahrhunderts wurde es besonders im estnischen Distrikt Livlands nicht nur in den Bethäusem, sondem auch in den Kirchen und Schulen gebraucht. Diese weite Verbreitung wurde besonders durch
das estländischen Choralbuch von Johann August Hagen (Revalj Tallinn,
1845/ 1850) dokumentiert. Den Hauptteil seines Choralbuchs hat Hagen fast
völlig nach Christian Gregor ausgerichtet: Unter den ersten 268 Nummem, die
den Kem seines Choralbuchs bilden, wurden fast alle bis auf fünf aus Gregors
Choralbuch übemommen. 1m Geleitwort des Choralbuchs4 wurde es auch behauptet, dass alle diese Melodien in den estnischen Gemeinden sogleich bekannt und beliebt gewesen seien. Auch die sieben schmalen Choralhefte,5 die in
den 1820er Jahren von dem Musiklehrer d的 Dorpater/ Tartuer Gymnasiums
Carl Ferdinand Biedermann (1792呵1869) herausgegeben wurden, sind fast wie
eine modifizierte Kurzfassung des Choralbuchs von Chr istian Gregor
Die kirchliche Reform des Gemeindegesangs fand in Li vland und Estland
im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts statt. Der Anführer dieses Emeuerungsprozesses war der Livländer Pastor Johann Leberecht Ehregott Punschel (17781849). Er hat seine theologische und seine musikalische Ausbildung in Leipzig
erhalten, war in Livland ein Einwanderer - was keine Besonderheit in der
deutschbaltischen Gesellschaft war -, und hatte in der livländischen Ge istlichkeit eine angesehene 5tellung inne. Seine wichtigst健en Schr
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Choral-Buch enthaItend alle zu dem Gesangbuche der Evangelischen Brüde叫:ætneinen vom
1 ).
Jahre 1778 gehörige Melodi帥， hrsg. von Christian Gregor, Leipzig 1784 (D也 1784個
Vom Pastor der estnischen Johannis-Gemeinde zu St. Petersburg, Georg Reinfeldt,
vom Juni 1846, erschien 1857 als Geleitwort der 3. Auflage des Choralbuchs von

Hagen.
Vierstímmige Choräle nach ihren ursprünglichen Melodien ohne Begleitung zum Gebrauch
für Kirchen u. Schul帥， 1.-7. Lieferung/ hrsg. von Carl Ferdinand Biedermann,

Dorpat [1821-1831]
Evangelisches Choralbuch zunächst in Bezug auf die deutschen , lettischen und esthnischen
Gesangbücher der russischen Ostsee-Provinzen/ hrsg. von Johann Leberecht Ehrego社
Punschel, Leipzig 1839
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behördlich anerkannt und befohlen, erschien es zwischen 1839 und 1935 in 16
Auflagen und war in Estland sogar bis 1991 amtlich im Gebrauch.
Das Ziel der Choralarbeit von Pastor Punschel war die Neugestaltung des
evangelischen Gemeindegesangs in den Ostseeprovinzen. Als Vorbild wurden
dabei die neuesten deutschen Choralbücher sowie die ganze zeitgenössische
Diskussion in Deutschland um die historistische Wiederherstellung der alten
Choralmelodien und um die Vereinheitlichung des kirchlichen Gesangs. Bei
den Choralreformen der ersten Hä!fte des 19. Jahrhunderts begegnen wir
jedoch zwei Richtungen der Argumentation, einer ästhetischen und einer ideologischen.
Der Erneuerungsprozess im evangelischen Gemeindegesang, we1cher in der
ersten Hä!fte des 19. Jahrhunderts im ganzen lutherischen Kulturraum
stattfand, kann zuerst als Asthetisierung des Gemeindegesangs gekennzeichnet
werden. Während dieses Vorgangs wurde versucht, den Gemeindegesang nach
Kriterien und Idealen der Kunstmusik urnzubilden. Allgemein war dieser Prozess gegen das alte Idiom des evangelischen Gemeindegesangs gerichtet gegen die alte Sing、、reise ohne Orgelbegleitung. 7 Für sie w缸 in erster Linie das
extrem langsame Tempo, das freie Verzieren der Choralmelodien, der multil肥，
terophonische ZusammenklangB und das laute Singen charakteristisch. So1che
Singweise war auch die Basis für die Herausbildung volkstürnlicher Melodienvarianten rnit bedeutenden lokalen Besonderheiten, und größtenteils ist sie rnit
mündlicher Überlieferung verbunden
Die alternative Singweise, we 1che durch die Choralreformen überall
einzuführen versucht wurde, war das Ideal des allgemeinen und sanft klingenden Unisono-Singens, disziplinierend von einem Vorsänger oder bevorzugt von
einer Orgel geführt. Als Norm lag ihm der schriftliche (vorwiegend gedruckte)
Notentext zugrunde. 1m englischen Diskurs wird diese Singweise als "regular
singing" bezeichnet, als deutscher terminus technicus könnte dafür "notengetreuer Gesang" empfohlen werden. Obwohl die Gemeinde selbst ja sehr selten nach
Noten sang, wurden seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Gemeindegesang von Vorsängern und Or ganisten mehr und mehr nach den gedruckten
Choralbüchern geleitet und die norrnierten Melodiefassungen den Gemeindemitgliedern eingeübt. Neues Ideal beim Gemeindegesang wurde das einfache
und unverzie

1m englischen Diskurs "old way 01 singing".
Den Be句griff
Bohlin, Kyrkosången [Kircheng田間剖， ln:
Musiken i Sverige II : Frihetstid och gustav切的k tid 1720-1810 [Musik in Sc hweden II :
Freiheitszeit und gustavianische Zeit 1720-1810]/ hrsg. von Leif Jonsson und Anna
Ivarsdotter-Johnson, Stockholm 1993, S. 126-127
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vertreten. Der Livländer Pastor Punschel jedoch argumentierte in seiner
Schriften mehr ideologisch. Seine Arbeit war - besonders aus baltischer
Perspektive gesehen - zuerst der Kreuzzug gegen die regionalen Abweichungen der Choralmelodien. Unter diesem Sichtpunkt hat er auch die vorangehenden baltischen Choralbücher sowie die ganze Situation des Gemeindegesangs
in den Ostseeprovinzen strengstens kritisiert. Wenn Punschel sich um die
Wiederherstellung der historischen Fassungen der Choralmelodien bemühte, so
dominierte auch bei diesem Ziel - wie auch in der entsprechenden Diskussion
in Deutschland - nie die ästhetische Argumentation, sondern die ideologische:
F位r Punschel wurde nicht in erster Linie "schlecht" gesungen, sondern "falsch";
nicht das Singen selbst war für ihn "unrein" , sondern "unrein" war zuerst, was
gesungen wurde.
Die Restaurierung der alten Kirchenlieder war in der Zeit zwischen 1820
und 1840 kein ästhetisch begründeter Se lbstzweck, sondern in erster Li nie e趴
Mittel zur Vereinheitlichung des Gesangs, also mehr eine Frage der Ki rchenpolitik. So kann auch die Choralarbeit von Punschel sowie die ganze kirchliche
Choralreform in den Ostseeprovinzen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
nur in Verbindung zur zeitg凹凸ssischen Kirchenpolitik und nationalen Ideologie gedeutet werden
Wie die gesamte musikalische Restaurationsbewegung des 19. Jahrhunderts
stammen auch die Ideen der romantischen Choralreform aus der Philosophie
von Jean-Jacques Rousseau und aus dem sentimentalen Glaub凹， der die Kultur
der Vergangenheit der zeitgenössischen Zivilisation als etwas Höheres entgegenstellte. Geradewegs aus Rousseaus Philosophie gingen auch die Lehre
Johann Gottfried Herders vom Volksgeist und die Aufmerksamkeit seiner Zeit
für die Kultur verschiedener Völker hervor. Während ab叮 für Herder und
seine Generation die Philosophie der Mannigfaltigkeit im Mittelpunkt stand,
dominierte nach den napoleonischen Kriegen in Deutschland eher die Vorstellung von der Vorherrschaft der deutschen Kultur. Die lutherische Kirchenmusik, besonders aber der lutherische Choral, wurde dabei für die deutschen Länder (ungeachtet der dominierenden Konfession) ein wesentliches kulturell vereinendes Element. 9 So ist es nicht überraschend, dass die kirchliche Restaurationsbewegung im 19. Jahrhundert auch nationalistische Züge erhielt - beide
k

Vgl. Richard Taruskin: Art. Natianal酬， in:NIωGrove2， Bd. 17, S. 691-693.
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Das Verhiiltnis zwischen der Idee der Universa /i tät ... und dem nationalen
Chnrakter … ist niemals als Gegensatz vers仿nden worden. Universalität sollte
durch Nationali闕， nicht gegen sie erreicht werden. "10
Der nationale Aspekt ist auch bei der Ausdeutung der baltischen Choralreform
sehr wichtig. Am Anfang des 19. Jahrhunderts glaubte unter den lutherischen
Geistlichen kaum jemand an die Zukunft der λJndeutschen" (d.h. d臼 Nicht
deutschen, also der Esten und Letten) in den Ostseeprovinzen. Nach Au血e
bung der Leibeigenschaft (1816/1819) diskutierte man erns由.aft auch über die
allgemeine Germanisierung der Bevölk前ung. die jedoch nicht stattfand. Die
von Pastor Punschel geleitete Choralreform, die ohne jede Rücksicht auf die Örtliche Tradition die "richtigen" 口loralmelodien aus den deutschen Choralbüchem in den Ostseeprovinzen mit Erfolg e訊b祖rge討e， ist eine EI吋leinung
desselben Geistes.
Der Gedanke eines Widers甘eits zwischen Restauration und Tradition in
ein位Choralreform mag paradox scheinen, ist es aber in Wirklichkeit nicht: Restauration ist ein Versuch, an eine abgebrochene Überlieferung 訂lZuknüpfen，
sie geht von der Erfahrung des Verlustes aus und ist nach Friedrich Schiller
"sentimentalisch".l1 Deshalb kehrt sie sich gegen die Tradition, die immer auf
ungebrochener Kontinuität beruht und von der unreflektierten Einheit ausgeht
(nach Schill叮 II naiv").12
Wie berei包 erwähnt， verlief der Prozess d釘 Inkulturierung des evangelischen Gemeindegesangs in d凹 Ostseeprovinzen auf zwei Ebenen. Die kirchliche Reform unter der Leitung von Pastor Punschel hat能 die Einheitlichkeit
d的Choralgesangs als Hauptziel. In der Tat wurde hier aber auch die ästhetisi位朋de Reform des Gemeindegesangs durchgefüh肘， und zwar von der Brüdergemeine, wobei das Choralbuch von Chris位an Gregor eine normative Rolle
spielte. Die Herrnhuter haben n且mlich schon seit dem 18. Jahrhundert in Livland die Grundlagen für eine allgemeine Musikerziehung geschaffen. Auch in
Deu包chland wurden im Verlauf der Ästhetisierung des Gemeindegesangs
öfters die Methodik des musikalischen Unterrichts der Herrnhuter sowie der
"schöne" Gesang der Brüdergemeine den lutherischen G凹leinden als Beispiel
vorgeführt. Ebenso s關lte 1834 der Livländer Pastor Schilling den Gesang der
Brüdergemeine den Gesang der lutherischen Gemeinden s甘eng entgegen:

10 Carl D叫laUs: 加 Musik des 19. Jahrhun咖ts (= Neues Handbuch der Musikwissenschaft 6), Laaber 1980, 5. 30.
11 Friedrich Schiller: Ober naive und sentimentalische Dich切嗯， 1795/96.
12 Vgl. Carl Dal由1個:關s ist musikalischer H的 torismus?， in: 加ischen Tradi枷 und
Fortschritt: Ü加旬s musi切lische Geschichtsbewußtsein/ hrsg. von Rudolf 5tepltan.
Mainz 19均(= Veröffentlichungen d紛加枷如戶rneueMω此間!d Musikerziehung 13),
5.44 -45.
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"... wir hören von ihnen [den Herrnhutem] einen schönen, sanjt<帥，帥nn auch
n岫 ichtlich d，佇 Melodien nicht ganz regelrechten Kirchengesang, der gegen das
咿llose， m伊tönende Ge，圳的 in anderen Gegenden a呀。叫m cont間 tirt. "13
Es kann auch behauptet werden, dass eine "naive九 d.h. natürliche und reflexionslose Christlichkeit der Esten und Letten sich in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts zuerst mit der Brüdergemeine verband. Als die livländische Kirche um 1840 den heftigen K缸npf gegen die Brüdergemeine beg缸m， resultierte
daraus eine rnassenhafte Konversionsbewegung in die russisch-orthodoxe Kirche - was allerdings 泊 Estland ausblieb, weil hier die Kirche einen solchen
Kampf gegen Herrnhuter ablehnte. Ebenso war in dieser Zeit die lebendige
Tradition des Gemeindegesangs in Livland und Estland sehr stark mit der
Brüdergemeine verbunden und diente 他 das Volk als Symbol ihrer religiösen
Identität. Das kann auch daran beobachtet werd凹， dass die sogenannten
"geistlichen Volkslieder" in Estland - in der Tat die reichlich verzierten volkstümlichen Choralvarianten, welche noch in der 閻健n Hälfte des 20. Jahrhund前ts in großer Menge aufgeschrieben wurden - in viel engeren Zusammenhangzumh臼n由utischenα\oralbuch von Christian Gregor stehen, als zu dem
späteren offiziellen kirchlichen Choralbuch von Punschel.
Für die kirchliche Richtung d釘Choralreform galt dieselbe Tradition aber
als Alterität, a1s "Feindbild". Weil das Choralbuch von Punschel - der Grundstein dieser Reform - in Livland und Estland sehr erfolgreich war, so ist es nicht
mehr so überraschend, dass auch ein gewisser Identitä包verlust diese Reform
begleitete. A1so kann die Choralreform von Punschel in der ersten Hälfte d的
19. Jahrhunderts in den Ostseeprovinzen - obwohl sie in gewisser Hinsicht sehr
erfolgreich w訂- nicht gerade a1s Beispiel einer erfolgreichen Inkulturierung
kirchenmusikalischer Tradition betrachtet werden. Eher wurde diese Tradition
schon früher in Livland und Estland wirklich inkulturie哎， die spätere, kirchenpolitisch motivierte Reform versuchte aber eine "verbesserte Fassung" derselb凹 Tradition gewaltsam einzu他rren.

13

C[arl Friedrich Reinhold]
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Sigvald Tveit
Ein Text, mehrere Weisen, Varianten, Funktionen
Bei di的er Tagung ist uns叮叮lema "Von einer Generation z凹 ander，凹， von
einem Land zum anderen". Meine Aufgabe ist es, als Musiker einige Kirchenliedmelodien vorzustellen, wie sie sich "von einer Generation z盯 anderen" und
"von einem Land zum anderen" entwickelt haben.
Dies的Thema ist für mich aus meiner nationalen Perspektive als Norweger
sehr sinnvoll, denn es gibt für jeden einzelnen Text in den Gesangbüchem
mehrere Weisen.lch will ab臼 hier auf einige bestimmte Melodien genauer eingehen, die sich in unserer Tradition im Laufe der Jahre gewandelt haben, und
werde versuchen, das dem Hauptthema dies自 Tagung anzupassen.
Obwohl mein Referat aus der Perspektive eines Norwegers beleuchtet wird,
finden sich bestimmt ähnliche Fälle 切 vielen anderen Ländem, zumindest in
den nordischen.
Norwegen ist ein protestan位sches Land, das jahrhundertelang eine lutherische Staatskirche hatte. Norwegen wurde vor tausend Jahren chris位紅白iert
und nach der Reformation zum Luthe討um konvertiert. Heute gehören noch
86 % der norwegischen Bevölkerung der lutherischen Staatskirche an. Daneben
gil:沌的 weitere Gruppen, die sich lutherisch bekennen, wie sechs unabhängige
norwegische Freikirchen lutherischer Konfession. Obwohl es in Dänemark
ebenfalls einige lutherische Freikirchen gibt, steht Norwegen mit seiner großen
Anzahl einmalig da. In Schweden, Finnland und Island gibt es so gut wie keine
lutherischen Freikirchen.
Die norwegische Sprache ist der dänischen eng verw組成 was auf die Tatsache zurückgeht, dass bis 1814 die beiden Länder vierhundert Jahre lang in
enger Union v釘eint waren. F誼r weitere einhund前t Jahre wurde die gemeinsame Schriftsprache beibehalten. Aus diesem Grund galt für die dänische und
die norwegische Staatskirche von der Zeit d臼 Reformation bis z回Mitte des 19.
Jahrhunderts dasselbe Gesangbuch.
Obwohl man bereits bald nach der Reforma位on in beiden 泊nd釘n versuch妞" Gesangbücher zu drucken, wurde das erste bedeutende Ge詞ngbuch，
Den Danske Psalmebog (伽 Danish hymnb∞k)， erst 1569 von dem däni甜甜
Pfarrer H缸18 Thomissøn (1532-1573) herausgebracht. 1m Unterschied zu vielen
späteren dänisch-norwegischen ab釘 ähnlich den anglo-amerikanischen Gesangbüchem waren die Melodien in Thomissøns Gesangbuch ausgedruckt.
Während der ersten Jahrhunderte nach der Reformation wurden die Melodien in sogenannten Gradualen abgedruckt. Diese Bücher waren wichtig für die
Kantoren, die den Gemeindegesang in den Kirchen leite恤1. Mit wenigen
Ausnahmen waren di
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1m Jahre 1764 bekamen die Or ganisten eigene Melodiebücher. Anfangs
wurde sie nur mit beziffertem Bass (Generalbass oder Con位nuo)， aber später ab
1781 vierstimmig gedruckt.
In den Jahrzehnten nach Thomissøn wurden ziemlich viele Gesangbücher
gedruckt. Das wichtigste erschien 1699, das "Kingc•Ge sangbuch" (Dend
forordnede Kirke-Psalmebog - Das authorisierte Kirchengesangbuch), so genannt
nach dem bekannten dänischen Lieddichter und Bischof Thomas Kingo (16341703). Dieses Buch en出ie1t keine Melodien, aber im selben J祉叮叮叮hien ein
Begleitband mit Melodien, Kingos Graduale.
Ein damaliges Problem war, dass außer den Pfarrem sehr wenige Menschen die Texte 訊 den Gesangbüchem lesen konnten. Das Volk war oft nicht
des Lesens und Schreibens kundig.
Noch schlimmer stand es mit dem Notenlesen. Die Kantoren mussten 缸ir
gewöhnlich die Melodien nach dem Gehör von einer kompetenten Person lernen. Manchmal konnte der Kantor die Melodien ziemlich genau wiedergeben,
aber häufig位 war es der Fall, dass sie die Melodien mehr oder wenig凹 ver
gaßen oder sie absichtlich änderten, wie es 益men selbst oder dem Geschmack
der Gemeinde beliebte.
Trotz der häufigen engen Beziehung zwischen den Versionen in den Gradualen und diesen gesungenen Varianten, nennen wir die letzteren Volksweisen. In den meisten Fällen fußten sie auf den Melodien in den Gradualen,
konnten sich aber im Laufe der Zeit ganz unterschiedlich weiterentwickeln
("Von einer Generation zur anderen").
Ich bin mir vollkommen bewusst, dass es problematisch ist, die Bezeichnung "Volksmusik" hi位 anzuwenden. E冶旭t aber der Terminus, den wir in
Norwegen verwenden (fo lkemusikk - Volksmusik, folketoner - Volksweise吋.In
manchen anderen Traditionen zieht man die Bezeichnung "甘aditionelle Weisen" vor.
1m Jahrhundert der Reformation waren sehr wenige norwegische Kirchen
mit OrgeIn ausgestattet. Als Kingos Gesangbuch und Graduale 1699 herauskamen, fanden sich 仁>rgeln in einigen Kirchen in den größten Städten und ein paar
Dörfem, aber erst etwa vor einhundert J祉tren waren Kirchenorgeln in
Norwegen allgemein verbreitet. Der Organist spielte gewöhnlich von Melodiebüchem, so dass in Kirchen mit Orgeln die Lieder danach begleitet wurden.
Gleichzeitig aber existie討e ein Reichtum an Melodievarianten in den ländlichen
Gegenden, wo es keine 臼gelbegleitung gab.
1m Folgenden w位den wir unser Thema un能r zwei Gesichtspunkten be甘achten:

1. Die Änderungen der Weisen in den Melodiebüchem im Laufe der Z
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Weisen aus Melodiebüchern
Wir werden uns jetzt mit ein paar Melodien aus den Melodiebüchern bekannt
machen und sehen, wie sie sich in den vergangenen 400 Jahren verändert haben. Der Trend ist deutlich erkennbar. Die ursprünglich rhythmische Form
wurde um die Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert zum sogenannten "steifen Choral" abgeschliffen. In jüngerer Vergangenheit sind die Melodien
großenteils wieder auf ihre ursprüngliche Form zurückgeführt worden. Hier
folgen als Beispiele zwei der meist verbreiteten Kirchenlieder in Norwegen:
Be ispiel1: "Lovsyng Herren, han er 間r" [" Li ebster Jesu, wir sind hier"]
Beispiel 2: "Som den gyldne 叫" ["Wie die gold'ne Sonne"]

Liebster Jesu , wir sind hier
凶 vlllyng

Herren
MUS l. C: J.

R

岫 1.

山

Som den gy1dne 501
Music:JSh叩 1642
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Wir haben bereits einige der Gesangbücher genannt, in denen die Melodien
gedruckt waren. Wir wollen jetzt genauer darauf eingehen, wie sich einige
Weisen im Laufe der Zeit von Thomissøns Gesangbuch bis zur Gegenwart geändert haben. 50 haben die Weisen des Reformationsjahrhunde白 unter dem
Einfluss des allgemeinen musikalischen Geschmacks in vieler Hinsicht Charakter und Form verändert. Wir wollen diese Entwicklung am Beispiel zweier mit
Luther verbundenen Weisen beleuchten.
Es gibt mehrere Gründe für diese Stiländerungen. Die Einstellung
gegenüber Notierung von Taktstrichen, Rhythmen und Phrasen war im 16.
Jahrhundert anders als heute. Beispielsweise gab es keine Taktstriche im
heutigen Sinn. Die Melodie lag ursprünglich im Tenor, d.h. in der dritten
Stimme von oben, nicht in der obersten, dem 5opran, wie es später üblich
wurde.
Die Varianten der folgenden Melodien werden in chronologischer Reihenfolge von ihrem Erscheinen im 16. Jahrhundert in den dänisch-norwegischen
Gesang- und Melodiebüchern bis zu den jüngst erschienenen angeführt. Die
Weisen sind alle in derselben Tonart und sind parallel zueinander auf separaten
übereinanderliegenden Liniensystemen notiert
Beispiel3: 正hrist lag yn todes banden" / "Christ laa ij dødzens bond" / "Vår
Herre Krist i dødens band" ["Christ lag in Todesbanden"]
Chri st lag yn t，吋es banden
Christ laa ii d國zens bond
Vår Herre Krist i d倒 ens band
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Charakteristisch für die Versionen in den frühesten Melodiebüchern sind
die halben oder ganzen Noten als Takteinheiten. Während der ersten pa訂 Jahr
hunde此e nach der Reformation blieben sich die Melodien fiiα:h ziemlich 組ID
lich.
Ein echter Traditionsbruch geschah in Breitendichsαloral-Bog (Choralbuch)
von 1764, das stark vom Zeitgeschmack des Rokoko geprägt ist. Das Choral-Bog
von Niels Schiø叮趴g (1743-1798), das zwanzig Jahre später erschien, Setzte mit
zusätzlichen Trillem im gleichen Stil fort.
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叫
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von 1801 von Hardenack Otto Conrad Zinck (1746-1832) sind wir beim "steifen Choral" angekommen: le Notenwerte der Melodie sind die gleichen. Dasselbe gilt für das erste rein
norwegische Melodienbu曲1， O. A. Lindem紅lS Choralbog von 1838 (die vorhergehenden waren d祖isch-norwegische).
Das Koralbog von Lindemans Sohn Ludvig M. Lindeman (1812-188ηvon
1877 war der nächste Schritt. Während der vorhergegangenen Jahre w缸 in
Norwegen eine hitzige Debatte über Melodievarianten ausgetragen worden.
Bereits damals wollten einige die ursprungliche Form der Weisen wiederherstellen. Statt dessen nahm Lindeman die "steifen Choräle" als Grundlage für
seine Versionen, frischte sie aber etwas auf, indem er einige anachro甜甜sche
punktierte Noten hinzufügte.
Das nächste Melodienbuch, Melodiboken for den norske kirke von 1926, setzte
in sehr ähnlichem Stil for t. Das neUeS妞" Norsk Koralbok von 1985, stellte aber die
meisten alten Melodien in ihrer ursprünglichen Form wi吋er her. Dieser Trend
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fand seinen Niederschlag in vielen protl的tantischen Denominationen während
der vergangenen Jahre.
Luther und sein Musiker Johann Walter (1496-1570) verwendeten zwei
ältere Qu ellen für ihr Li ed und erweiterten außerdem die Uberschrift zu "Der
Lobgesang Christ ist erstanden, gebessert".
Luthers Formgestaltung und S廿affung dieses Li edtextes ist beeindruckend.
Zu Grunde liegt die heilige Zahl Sieben: das Lied hat sieben Strophen, jede
Strophe hat sieben Zeilen und jede Zeile hat sieben Silben.
Die Melodie ist dorisch und die Varianten, die wir hier zeigen, sind nicht
wesent1ich verändert. Die am meisten verzierte ist die von Breitendich. O.A
Lindeman hat seine "steife“ Version und L. M. Lindeman die punktierten Noten. 1m letzten Melodienbuch sind sie zur ursprünglichen Form zurückgekehrt
Die nächste Melodie ist mixolydisch und geht ebenfalls auf das Mittelalter
ZUTÜCk. Wieder weicht Breitendich 品， L.M. Lindeman hat seine punktierten
Noten und das jüngste Gesangbuch hat genau dieselbe Form wie das Original.
Beispiel 4: "Gelobet seys徊， Jhesu Christ" / "Loffuit være Tw Jesu Christ" /
"Du være lovet，如us Kr ist" ["Gelobet seist du, Jesu Christ"]
Gelobet seys恤， Jhesu Christ
1.0任\iit v擅自Tw Jesu Christ
Du være lovet Jesus Kri st
抽t:

Lutbor.

McI， ;M，曲_.:&1岫

Wi*種臨甸的"

叫;;.6:n 7s

rn-

"呵。

1699

riJ

,•

月、

Breite吋 '0
口u.

r;'!'

』祖國d

n、
O.A.

L呵呵

1838

r-:r

I. .K. 1.ind一
1877

r-:r

馳 ..k 恥..11，，，也

U I4I

~言?

裙、

月、

3ω

Ein Text, mehrere Weisen, Varianten, Funktionen

~、

r...

月、

~

月、

Melodievarianten aus mündlicher Tradition
Wir wollen jetzt einige Beispie1e aus Gemeinden untersuchen, die keine 臼ge1n
besitzen
Während der 1840er Jahre begannen einige Musikwissenschafter, sich 他r
den Gemeindegesang in 1änd1ichen Gegenden Norwegens zu interessieren. Sie
besuchten die mehr abgeschiedenen Landstriche, wo anders a1s in den Städten
professionelles Können kaum einen Niedersch1ag gefunden hatte. Dort samme1ten sie Me1odien. 1m Va1dres-Tal, in der Mitte des südlichen Norwegen,
fand Ludvig M. Lindeman vie1e interessante alte Varianten. Der dortige Kantor,
Andris Vang, sang sie ihm vor, und Lindemann schrieb sie nieder. Vang hatte
diese Me10dien von seinem Vater ge1emt, der sie wiederum von dem seinen
übemommen hatte.
Die Vo1ksweisen oder Varianten waren in der ersten Hä1fte des 19. Jahrhunderts bei den kir由lichen Behörden nicht gebräuchlich oder beliebt. Es ist
auffallend, dass, a1s Lindeman dreißig Jahre später beauftragt wurde, das
nächste 弘1e1odienbuch herauszubringen, er keine di的er Vo1ksvarianten verwendete. Das ist um so merkwürdiger, a1s Edvard Grieg (1843-190ηund andere norwegische Komponisten (wie auch Lindeman se1bst) im ausgehenden 19.
Jahrhundert diese Vo1ksweisen häufig 扭曲ren Kompositionen und Sätzen verwendeten. Erst mit dem Me10dienbuch von 1926 kamen einige Vo1ksweisen in
Druck.
Zu jener Zeit war das Interesse an der Vo1kstradition ziemlich stark. Ein
großer Teil der 5010- und Chorliteratur in Norwegen während des 20. Jahrhunderts enthielt in unterschiedlichem Maße Vo1ksweisen.
In einigen konservativen 1utherischen Freikirchen in Norwegen und Dänemark hat sich aus ihrem Or ge1verbot eine interessante und eigenartige Tradition entwicke1t. In der k1einen Stadt Egersund an der südwestlichen Küste Norwegens sind einige Me10dievarianten bewahrt worden, die ich hier vorführen
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werde. Diese Kirchengemeinschaft, bekannt als Det Almindelige Samfu叫 ver
sucht, eine alte吋ümliche Lebensweise zu bewahren. Mit nur etwa 230 Mitgliedern haben sie ihre eigene Schule (was anders als in Amerika in Norwegen
nicht vorkommt) und ähneln in mancher Beziehung den Amischen. Hiermit
kehren wir zu dem Zei中unkt zurück, als Kingos Graduale herauskam (1699).
Diese Kirchengemeinschaft verwendet noch immer jenes Gesangbuch von
1699 in ihren Gottesdiensten. Seit sie 1983 aber eine Orgel bekamen，叫lÏelten
sie auch ein neueres Melodienbuch für den Organisten. Es ist leicht zu sehen,
dass sie sowohl von Kingos Graduale (1699) wie von Lindemans Melodiebuch
(1防) beeinflusst sind.
Unweit der dänischen Stadt Herning gibt es ebenfalls eine sehr kons位vati
ve Kirchengemeinschaft mit dem Namen 馴的l信 Lutheransk Trossam戶nd
(Christlich lutherische Glaubensgemeinschaft - sie sind also sowohl christlich
wie lutherisch). Obwohl sie in Vielem der eben erwähnten norwegischen Gemeinschaft ähnlich sind, besteht keine Zusammenarbeit zwischen den beiden.
Während die norwegische Gruppe sowohl die lutherische Orthodoxie des 17.
und den Pietismus des 18. Jahrhunderts ver甘i仗， bleibt die dänische bei 1699
stehen und hält an der lutherischen Orthodoxie als ihr goldenes Zeitalter fest.
Sie haben zwar nur etwa 200 Mitglied缸. aber doch eine eigene Schule für ihre
Kinder.
Wir wollen 知zt einige Weisen aus diesen beid凹 Gruppen untersuchen
und sie mit ihrer möglichen Quelle - King的 Graduale - vergleichen, da sie ja
beide Kingos Gesangbuch verw凹 den. Es ist schwierig, Tonaufnahmen ihrer
Gottesdienste zu machen, weil das nicht erlaubt ist. 仰il:eine sind auf eine etwas
merkwürdige Weise zustande gekommen.)
Zu凹的 muss allerdings betont werden, dass diese Gruppen ihren besonderen Gesangsstil nicht aus musikalischen Gründen bewahr凹， sondern weil sie
die Tradition - und vor Al1em die Texte - für wertvoll h a1ten. Es ist reiner Gemeindegesang, keine Vorführung durch Solisten. Es gibt allerdings Solist凹， die
diese Tradition haup包ächlich aus musikalischer oder allgemein kultureller
Sicht pflegen. Damit beschäftig凹 wir uns hier nicht.
Die erste Weise ist ,, ]eg beder dig, Fader" ("Ich bi仕e dich, Vater"). Sie erschien
ers'伽talig in Kingos Graduale von 1699. Die drei Varianten (Kingo, d祖isch =
"Kr.Lu也."， norwegisch = "Det Alm.Samf.") haben viele Ahnlichkeiten. Jede
Phrase endet auf d缸'selben diatonischen Stufe. Die dänische Variante zeichnet
sich durch die hä
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Beispiel5: “ Jeg beder d哼， Fader" [Ich bitte dich, Vater]

Jeg beder dig , Fader
Lyrics; ?
Mel.: Kingo<<s Graduale
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Die zweite Weise, "Kommer til m裙" ["Komm zu rnir"] ist eine deutsche Melodie aus dem frühen 16. Jh. 1m Norwegischen liegt der Wortakzent immer auf
der ersten Sil恤， wornit die Betonung in Kingos Graduale nicht immer übereinstimmt. Hier ändert die norwegische Variante das Metrum in eine Art Dreiertakt und gleicht die musikalischen Akzente der gesprochenen Sprache auf eine
natürlichere Weise an. Wieder ist die Melodieführung bei allen drei Varianten
ziemlich ähnlich
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Beispiel 6: "Kommer til mig" ["Komm zu mir"]
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Das nächste Beis戶1 ist ,, 0 ki，甜的 Sjæl" [0 liebste Seel'] mit einer Melodie
aus dem Reformationszeitalter. Der eigenartige Anfang der ersten Version ist
bei den beiden Varianten geändert und erleichtert damit das Singen. 1m Übrigen sind die drei Weisen einander ziern1ich ähnlich.
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Beispiel 7:
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Kieriste Siæl" / "Med Sorgen og Klagen"
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Das nächste Beispiel ist "Enhver som tror" [Ein jeglicher, der glaubt] aus dem
15. Jahrhundert. Der Anfang der norwegischen Variante scheint nich包 mitdem
臼iginal zu tun zu haben. Es ist auch insofern merkwürdig, als sie 回t einem
Dominantdreiklang anfängt. Von der Mitte der Melodie an erkennen wir aber
die enge Beziehung zum Or iginal. Für den merkwürdigen Anfang gibt es keine
gute Erklärung.
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Beispiel8: "En hver som Troer" ["Ein jeglicher, der glaubt"]

En hver som Troer
Lyrics: KìDJ:o
d.: Mainz 141&
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Die nächste Wei自己 von der wir die Varianten bei den beiden Kirchen vergleichen, ist "Ach Herre from" (Ach frornrner He的 aus dem 16. Jh. Hier unterscheiden sich die Varianten am meisten voneinander. Man fragt sich, ob sie
wirklich auf dieselbe Quelle zurückgehen. Die norwegische Variante hat einen
ganz anderen Anfang im Vergleich mit den beiden anderen. Aber wenn wir das
zusarnrnen rr世t der zweiten Zeile vergleichen, sehen wir, dass sich hier eine
Sequenz aufbaut, die dem Ganzen Sinn verleiht. Außerdem muss diese
Variante in eine andere Tonart 甘ansponiert werd凹， um die Verbindung
zwischen den beiden zu erkennen
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Beispiel 9: "Ach Herre from" ["Ach frommer Herr"]

Ach HErre from
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Das letzte Beispiel ist Luthers berühmtes Lied "Ein feste Burg". Besonders
interessant ist hierb剖， wie sich die Volksweise - hier im untersten Liniensystem
notiert - von den Melodienbüchern unter吋leidet. Wegen des eigenartigen
tonalen Beginns klingt die Volksvariante nicht wie dieselbe Melod峙， obgleich
sie es offensichtlich ist!
Beispiell0: "Vor Gud hand er s日a fast en Borg" ["Ein feste Burg ist unser Go仗"]
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Schlussbemerkungen
Was für Kriterlen gibt es zur Beurteilung einer Weise als Varlante einer anderen? Ahnlichkeit ist selbstver討ändlich ein Kriterium, ist aber ziernlich vage.
Eine präzise Antwort auf die Frage scheint es nicht zu geben. Man wird hier
su阿拉.tiv vorgehen m臼ssen. Aber wenn der Verlauf der Melodie passt und die
Endpunkte der Phrasen ähnlich sind, d紅m kann man mit einig釘 Sicherheit annehmen, dass eine Beziehung besteht.
Wie kommt 的， dass diese Gruppen solche Varianten geschaffen haben?
Welche Elemente haben die Entwicklung weg vom Original wie Graduale und
Melodienbücher beeinflusst? Es ist ur凹的glich， diese Frage zu beantworten,
aber ich meine, dass wir doch einiges festhalten können. Die Volksvarianten
sind, wenn auch oft mehr ausgeschmückt, vielfach einfacher als die Originale.
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Durch Wiederholungen und Sequenzen können sie auch einen logischeren Aufbau haben. Manchmal bewirkt der Wortakzent Änderungen, man darf aber
auch nicht mögliche Feh祉， Vergesslichkeit und absichtliche Änderungen seitensd凹Kantoren übersehen.
Schließlich bleibt die Frage, wie der Gemeindegesang vor ein- oder
zweihundert Jahren geklungen haben mag. Alle anderen Kunstformen k紅m
man heute in ihrem Originalzustand studieren. Volksgesang aus der Zeit vor
der Erfindung von Tonaufnahmen aber entzieht sich solchen Untersuchungen.
Wir kommen dem wahrscheinlich am nächsten, wenn wir Gruppen beobachten,
die die τ'radition bewusst unverändert bewahrt haben. Die oben genannten
christlichen Kirchengemeinschaften haben dieses Ziel. Sie haben eine bestimmte
Epoche als goldenes Zeitalter identifiziert und halten daran fes丸 indem sie die
Tradition rein bewahren. Man kann deshalb rnit einem gewissen Grad von
Sicherheit sagen, dass die Art, wie diese Gruppen heute singen, den
Gemeindegesang vergangener Zeiten widerspiegelt.
Man kann n叮 schwer beurteilen, warum solche "goldene Zeitalter" in
gewissen religiösen Traditionen bewahrt werden. Di師的 Phänomen scheint
entweder 誼通t Erweckungsbewegungen, starken führenden Persönlichkeiten,
einflussreicher Literatur oder ähnlichen außerordentlichen Umständen zu tun
zu haben. Jede nachfolgende Generation ehrt diese Traditionen und bewahrt sie
als die wahre Form des 臼世istentums.
Wer由n diese Traditionen weiterleben? Das kann keiner wissen. Es gibt
Anzeichen in beide Richtungen. In der modernen G的ellschaft scheinen einige
dieser Gruppen zu verschwinden oder ihre Haltung zu ändern. Es gibt aber
auch Beispiele, wo einige dieser Traditionen 50 缸旭prechen， dass nachfolgende
Generation sie bewahren oder sogar wiederbeleben woll凹， wie in unserem
letzt凹Beispiel.

Wir wollen darnit zum Schluss komm闊別t einem Beispiel d位 merkwür
digsten Singwei鈕， die es in unserer nordischen Kul個r gibt. Es stammt aus dem
kleinen Dorf 可ømuvik auf den Farôer Inseln in der Nordsee und wurde in den
1950er Jahren aufgenommen. Die Tradition ist ausgestorben, aber die jungen
Leute im Dorf haben diese Singweise von Tonaufnahmen gelemt und gebrauchen sie noch heute. Rhy仕unus， Singweise und Tonart scheinen von der ältesten
Quelle zu stammen, die es in unserem Teil der Welt gibt.
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Beispiel 11: "Naar jeg betænker“ / "Mit Haab og Trøst" [" Wenn ich bedenke /
Mein' Hoffnung und Trost"]
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