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Vorwort

Zwei Dinge kommen in keiner Quelle, die die Bräuche verflossener Zeiten belegt, vor:
das Selbstverständliche und das Undenkbare. Nichts ist also schwieriger zu erfassen als
das, was früher einmal gängig und üblich war. Die Quellenlage des gewählten Zeitraumes –
von etwa 1550 bis 1650 – ist durchaus gut genug, um ein Bild zu gewinnen vom damals
Gewohnten. Ohne Mutmaßungen wird dennoch nicht auszukommen sein.
In allen Fragen der Kirchenmusik, damals wie heute, sind zwei Seiten zu
berücksichtigen: der Klerus und die Musiker. Die Kleriker sind gewöhnlich besorgt um den
ordnungsgemäßen Verlauf der Liturgie und ihren erbaulichen Charakter, die Musiker
hingegen streben meist nach uneingeschränkter Umsetzung einer ästhetischen Vision.
Beiden Seiten wird es wohl letztlich um eine möglichst würdige Liturgie gehen, allein mit
so unterschiedlichen Vorstellungen, dass es nie ohne – offenen oder unausgesprochenen –
Konflikt zugehen kann. Wer die Oberhand behält, wird an jedem Ort, zu jeder Zeit jeweils
neu entschieden. Die Musiker dehnen ihren Wirkungsbereich aus, wo sie auf keinen oder
wenig Widerstand stoßen, die kirchlichen Autoritäten versuchen zu ordnen, zu klären, zu
beschränken und abzuschaffen, was nicht mehr tragbar erscheint. Will man also eine
Vorstellung bekommen, wie die kirchenmusikalische Gestaltung in vergangenen Tagen
tatsächlich ausgesehen hat, muss man beide Seiten – die musikalischen Quellen ebenso wie
die Vorschriften – in gleicher Weise berücksichtigen, ohne dass sich allerdings bei einem
offensichtlichen Widerspruch sagen lässt, welche Seite die gängige Praxis nun besser
dokumentiert, denn das hängt letztlich von der augenblicklichen Konstellation ab, die nun
einmal verloren ist.
Die in Frage stehende Zeit bot den Kirchenmusikern viel Freiraum. Dennoch wollten sie
mehr.
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A. EINLEITUNG

Das Konzil von Trient (1545-1563, auch Tridentinum genannt), das sich die Reform der
Kirche zur Aufgabe machte, zeigte besonderes Interesse für die Liturgie und kam dabei
auch auf die Kirchenmusik zu sprechen. Den Legenden, die sich bald darum rankten, hat
etwa Hans Pfitznermit seiner Oper „Palestrina“ ein das noch heute weithin bekanntes
Denkmal gesetzt. Die tatsächlich wohlwollende Haltung des Konzils gegenüber der
Kirchenmusik wurde im Jahr 1600 unter Papst Clemens VIII. im sogenannten Caeremoniale
Episcoporum kodifiziert. In diesem Buch wurde der ordnungsgemäße Verlauf der
feierlichen Liturgie genau beschrieben und dabei auch die Rolle der Kirchenmusik
einigermaßen detailliert geklärt. Dem Namen nach könnte man den Eindruck haben, es
ginge darin nur um die Bischofsliturgie. Das Caeremoniale Episcoporum klärt viemehr ganz
allgemein die feierliche, gesungene Liturgie, weshalb auch im Titel betont wird, dass es
für alle Kirchen „überaus nützlich und notwendig“1 sei. Winfried Schulz nennt es daher
„eine wichtige, wenn nicht gar die wichtigste Rechtsquelle im Hinblick auf die Anwendung
der einzelnen Rubriken2 im kirchlichen Musikrecht“3.
Das Interesse des Konzils für die Kirchenmusik kam nicht von ungefähr. Ihm entspricht
eine bedeutende Produktivität im Bereich liturgischer Kompositionen – auch für die Orgel.
Girolamo Cavazzoni ist der erste, der Orgelwerke in Druck gibt, die ausdrücklich für den
liturgischen Gebrauch gedacht sind. Ihm folgen Andrea Gabrieli und Claudio Merulo. Diruta
und Banchieri ergänzen das Bild durch ihre Lehrbücher. Die Zeit rund um das Tridentinum
und bald danach ist nicht nur faszinierend wegen der Qualität der veröffentlichten Musik,
sondern auch durch die Quellenlage – die detaillierten Äußerungen der kirchlichen
Autorität einerseits und zum anderen die Musik und die Kommentare der Musiker – ist es
eigentlich erstmals möglich, ein relativ vollständiges Bild der musikalischen Gestaltung der
Liturgie auch im gewöhnlichen, alltäglichen, jedermann zugänglichen Bereich zu
bekommen.

1

cf. Caeremoniale Episcoporum, p. 1. Der ganze Untertitel lautet: Omnibus Ecclesijs, praecipue
Metropolitanis, Cathedralibus, & Collegiatis, perutile, ac necessarium. Übersetzung: Für alle Kirchen,
insbesondere für Metropolitankirchen, Kathedralen und Kollegiatskirchen überaus nützlich und notwendig.
Kollegiatskirchen gehören zu Kollegiatsstiften, das sind Weltklerikergemeinschaften, die keinem Orden
angehören und dem Bischof unterstehen. Für die Kollegiatskirchen gilt im Caeremoniale Episcoporum jeweils
jene Vorschrift, die für die Kathedrale gilt, wenn der Bischof nicht anwesend ist. In einer Kollegiatskirche ist
der Bischof höchstens einmal im Jahr bei einer Visitation anwesend. Vor dem Ausbau des Pfarrsystems in der
Aufklärung übernahmen aller Wahrscheinlichkeit nach die Kollegiatsstifte die Seelsorge im ländlichen Bereich.
2
Rubriken sind gewissermaßen die Regieanweisungen der Liturgie. Sie haben ihren Namen daher, dass sie
üblicherweise rot gedruckt werden, während der zu rezitierende Text in Schwarz gehalten ist.
3
Schulz: Kirchenamtliche Äußerungen, p. 62.
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1. Liturgie als Gesamtkunstwerk

Die nachtridentinische italienische Kirchenmusik hat grundsätzlich die Tendenz, die
Formen des 16. Jahrhunderts zu übersteigern hin zur musikalischen Großform1. Das
liturgische Prinzip der Mehrchörigkeit wird etwa ausgebaut, indem die Klang-Vision den
Raum einbezieht durch etliche, teilweise weit von einander entfernt positionierte Chöre.
Das ultimative Ereignis dieser Art war ohne Zweifel „die Vespermusik mit 12 vierstimmigen
Chören, die Paolo Agostini am Peter-Pauls-Fest 1628“2 im Petersdom in Rom zur Aufführung
brachte. Außer den Sängern wurden 12 Organisten und 33 Instrumentalisten – Zinken,
Posaunen, aber auch Streicher – insgesamt 154 Musiker dabei beschäftigt.3 Bei solchen
Ereignissen wurden die Musiker „auf Emporen und Holzbühnen an verschiedenen Stellen
des Raumes und sogar hoch oben im Kuppelumgang“4 positioniert, wodurch der ganze Dom
zum Klangraum umgestaltet wurde.
Zu so gigantischen Projekten eignet sich die Messe freilich nicht. Bleibt doch in ihr die
feierliche Zeremonie stets zentral. Aber auch die Gestaltung der Zeremonien der Messe
zeigt diese Tendenz zum Gesamtkunstwerk. Die sakralen Riten entwickeln sich im dafür
geschaffenen liturgischen Raum, umgeben, eingebettet in die Musik, die sie durchwegs
begleitet, so nicht gerade einer der liturgischen Akteure zu solistischem Gesang
verpflichtet ist. Die Messe wird „als in sich geschlossene Größe“5 betrachtet; eine Predigt
findet allenfalls davor statt, „soweit sie nicht [...] eigene Stunden in Anspruch nimmt“6.
Das Caeremoniale Episcoporum weist als autoritativer Text der Orgel eine wesentliche
Rolle innerhalb dieses anscheinend in erster Linie ästhetischen Konzeptes zu.
Das ist nicht selbstverständlich: Die Orgel und alle Kirchenmusik wurde und wird immer
zur dekorativen, künstlerischen, zur ästhetischen Bereicherung der Liturgie eingesetzt,
allein das geschieht innerhalb durchaus unterschiedlicher Konzepte. Ein vortridentinisches
Beispiel ist etwa die Reformidee des Kurien-Kardinals Nikolaus von Kues (1401-1464), die er
vor allem in seinem Bistum Brixen durchzusetzen versuchte. Er wollte das Orgelspiel allein
auf die Katechumenenmesse beschränken7, das heißt auf alles vor dem Offertorium -

1
2
3
4
5
6
7

Das ohne Zweifel berühmteste Beispiel dafür ist Monteverdis Marien-Vesper.
Schrammek: Mazzocchi, p. 12.
cf. ibid. p. 12, Anm. 18; p. 113; p. 165.
ibid. p. 168.
Jungmann: Missarum Sollemnia, p. 196.
ibid.
ibid. p. 164, Anm. 121.
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früher: Vormesse, heutzutage: Wortgottesdienst. Das ist im Grunde ein theologisch
spekulatives Konzept, wonach jener Teil der Messe, der für geringer wertig gehalten wird,
weil er das Mysterium noch in Worte fasst und nicht tatsächlich vergegenwärtigt, durch
üppigere klangliche Gestaltung, das Messopfer aber durch die schlichtere Form
charakterisiert wird, das heißt dass dem eigentlichen Mysterium die größere
Zurückhaltung, das Schweigen des von Menschenhand gebauten Instruments als
angemessener betrachtet wird. Teil eines überwiegend pastoralen Konzepts ist hingegen
der heutige Gebrauch der Orgel. Setzt man sie doch gegenwärtig überwiegend zur
Begleitung des Gemeindegesanges ein, so fügt sie sich in das allgemeine Bestreben, diese
Gemeinde möglichst als aktiven Beteiligten in die Liturgie einzubinden.
Es wird zu zeigen sein, inwieweit die gewöhnliche Liturgie, die doch üblicherweise
versucht mit geringeren Mitteln der prächtigsten Gestalt nachzueifern, auch einem solchen
ästhetischen Konzept der geschlossenen Form gehorcht und welche Rolle der Orgel darin
allenfalls zugedacht wird.

2. Grundtypen der Messliturgie

Im Jahre 1570 wird von Pius V. die erste Editio typica des Missale Romanum
herausgegeben. Das Konzil von Trient hatte in der 25. Sitzung den Papst beauftragt eine
solche Edition zu besorgen1. Wirklich verpflichtend ist der Gebrauch dieses Messbuches in
der Stadt Rom und der unmittelbaren Umgebung, es darf aber in der gesamten römischen
Kirche verwendet werden. In allen anderen Diözesen und in den Orden konnte die
vorhandene Form beibehalten werden, so sie mindestens für 200 Jahre davor zu belegen
war. Tatsächlich wurde innerhalb der nächsten Jahrzehnte das Missale Romanum in ganz
Europa übernommen – mit wenigen Ausnahmen. In Raum des heutigen Italien blieb –
abgesehen von den drei Orden Kartäuser, Dominikaner und Karmeliter – eigentlich nur das
Erzbistum Mailand bei seinem eigenen Ritus2.
Der dem Missale vorangestellte erklärende Text Ritus servandus in celebratione
missarum3 unterscheidet zwei Grundformen der Messliturgie: die Missa sollemnis4 und die
Missa privata. Eine Klärung dieser Grundbegriffe ist unerlässlich, da sie in der Literatur

1

Jungmann: Missarum Sollemnia, vol. 1, p. 178.
cf. ibid. vol.I, pp. 183 und 132s.
3
Missale Romanum, pp. 9-22, nn. 20*-36*.
4
Im Missale Romanum (1570) steht ebenso konsequent „sollemnis“, wie im Caeremoniale Episcoporum
(1600) einheitlich „solemnis“ verwendet wird. Wir halten uns im folgenden an das Missale.
2
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fast durchgängig kaum Beachtung finden.

a. Die Missa sollemnis

Die Missa sollemnis ist nicht, wie der Name insinuiert, eine Liturgie speziell für
Festtage, sondern im Grunde die Vollform der Messe. In ihr wurden mit dem
zelebrierenden Priester, dem Diakon und dem Subdiakon alle erforderlichen Rollen
besetzt. Der Subdiakon sang die Epistel1, der Diakon das Evangelium, die Priestergebete
wurden teils still gebetet, teils gesungen2. Erforderlich war dabei auch, dass Proprium3 und
Ordinarium4 der Messe gesungen wurde. In Kathedralen und Ordenskirchen war das Kapitel
oder der Konvent verpflichtet zum Gesang. Es konnten Sänger engagiert werden, was vor
allem in Kathedralen geschah – nur: gesungen musste werden.
Der Gesang konnte einstimmig und unbegleitet vorgetragen werden, wie er im
entsprechenden liturgischen Buch, dem Graduale, notiert war. Der Quellenbegriff dieser
Zeit für das, was heute meist „(gregorianischer) Choral“ genannt wird, lautete Cantus
firmus5. Dieser Cantus firmus wurde zwar nicht im Auftrag des tridentinischen Konzils wie
das Missale, aber in dessen Folge mehrfach im Geschmack der Zeit überarbeitet6. In den
Jahren 1614 und 1615 erschien schließlich die sogenannte Editio Medicea des Graduale
Romanum, die eigentlich als neues Einheits-Graduale für die gesamte römische Kirche
gedacht war, wozu es aber nie kam. Die entsprechende Bulle, die die Vorschrift erlassen
hätte, wurde aufgrund des Widerstandes dagegen, vor allem von Seiten des spanischen
Königs Philipp III., nie veröffentlicht. Die Editio Medicea verbreitete sich dennoch
besonders im italienischen Raum, wo sie bis weit ins 19. Jahrhundert im Gebrauch ist7.
Weiters konnte der Gesang in auskomponierter Form vorgetragen werden, was mit dem
Quellenbegriff Musica figurata bezeichnet wurde8.
Eine so personalaufwendige Liturgie konnte natürlich nur dort gefeiert werden, wo man
entsprechend viele Kleriker zur Verfügung hatte, das heißt praktisch nur in Kathedralen
1

Die Epistel, lateinisch epistula (dt. Brief), italienisch l’epistola, wird heutzutage als Lesung bezeichnet.
Der alte Name rührt daher, dass dieser Text meist aus einem Brief des Apostels Pauls stammt.
2
Missale Romanum, p. 20, Nr. 33*
3
Introitus, Graduale, Alleluia mit Vers oder Tractus, eventuell einer Sequenz, Offertorium und Communio.
4
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei.
5
Caeremoniale Episcoporum, p. 121, n. 486. Wir halten uns im folgenden an diesen Quellenbegriff.
6
Eine Liste der gedrucken Gradual-Bücher von ca. 1590 bis 1890 bei Karp: Introduction, pp. 15-69.
7
cf. die Einleitung zum Faksimile des Graduale de Tempore, pp. XXIV-XXVII. cf. Anhang 2, p. 64.
8
Caeremoniale Episcoporum, p. 121, n. 486. Wir halten uns im folgenden an diesen Quellenbegriff. Das
Caeremoniale Episcoporum ist allerdings nicht einheitlich in seiner Diktion. Es wird auch von cantus planus und
cantus musicalis gesprochen (p. 136, n. 552), für die Psalmodie wird sogar cantus Gregorianus verwendet (p.
135, n. 547), von figurare ist ebenso bei der Orgel die Rede (p. 120, n. 480).
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und Ordenskirchen. Dort allerdings darf man annehmen, dass jeden Tag eine Missa
sollemnis gesungen wurde. In Pfarrkirchen war das Problem vor allem, einen Diakon und
ein Subdiakon zur Verfügung zu haben. An hohen Festtagen konnte man sich vielleicht noch
Kleriker „ausleihen“. War das aus irgendeinem Grund nicht möglich, fand gar keine eine
Missa sollemnis statt.
Es gab aber auch die reduzierte Variante der Missa cantata: Ein Priester genügte dafür,
er sang dann auch Epistel und Evangelium. Proprium und Ordinarium werden vom Chor
gesungen. Die größte Form der Messliturgie, noch feierlicher als die Missa sollemnis, war
das Bischofshochamt. Davon gibt es eine autoritative Darstellung im Caeremoniale
Episcoporum im VIII. Kapitel im zweiten Buch: De Missa solemni Episcopo celebrante.1 Das
Bischofshochamt muss als ausgesprochen seltenes Ereignis eingestuft werden. Nicht
umsonst fordert das Caeremoniale Episcoporum, dass der Bischof am Ostersonntag
unbedingt das Hochamt zu feiern hat2. Die Bischöfe fühlten sich allzu oft als weltliche
Fürsten und überließen die Messfeier ihren Priestern. Was die musikalische Gestaltung der
Messliturgie betrifft, gibt es keinen Unterschied zwischen der Missa sollemnis und der
Missa cantata oder einer Missa solemnis Episcopo celebrante, weshalb wir im folgenden
auch durchwegs von der Missa sollemnis sprechen, wenn es um ein gesungenes Hochamt
geht.
Es hier nochmals festzuhalten, dass jedwede Art von Missa sollemnis gesungen werden
musste. Das bedeutet, dass alle Teile des Ordinariums wie des Propriums mit eben den
Texten, die im Missale verzeichnet sind, vorzukommen hatten. Die eigentliche
musikalische Form dieser Texte ist der Cantus firmus, wie er im Graduale
niedergeschrieben ist. Ausdrücklich gestattet wurde für das Ordinarium die AlternatimPraxis, wobei der Cantus firmus mit Orgel-Versetten abgewechselt wird.3 Ebenso explizit
erlaubt war die Musica figurata. Wurden Texte von Ordinarium oder Proprium zum Teil
oder zur Gänze nicht gesungen, war das streng genommen illegitim, wobei es unerheblich
war, ob sie durch Vokalkompositionen mit anderem Text oder gänzlich instrumentalen
Vortrag ersetzt wurden. Wir werden sehen, dass sich in der Praxis durchaus belegen lässt,
dass man sich daran teilweise nicht gehalten hat. Das ist vermutlich durch einen Einfluss
der Missa privata zu erklären. Das Missale war ja für Missa sollemnis und Missa privata
dasselbe und alles, was der Chor sang, wurde auch vom Zelebranten still gebetet, weshalb
1

Caeremoniale Episcoporum, pp. 158-186, nn. 663-777.
ibid. p. 269, n. 1211: „In die Paschae resurrectionis Domini nostri Iesu Christi Episcopus, nisi aliquo
legitimo impedimento fuerit praepeditus, Missam solemnem omninò celebrare debet [...].“ Übersetzung: Am
Ostertag, dem Tag der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus muss der Bischof, wenn er nicht durch ein
legitimes Hindernis davon abgehalten wird, unbedingt eine feierliche Messe, eine Missa sollemnis, zelebrieren.
3
s. u. pp. 12s.
2
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man meinen konnte, die authentischen Texte wären durch diese stille Rezitation
ausreichend vertreten. Den Vorschriften entsprach das aber eben nicht, und wir müssen
davon ausgehen, dass durchaus genauso das liturgische Prinzip im Bewusstsein war, dass,
wenn überhaupt gesungen wurde in der Messe, alles gesungen werden musste. Dies
forderte das Konzil von Trient in der Ausschusssitzung vom 10. September 1562 für Messe
wie Stundengebet ein:
„[...] omnia clare matureque prolata in audientium aures et corda placide descendant [...]. Tota autem
haec modis musicis psallendi ratio non ad inanem aurium oblectationem erit componenda, sed ita, ut verba ab
omnibus percipi possint [...].“1

b. Die Missa privata

Die Missa privata, auch Missa lecta oder Stillmesse war die einfachste und vermutlich
spätestens seit dem späten Mittelalter häufigste Form der Messzelebration. Erforderlich
war dazu außer dem zelebrierenden Priester nur noch ein Ministrant, der sämtliche
Antworten gab. Alle Teile die sonst dem Chor zugefallen wären, wurden vom Priester allein
rezitiert. Es gibt zwar Vorschriften, die die Lautstärke der Rezitation regelten –
unterschieden wurden: clara voce und secreto oder secrete2 - aber es war nicht
erforderlich, dass anwesende Gläubige irgend etwas davon verstehen mussten. Im
Gegenteil: Was secreto gesprochen wurde, war tatsächlich nicht einmal für den kaum mehr
als einen Meter entfernten Ministranten zu verstehen. Wenn auf einander nahen
Seitenaltären gleichzeitig zelebriert wurde, war der Priester angehalten, auch die clara
voce zu sprechenden Texte so leise zu halten, dass er die andere Zelebration nicht störte3.
Im liturgischen Alltag kam die Stillmesse zunächst vor bei der täglichen Zelebration
jener Priester, die nicht zur öffentlichen Zelebration verpflichtet waren, was de facto die
große Mehrheit war. Zur öffentlichen Zelebration waren außer den Pfarrern nur jene
Ordensgeistlichen oder Kapitularen verpflichtet, die gerade dazu eingeteilt waren, das
heißt: jeweils nur ein einziger pro Konvent oder Kapitel. Allen anderen lasen vom frühen
Morgen an bis spätestens Mittag auf den Seitenaltären ihre Stillmessen. Die Priester
mussten das nicht, dennoch taten es die meisten schon wegen der Messstipendien, die sie

1

Mielke: Orgelmesse, p. 44, Anm. 75. Übersetzung: Alles soll laut und deutlich vorgetragen werden, damit
es wohltuend in die Ohren und die Herzen der Zuhörer dringt. [...] Der ganze Sinn des Gesanges in musikalisch
ausgearbeiteter Form soll nicht sein, den Ohren ein eitles Vergnügen zu bereiten, sondern er soll so gestaltet
werden, dass die Worte von allen wahrgenommen werden können.
2
Missale Romanum, pp. 20s., n. 33*. Übersetzung: clara voce: mit deuticher Stimme; secreto oder secrete:
still.
3
cf. Jungmann: Missarum Sollemnia, vol.I, p. 300.
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dafür von den Gläubigen erhielten, damit sie die Messe mit einer bestimmten Intention
lesen – im allgemeinen für Verstorbene. Des weiteren war die Missa privata die
nächstliegende Variante in all jenen Kirchen, die nicht über einen Konvent oder ein Kapitel
verfügten, deren Mitglieder zum Gesang verpflichtet gewesen wären. Wiederum waren das
die meisten Kirchen: alle Pfarr- und Rektoratskirchen – letztere zum Beispiel sämtliche
Schloss- und Palastkapellen, die oftmals über so kleine Altäre und Altarräume verfügten,
dass eine Missa sollemnis nicht durchführbar und daher die Missa privata nicht bloß die
Regel, sondern die einzige Möglichkeit war.
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B. ORGELSPIEL IN DER MISSA SOLLEMNIS

Das Orgelspiel in gesungenen Hochämtern ist für die nachtridentinische Zeit vielfach und
bestens belegt. Im besonderen erhält die Alternatim-Praxis1 im Caeremoniale Episcoporum
ihren Segen von Seiten der kirchlichen Autorität, wird in Traktaten behandelt und kommt
in zahlreichen Musik-Drucken vor. Ursprünglich werden die liturgischen Gesänge im
Wechsel der beiden Chorseiten zu Gehör gebracht. Bei dieser Praxis werden sie nun von
Chor und Orgel abwechselnd, lateinisch alternatim, aufgeführt.
Orgel-Versetten zur Alternatim-Praxis sind in einer nicht unbedeutenden Anzahl von
Editionen erhalten:
vor 1549

Girolamo Cavazzoni (erster Druck von Alternatim-Versetten überhaupt)

c.1563

Andrea Gabrieli

1568

Claudio Merulo

1605

Adriano Banchieri

1614

Bernardino Bottazzi

1635

Girolamo Frescobaldi

1642

Antonio Croci

1645

Giovanni Battista Fasolos2

In nahezu3 allen diesen Drucken sind Versetten zu den immer gleichen drei verschiedenen
Ordinarien enthalten: zur Missa Apostolorum, der Missa Dominicalis und zur Missa de Beata
Virgine.4 Die entsprechenden Ordinarien werden in der Editio Medicea benannt mit In
Duplicibus Solemnibus5, In Dominicis diebus6 und In Missis Beatae Mariae Virginis7; im Liber
Usualis sind das die Choralmessen IV, XI und IX8. Warum es gerade diese drei sein müssen –
auch die Editio Medicea enthält noch um etliche Ordinarien mehr, gibt Banchieri an: Tre

1

cf. dazu vorallem die sehr ausführliche Studie: Mielke: Orgelmesse. Mielke unterscheidet zunächst die
„Alternatim-Praxis mit Beteiligung der Orgel“ (cf. p. 28) von der „vokalen Alternatim-Praxis“ (cf. pp. 20-27),
die das Abwechseln von Cantus firmus und Musica figurata meint. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird mit
„Alternatim-Praxis“ ausschließlich erstere – mit Beteiligung der Orgel – gemeint, die allein hier von Interesse
ist.
2
Mielke bietet ein erschöpfendes Verzeichnis der Quellen von handschriftlich und im Druck überlieferten
Orgel-Versetten; die italienischen Quellen von Cavazzoni bis Fasolo: Mielke: Orgelmesse, pp. 117-130.
3
Die einzige Ausnahme ist Croci, der statt der obligaten Marien-Messe eine nicht näher konkretisierte Messa
festiva in Druck gegeben hat. cf. Mielke: Orgelmesse, p. 129.
4
Die Bezeichnungen nach Cavazzoni, cf. Mielke: Orgelmesse, p. 117.
5
Graduale de Tempore, pp. 549-554, nn. 1307-1312; Graduale de Sanctis, pp. 612-617, nn. 2837-2841.
6
Graduale de Tempore, pp. 566-570, nn. 1325-1330; Graduale de Sanctis, pp. 629-633, nn. 2852-2856.
7
Graduale de Tempore, pp. 599-604, nn. 1367-1371; Graduale de Sanctis, pp. 662-668, nn. 2889-2893.
8
Liber Usualis, pp. 25-28, 46-48, 40-43.
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variationi di Messe cantate ritrouansi aprobate entro il Messale Romano1. Tatsächlich
finden sich die Intonationen zum Gloria, welches ja der Zelebrant anstimmen muss, von
exakt diesen drei Ordinarien im Missale Romanum von 15702. Darüber hinaus gibt es dort
eine weitere Gloria-Intonation In festis simplicibus3, bei welchem Ordinarium
offensichtlich die Alternatim-Praxis nicht üblich war.

1. Das VIII. Kapitel im zweiten Buch des Caermoniale Episcoporum

Wenn immer in der Literatur vom Orgelspiel in nachtridentinischer Zeit und näherhin
von der Alternatim-Praxis die Rede ist, dann weiß man üblicherweise, dass der wesentliche
autoritative Text dazu sich im ersten Buch im XXVIII. Kapitel (I,28) des Caeremoniale
Episcoporum findet, welches die Überschrift trägt: De organo, organista, & musicis, seu
cantoribus, & norma per eos seruanda in diuinis.4 Ebenso präzis wie man von diesem Text
weiß, wird so gut wie gar nicht berücksichtigt, dass, was in I,28 taxativ behandelt wird, im
VIII. Kapitel des zweiten Buches (II,8) mit dem Titel De Missa solemni Episcopo celebrante5
noch einmal vorkommt – diesmal aber weit genauer im Verlauf der Messliturgie lokalisiert.
Rietschel etwa weiß von I,28, erwähnt aber II,8 mit keinem Wort6, ebenso Bonta, der
sich auf eine spätere Auflage von 1606 mit anderen Seitenzahlen beruft7. Walter8 und
Mielke9 führen den gesamten Text von I,28 an, wobei Walter II,8 wiederum nicht beachtet.
Mielke hingegen weiß von II,8, wenn es um die Elevation geht10, an anderen Stellen, wo es
dienlich gewesen wäre – etwa bei der Communio, scheint er den Text nicht zu kennen.
Eine durchaus namhafte Ausnahme ist Luigi Ferdinando Tagliavini, der auch II,8 allem
Anschein nach zur Gänze kennt.11 Umso weniger verständlich ist es, dass andere Autoren
nicht durch ihn darauf aufmerksam wurden.
Der Grund, warum die Autoren II,8 nicht beachtet haben, mag zum einen ganz banal

1

Banchieri: Organo, p. 2. Übersetzung: Drei verschiedene gesungene Messen finden sich approbiert im
römischen Meßbuch.
2
Missale Romanum, p. 295, nn. 1403ss.
3
ibid. n. 1406.
4
Caeremoniale Episcoporum, pp. 119-121, nn. 475-486. Übersetzung: Von der Orgel, dem Organisten und
den Musikern oder Sängern und von der Norm, die diese in der Liturgie einzuhalten haben.
5
ibid. pp. 158-186, nn. 663-777.
6
Rietschel: Orgel, p. 15.
7
Bonta: Studies, p. II/55.
8
Walter: Beziehungen, pp. 163-166.
9
Mielke: Orgelmesse, pp. 577s.
10
ibid. p. 533, wobei er sich erstaunlicherweise auf eine Ausgabe von 1729 (Amn. 122) beruft. Wir dürfen
annehmen, dass diese im Gegensatz zur Erstausgabe über einen Index rerum verfügt.
11
cf. Tagliavini: Orgelmusik, p. 48, Anm. 23; p. 49, Anm. 31.
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daran liegen, dass die Orgel nicht im Titel erwähnt wird. Andererseits behandelt dieses mit
29 Seiten bei weitem längste Kapitel des gesamten Caeremoniale Episcoporum in erster
Linie überaus detailreich sämtliche Zeremonien rund um den Bischof. Chor und Orgel find
bloß kurz Erwähnung an jenen Stelle, wo sie eben in Erscheinung treten. Dafür wird hier
ein Gesamtbild der Messe entwickelt, wie sie I,28 nicht bietet.

a. Die Texte zu Chor und Orgel

II,8 beginnt mit der Beschreibung der feierlichen Terz, an der selbstverständlich der
Chor, aber auch die Orgel beteiligt ist. Diese gehört aber strikt in den Kontext der
bischöflichen Liturgie, weshalb sie uns nicht weiter zu interessieren braucht.
Für den allgemeinen Bereich einer Missa sollemnis wird II,8 wesentlich bei der
Prozession zum Altar unmittelbar vor Beginn der Messe. Dass dazu auf der Orgel gespielt
wird, erfahren wir erst, wenn der Bischof an der untersten Stufe des Altares angekommen
ist, wo es heißt: „Interim cessat sonitus organorum, & chorus incipit Introitum“1. Beim
Kyrie wird bloß der Chor erwähnt: „Cum cantatur à choro vltimum [Kyrie eleison]2 surgunt
omnes ministri“3 und „& finito à choro cantu [Kyrie eleison] surgit Episcopus“4. Die Orgel
kommt wieder beim Gloria vor: „& similiter sedent omnes vsquequo per chorum perficiatur
Hymnus cum organo: quo finito, & organo cessante, surgit Episcopus“5. Nach der Epistel
wird nur Gesang angeführt: „Cum cantatur vltimus versus Gradualis, siue Tractus, seu ante
Alleluia, Diaconus, sumpto libro Euangeliorum, [...] collocat illum in medio altaris“6. In
den Mutanda am Ende des Buches erfahren wir, dass das wenig sinnvolle seu ante alleluia
durch seu alleluia vel sequentia zu ersetzen ist.7 Wenig später heißt es: „Circa finem vltimi
versus Gradualis siue Tractus, [...] Subdiaconus, & Diaconus portans librum Euangeliorum

1

Caeremoniale Episcoporum, pp. 166-167, n. 698. Übersetzung: Inzwischen endet das Orgelspiel und der
Chor beginnt den Introitus.
2
Im Caeremoniale Episcoporum werden Zitate aus den Texten der Liturgie stets mit roten, eckigen
Klammern markiert.
3
ibid. p. 169, n. 708. Übersetzung: Wenn vom Chor das letzte Kyrie eleison gesungen wird, stehen alle
Meßdiener auf.
4
ibid. p. 169, n. 709. Übersetzung: Und wenn das Kyrie eleison vom Chor beendet ist, erhebt sich der
Bischof.
5
ibid. p. 170, n. 711. Übersetzung: Und ebenso sitzen alle, bis vom Chor mit der Orgel der Hymnus (d. h.
das Gloria); wenn er zu Ende ist und die Orgel aufgehört hat, erhebt sich der Bischof.
6
ibid. pp. 171s., n. 717. Übersetzung: Wenn der letzte Vers vom Graduale oder vom Tractus oder vor dem
Alleluia gesungen wird, nimmt der Diakon das Evangeliar ... und legt es in der Mitte des Altars ab.
7
ibid. p. 303. Es heißt also richtigerweise nicht "oder vor dem Alleluia" sondern "(Wenn) ... das Alleluia
oder die Sequenz (gesungen wird)".
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clausum ante pectus, [...] veniunt ad Episcopum“1, wiederum mit einer Ergänzung in den
Addenda2, sodass es schlussendlich heißt: Circa finem vltimi versus Gradualis, vel Alleluia,
siue Tractus, vel sequentia[sic!]3.
Gemäß der in I,28 erlassenen Vorschrift4, dass das Credo ohne Orgel-Versetten zu singen
sei, ist hier auch nur vom Chor die Rede: „Circa finem symboli surgunt omnes ministri, eo
verò prorsus à choro cantato, surgit Episcopus“5.
Den Chor suchen wir hier vergeblich, aber der Bischof liest das Offertorium: „Legit mox
offertorium summissa, sed intelligibili voce ex libro, quem tenet cappellanus de eo
seruiens.“6; bald darauf wird die Orgel erwähnt: „Interim organum tangitur, si erit, prout
etiam suo loco dicitur.“7
Auf die Präfation folgt das Sanctus:
„Chorus prosequitur cantum vsq. ad [Benedictus] exclusive, quo finito, & non prius, eleuatur Sacramentum.
Tunc silet chorus, & adorat cum alijs. Organum verò, si habetur, cum omni tunc melodia, & grauitate
pulsandum est. Eleuato Sacramento, chorus prosequitur cantum [Benedictus, qui venit, &c.]“.8

Die Orgel wird des weiteren nicht mehr erwähnt, der Chor kommt noch einmal bei
Agnus Dei und Communio vor:
„Episcopus verò, tersis manibus, deponit mitram, legitq; communionem ex libro, quae etiam cantatur à
choro immediatè post [Agnus Dei] dum Episcopus capit communionem“9.

1
ibid. p. 172, n. 720. Übersetzung: Gegen Ende des letzten Verses vom Graduale oder vom Tractus ...
kommen Subdiakon und Diakon zum Bischof, wobei der Diakon das Evangeliar geschlossen vor der Brust trägt.
2
ibid. p. 304.
3
Übersetzung: Gegen Ende des letzten Verses vom Graduale oder vom Alleluia oder vom Tractus oder von
der Sequenz. (Es muss hier eigentlich sequentiae heißen.)
4
Caeremoniale Episcoporum, p. 121, n. 482: „Sed cum dicitur Symbolum in Missa non est intermiscendum
organum“, Übersetzung: Aber wenn das Glaubensbekenntnis in der Messe gesprochen wird, soll die Orgel nicht
mitwirken.
5
ibid. p. 176, n. 738. Übersetzung: Gegen Ende des Glaubensbekenntnisses erheben sich die Meßdiener,
wenn der Chor es fertig gesungen hat, erhebt sich der Bischof.
6
ibid. p. 176, n. 740. Übersetzung: Er liest daraufhin das Offertorium mit gedämpfter aber verständlicher
Stimme aus dem Buch, das der Kaplan, der für ihn zuständig ist, hält.
7
ibid. p. 177, n. 742. Übersetzung: Währenddessen wird die Orgel gespielt, wenn es eine gibt, wovon auch
an der entsprechenden Stelle die Rede ist.
8
ibid. p. 182, nn. 759-760. Übersetzung: Der Chor führt den Gesang aus bis zum Benedictus exklusive. Wenn
der Chor fertig ist und nicht davor, findet die Elevation des Altarsakraments statt. Dabei schweigt der Chor und
verehrt es mit den anderen. Die Orgel aber, wenn es eine gibt, soll dazu gespielt werden so melodiös und
gemessen wie nur möglich. Nach der Elevation folgt der Chor mit dem Benedictus.
9
ibid. p. 185, n. 770. Übersetzung: Nachdem seine Hände abgetrocknet sind, legt der Bischof die Mitra ab
und liest aus dem Buch die Communio, die auch gesungen wird vom Chor unmittelbar nach dem Agnus Dei,
während der Bischof die Kommunion einnimmt.
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b. Bewertung der Texte
1. Introitus, Kyrie und Gloria

Vom Orgelspiel beim feierlichen Einzug und Auszug des Bischofs ist auch in I,28 die
Rede: „Quotiescumque Episcopus solemniter celebraturus Ecclesiam ingreditur, aut, re
diuina peracta, discedit, conuenit pulsari organum.“1 Ebenso wird die Alternatim-Praxis bei
Kyrie und Gloria erwähnt: „In Missa solemni pulsatur alternatim, cum dicitur [Kyrie
eleison] & [Gloria in excelsis &c.] in principio Missae“2. Mielkes Behauptung, „das
Caeremoniale Episcoporum schweigt sich darüber aus“, was die „Mitwirkung der Orgel im
Introitus“3 betrifft, stimmt so nicht. Das Zitat aus II,8 zeigt deutlich, dass das einleitende
Orgelspiel endet, der Introitus gesungen wird und die Orgel beim Kyrie wieder ins Spiel
kommt. Eine Mitwirkung der Orgel beim Introitus ist nicht vorgesehen. Den Autoren des
Caeremoniale Episcoporum war offenbar aber auch keine Praxis bekannt, die sie
ausdrücklich unterbinden wollten. Daraus lässt sich schließen, dass der gesungene Introitus
– umgeben von Orgelspiel – augenscheinlich die Regel war.
Bemerkenswert ist die besondere Betonung der Tatsache, dass die Orgel nach dem Chor
noch spielt. Offenbar ist das das Gloria abschließende Amen-Versetto der Orgel allgemein
geübte Praxis. Dieser Befund entspricht auch ganz dem, was Mielke4 dazu anführt. Die
Gloria-Sätze, die mit einem Orgel-Versetto enden, überwiegen bei weitem; lediglich in
Deutschland und Polen lassen sich welche nachweisen, wo am Ende gesungen wird.
Erstaunlich ist in II,8 aber, dass ausdrücklich die Alternatim-Praxis mit dem
Bischofshochamt in Zusammenhang gebracht wird. Das entspricht nicht Mielkes
Erkenntnis5. Nach ihm stellt diese gewissermaßen die mittlere, für gewöhnliche Sonntage
geeignete Festlichkeit dar. Darunter wäre der Cantus firmus, etwa für die Wochentage,
während als feierlichste Variante für die höchsten Festtage die Musica figurata – eventuell
mit weiteren Instrumenten verstärkt – gegolten hätte. Nun gibt es aber keine feierlichere
Liturgie als die Missa solemnis Episcopo celebrante, und sie findet auch garantiert nur an
den allerhöchsten Festtagen statt. Es stimmt natürlich, dass es für den Bischof und
überhaupt für den Verlauf der Liturgie nicht wirklich einen Unterschied macht, ob Cantus
1

ibid. p. 119, n. 477. Übersetzung: Wann immer der Bischof vor der feierlichen Zelebration in die Kirche
einzieht oder nach der Liturgie auszieht, ist es passend, auf der Orgel zu spielen.
2
Caeremoniale Episcoporum, p. 120, n. 482. Übersetzung: In der Missa sollemnis wird abwechselnd
(alternatim) gespielt - beim Kyrie und beim Gloria am Anfang der Messe.
3
Mielke: Orgelmesse, pp. 242s.
4
cf. ibid. pp. 425-437.
5
cf. ibid. pp. 33-42.
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firmus, Alternatim-Praxis oder Musica figurata dazu erklingt, abgesehen davon dass die
letzteren beiden einfach weitaus mehr Zeit in Anspruch nehmen1. Dass in II,8 die
Alternatim-Praxis so deutlich, die Musica figurata aber mit keinem Wort erwähnt wird,
bleibt in dem sonst so detailfreudigen Kapitel sonderbar. Das zweite Buch befaßt sich zur
Gänze mit der Messe und dem Stundengebet. Im I. Kapitel des zweiten Buches2 findet sich
der Hinweis auf die Musica figurata, dort als cantus musicalis bezeichnet. Es mag sein,
dass man diesen Hinweis als hinlänglich empfand, da ohnedies jeder, der es sich leisten
konnte, so viel als möglich in dieser sowohl zeitgemäßen als auch prächtigen Form singen
ließ.

2. Graduale

Das Graduale, das der Epistel folgt, ist zweiteilig. Der erste Teil wird mitunter als
Responsorium bezeichnet, der zweite heißt stets Versus. An normalen Wochen- wie
Sonntagen folgt darauf ein Alleluia, wiederum mit Vers, worauf das Alleluia wiederholt
wird. Nachdem mit vltimus versus Gradualis kaum der einzige Vers des Graduale gemeint
sein kann, haben wir es hier offenbar mit einer weiteren Bedeutung des Wortes Graduale
zu tun. Es bezeichnet dann die normalen Chor-Stücke zwischen Epistel und Evangelium in
ihrer Gesamtheit, also Graduale und Alleluia. Die restliche Aufzählung enthält jene
Stücke, die zu speziellen Zeiten gesungen werden: siue Tractus, seu Alleluia vel
Sequentia. Der Tractus folgt dem Graduale (im engen Sinn) in der Fastenzeit. In der
Osterzeit fällt das Graduale (im engen Sinn) aus und wird durch ein Alleluia ersetzt, so
dass auf ein Alleluia mit Vers ein weiteres Alleluia, wieder mit Vers, folgt, welches
letztere nach dem zweiten Vers wiederholt wird. Die Sequenz ist in nachtridentinischer
Zeit eine Rarität allerhöchster Feste – wie Ostern und Pfingsten – und der Totenmesse3.
Diese Unterscheidung zwischen Graduale im engen und im weiten Sinn ist insofern nicht
unerheblich, da beide Bedeutungen sowohl in liturgischen Texten vorkommen, als auch in
musikalischen Traktaten und Titeln von Stücken, wenn vom Graduale die Rede ist, nicht
notwendigerweise damit zu rechnen ist, dass ein Alleluia und nicht gleich das Evangelium
folgt.4

1
2
3
4

cf. Anhang 1, pp. 61ss.
Caeremoniale Episcoporum, p. 136, n. 552.
das wohlbekannte Dies irae.
cf. Bonta: Studies, p. II/62.
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Wenngleich die Orgel hier keine Erwähnung findet, so tut sie es doch in I,28, wenn es
heißt: „In Missa solemni pulsatur [...] item finita Epistola“1. Das ist freilich wenig konkret,
es heißt aber nicht durchaus, dass auf der Orgel gespielt werden soll statt einem
gesungenen Graduale. In der Missa sollemnis nämlich muss der Zelebrant wirklich alle
Texte auch selbst lesen, also nicht nur jene, die der Chor singt, sondern auch Epistel und
Evangelium, die jeweils vom Subdiakon und Diakon gesungen werden. Während das
Graduale gesungen wird muss der Zelebrant ausser diesem noch das Evangelium
rezitieren2, danach erst segnet der Zelebrant den Diakon, es folgt eine kurze Prozession,
dann erst singt der Diakon das Evangelium. Bei einer kürzeren Perikope wird sich das alles
problemlos ausgehen, bei einer längeren Stelle allerdings verstummt der Chor womöglich
bevor der Diakon mit dem Evangeliar an seinem Platz angekommen ist. Es ist daher im
Interesse der Kleriker, dass dieser Teil durch Orgelspiel erweitert wird. Genaueres, etwa
Orgelspiel zur Evangeliums-Prozession, lässt sich den Texten nicht entnehmen.

3. Offertorium

Sonderbar ist, dass der Chor beim Offertorium gar nicht vorkommt. Der ordentliche
Rubrizist, der der Faksimile-Ausgabe des Caeremoniale Episcoporum ein Stichwortverzeichnis angefügt hat, geht davon aus, dass die Orgel „post offertorium“3 spielt, was so
auch anzunehmen wäre, denn die Offertoriums-Antiphon dauert4 bei weitem nicht so lang
wie die gesamte Offertoriums-Handlung5. Bis zur vom Zelebranten gesungenen Präfation ist
jedenfalls noch genug Zeit fürs Orgelspiel. Aber Tatsache bleibt, dass von sämtlichen Teile
des Ordinariums und des Propriums ausdrücklich gesagt wird, dass und wann sie zu singen
sind – nur vom Offertorium nicht. Man könnte natürlich einfach von einem Fehler
ausgehen. Dagegen sprechen aber die wirklich sehr ausführlichen Corrigenda, Mutanda,
Addenda und Delenda am Ende des Buches6, die zu der Stelle nichts anzumerken haben.

1

Caeremoniale Episcoporum, p. 120, n. 482. Übersetzung: In der Missa sollemnis wird ebenso nach der
Epistel gespielt.
2
Caeremoniale Episcoporum, p. 171, n. 714.
3
ibid. p. 332.
4
cf. Anhang 1, pp. 61ss.
5
Mit dem ungebräuchlichen Begriff „Offertoriums-Handlung“ soll das doppeldeutige Wort Offertorium
vermieden werden. Es bezeichnet einmal die Offertoriums-Antiphon, die vom Chor gesungen wird nach dem
ebenso gesungenen Oremus des Zelebranten, das je nach dem dem Evangelium, der Predigt oder dem Credo
folgt. Zum anderen ist das Offertorium die gesamte Abfolge von Priestergebeten und Riten von jenem Oremus
bis hin zur Präfation, was alles von der Offertoriums-Antiphon begleitet werden soll (dt. „Opferung“, seit der
deutschen Übersetzung des Missale Pauls VI. „Gabenbereitung“).
6
Caeremoniale Episcoporum, pp. 303-306.
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Der Verweis prout etiam suo loco dicitur bezieht sich auf I,28, wo es lapidar heißt: „In
Missa solemni pulsatur [...] item ad offertorium“1. Die Präposition ad wird in dieser Stelle
noch zwei weitere Male gebraucht – aber in beiden Fällen mit dem Wort alternatim: „item
ad [Sanctus &c.] alternatim“ und „item ad [Agnus Dei &c.] alternatim“. Auch diese Stelle
klingt danach, als wäre nur Orgelspiel und gar kein Gesang zum Offertorium irgendwie
vorgesehen, mindestens aber nicht ausgeschlossen gewesen.

4. Elevation

Auch hier wird im Stichwortverzeichnis korrigierend aber definitiv nicht korrekt
vermerkt: „Organum [...] pulsandum post elevationem Ss. sacramenti in missa“2. Das war
sehr wohl der Brauch bis zur Liturgiereform Pauls VI.: Die Konsekration fand statt – wie der
gesamte Canon Missae jedenfalls still gebetet – bloß von Glockenzeichen begleitet, und
danach wurde bis zum Pater noster auf der Orgel gespielt. Die hier beschriebene Praxis ist
aber eindeutig eine andere. Hier gibt es keine Stille zur Konsekration, sondern es ist immer
etwas zu hören: zunächst die vom Zelebranten gesungene Präfation, die den Canon Missae
einleitet, darauf das Sanctus, das der Chor singt, dann Orgelspiel zu Konsekration und
Elevation, also zum eigentlichen Höhepunkt der Messe, worauf der Chor das Benedictus
singt, gefolgt vom Pater noster, das unmittelbar nach dem Canon Missae kommt und zum
Kommunion-Ritus überleitet und das wiederum vom Zelebranten gesungen wird. Der
zentrale und heiligste Moment einer Messe, die Konsekration, wird also von einer
symmetrischen Abfolge von musikalischen Ereignissen umgeben: (unbegleiteter) SoloGesang des Zelebranten, Chor (Cantus firmus oder Musica figurata), Orgel, Chor und
wieder Solo-Gesang des Zelebranten. Stille zu Konsekration und Elevation ist nur
vorgesehen, wenn keine Orgel vorhanden ist. Der Organist wird allerdings ermahnt, sich
der Bedeutung des Augenblicks bewusst zu sein. Er soll cum omni tunc melodia, &
grauitate spielen. Dass das Orgelspiel wirklich während der Elevation vorgesehen ist, geht
im übrigen schon aus I,28 klar hervor: „dum eleuatur sanctissimum Sacramentum grauiori,
& dulciori sono [organum pulsatur]“3.
Die an sich damals ebenfalls beliebte Praxis, Elevations-Motetten singen zu lassen,

1

ibid. p. 120, n. 482. Übersetzung: In der Missa sollemnis wird ebenso zum Offertorium gespielt.
Caeremoniale Episcoporum, p. 332. Übersetzung: Auf der Orgel ... ist zu spielen, nachdem das
allerheilgste Altarsakrament erhoben wurde.
3
ibid. p. 120, n. 482. Übersetzung: (Die Orgel wird gespielt) während der Elevation des alleheiligsten
Sakraments mit gemessenem und süßen Klang.
2
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unterstützt das Caeremoniale Episcoporum nicht. Es gibt an dieser Stelle der Orgel den
Vorzug und wünscht, dass der Chor schweige und sich auch der Verehrung widmen möge.
Das mag im Dienst der Dramatik des Augenblickes gedacht sein. Denn auch bei
größtmöglichen interpretatorischen Unterschieden kann eine Elevations-Motette zwischen
Sanctus und Benedictus nicht einen solchen Kontrast bieten, wie eine Elevations-Toccata.
Ist keine Orgel vorhanden, kann nichts die Konsekration so sehr unterstreichen wie die
Stille.

5. Agnus Dei, Communio und Schluss

Zu Agnus Dei und Communio lesen wir in I,28:
„In Missa sollemni pulsatur [...] item ad [Agnus Dei &c.] alternatim; & in versiculo ante orationem post
Communionem“1.

Die Formulierung in versiculo ante orationem post Communionem ist äußerst unklar. Ein
Versiculus, ein Versikel im strengen Sinn ist im Stundengebet ein Halbvers aus der Bibel, im
allgemeinen aus einem Psalm, der vom Kantor gesungen wird, worauf der darauffolgende
Halbvers vom Chor geantwortet wird, was Responsorium genannt wird. Bei der Vesper
folgen Versiculus und Responsorium dem Hymnus.2 Dieser Versikel ist einem Fest oder
einer Zeit des Kirchenjahres – Advent, Weihnachten, Fastenzeit, Ostern, etc. –
entsprechend ausgewählt und es gibt eine eigene Art ihn zu singen, die Toni Versiculorum3,
weshalb ein so winziges Ereignis überhaupt einen Namen hat. Das Caeremoniale
Episcoporum gebraucht das Wort Versiculus jedoch nicht nur in diesen strengen Sinn.
Benannt werden damit ebenso das Dominus vobiscum des Zelebranten oder Hebdomadars4
vor jeder Oration5, das ja die gleiche Struktur hat wie der Versiculus im strengen Sinn; es
wird aber auch gebraucht für einzelne Verse aus Psalmen, Cantica, aus dem Te Deum, für
das Gloria Patri und das Sicut erat, ja sogar für einzelne Strophen von Hymnen.6 All diesen
letzteren Beispiel ist gemein, dass sie kurze Teile aus größeren Einheiten sind, die alle von
den beiden Chorseiten abwechselnd gesungen werden. Vielleicht lässt es sich so
zusammenfassen, dass mit Versiculus ein kurze Texteinheit benannt wird, auf die eine
1

Caeremoniale Episcoporum, p. 120, n. 482. Übersetzung: In der Missa sollemnis wird gespielt ebenso zum
Agnus Dei abwechselnd (alternatim) und beim Versikel vor der Oration nach der Kommunion / der Communio.
2
cf. ibid. p. 137, n. 553.
3
Liber Usualis, pp. 118s.
4
Der Hebdomadar oder Wochenpriester ist jener Geistliche, der das gesungene Stundengebet leitet. Ihm
fallen dabei die Rezitation gewisser Texte zu. Er wird so genannt, weil in Kapiteln oder Klöstern gewöhnlich
jeder Priester jeweils für eine Woche diese Aufgabe übernimmt.
5
cf. Caeremoniale Episcoporum, p. 138, n. 561, n. 563.
6
cf. ibid. p. 120, nn. 479s., p. 135, n. 543, n. 545, n. 547.
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Antwort folgt, sei es dass der ganze Chor dem Kantor antwortet oder eine Chorseite der
anderen. Was wenigstens bei den angeführten Stellen durchaus nicht als Versiculus
bezeichnet wird, sind Antiphonen. Das ist wesentlich, denn die Communio ist eine
Antiphon1.
Sowohl Bonta als auch Mielke sind aber der Ansicht, dass der Versiculus ante orationem
post Communionem einfach die Communio meint2. Bonta unterstreicht diese Theorie noch,
indem er einige Male den völlig ungebräuchlichen Terminus „Communion versicle“
gebraucht.3 Das ist angesichts der angeführten Belege des Gebrauchs des Wortes Versiculus
kaum eine befriedigende Lösung. Obendrein muss man sich fragen, warum etwas, das den
Namen Communio trägt, auf so umständliche Weise bezeichnet werden sollte. Wäre es nur
darum gegangen, die Doppeldeutigkeit des Wortes – den Kommunion-Empfang und die
Kommunion-Antiphon – zu vermeiden, wäre die Formulierung, die schon das Missale
Romanum gebraucht hat, naheliegend gewesen: „[...] celebrans stans legit Antiphonam
quae dicitur Communio.“4 Eine Ungereimtheit bleibt ebenso, dass zwar der Zelebrant
unmittelbar vor der Postcommunio die Communio rezitiert, die gesungene Antiphon da
aber schon verklungen ist.
Der Verlauf rund um die Kommunion ist im Ganzen folgender5: Nachdem der Zelebrant
das Pater noster gesungen hat, folgt ein kurzes stilles Gebet. Danach singt der Zelebrant
Pax Domini sit semper vobiscum, worauf der Chor mit Et cum spiritu tuo antwortet.
Daraufhin singt der Chor das Agnus Dei und eben gleich anschließend die Communio.6
Während des Gesanges rezitiert der Zelebrant ein kurzes stilles Gebet, liest intelligibili
voce das Agnus Dei, ab da betet er nur noch secrete. Die Pax, der Friedensgruß, ist eine
Sache ausschließlich unter Klerikern, angefangen vom Zelebranten, der ihn nur dem Diakon
gibt, welcher ihn weitergibt. Es folgen die stillen Gebete vor und zur Kommunion des
Zelebranten und zwei kurze Gebete nach derselben. Dann wird purifiziert, das heißt die
Gefäße, die mit dem Altarsakrament in Berührung gekommen sind, werden gereinigt –
ebenso die Hände des Zelebranten. Erst jetzt rezitiert, immer noch still, der Zelebrant die
Communio, woraufhin er zum ersten Mal wieder seine Stimme erhebt und Dominus

1

cf. Missale Romanum, p. 18, n. 30*.
Bonta: Studies, p. II/60, Anm. 19, Mielke: Orgelmesse, p. 514.
3
Bonta: Studies, p. II/62, Anm. 27, p. II/65, p. II/70.
4
Missale Romanum, p. 18, n. 30*, kursiv = im Original rot gedruckt, Übersetzung: Der Priester liest stehend
die Antiphon, die Communio genannt wird.
5
cf. Missale Romanum, pp. 16-19, nn. 29*s. und pp. 349ss., nn. 1533-1550, cf. Caeremoniale Episcoporum,
pp.183-185, nn. 763-771.
6
Eben diesen Umstand scheinen Bonta und Mielke nicht zu wissen; wohl aber weiß es Tagliavini, er geht
aber nicht weiter darauf ein. cf. Tagliavini: Orgelmusik, p. 48, Anm. 23.
2
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vobiscum singt. Nach der Antwort des Chores mit Et cum spiritu tuo singt er die
Postcommunio, die letzte gesungen Oration der Messe.
Das einzige, was hier der Bezeichnung Versiculus entspricht, ist das Dominus vobiscum
direkt vor der Postcommunio. Aber da gibt es nicht viel zu spielen für die Orgel. Es wird
sehr einfach gesungen – nicht etwa wie das Ite missa est, das sich jeweils an die Melodie
vom Kyrie anlehnt. Außerdem erscheint es einigermaßen willkürlich, gerade zum letzten
Mal zum Dominus vobiscum auf der Orgel zu spielen, ist es doch schon etliche Male davor
gesungen worden. Wirklich verständlich und sinnvoll wäre die Anweisung, wenn es hieße,
es solle nicht zum Versikel sondern bis zum Versikel vor der Postcommunio auf der Orgel
gespielt werden, denn bis dahin hat der Zelebrant ja bloß still gebetet. Doch dazu müsste
in versiculum im Text stehen und nicht: in versiculo. Allerdings wäre eine solche Korrektur
ohne Zweifel nicht mutwilliger, als den völlig singulären Gebrauch eines liturgischen
Terminus‘ zu behaupten, wie es die Annahme eines „Communio-Versikels“ darstellt, und
das in einem Buch, das sich doch ausschließlich mit liturgischen Abläufen befasst.
Eine

„Vorschrift

des

Caeremoniale

Episcoporum“,

„zu

dem

Proprium-Gesang

Communio“1 auf der Orgel zu spielen, wie sie Mielke annimmt, ist aus dem Text jedenfalls
nicht zu gewinnen. Rein zeitlich2 wird üblicherweise ohne Orgelspiel eine Lücke entstanden
zwischen der gesungenen Communio und der Postcommunio sein, weshalb die
entsprechenden Stücke auch nach dieser gesungenen Communio erklingen konnten. Zur
Kommunionausteilung an die Gläubigen ist aus einem simplen Grund normalerweise nicht
gespielt worden: Sie fand nicht statt. Mit einer Kommunionausteilung an die Gläubigen
während der Messe – sie wäre nach der Kommunion des Priesters und vor seiner Rezitation
der Communio vorgenommen worden – ist damals kaum öfter als einmal im Jahr zu
rechnen. Die Communio generalis wird im Caeremoniale Episcoporum bezeichnenderweise
im Kapitel über das Hochamt am Ostersonntag behandelt.3

Häufiger findet die

Kommunionausteilung innerhalb der Messe erst wieder im 20. Jahrhundert statt: seit dem
Kommunion-Dekret Pius‘ X. von 1905.4
In I,28 ist noch, reichlich vage, zu lesen, dass in fine Missae auf der Orgel zu spielen sei.
Damit ist jedenfalls das Spiel zum Auszug gemeint. Ob eine Antwort der Orgel auf das Ite
missa est, beziehungsweise das Benedicamus Domino, also ein Deo gratias-Versetto5 in
Frage kommt, bleibt unklar. Eine solche wird für die Vesper angenommen: [...] dum

1
2
3
4
5

Mielke: Orgelmesse, p. 514.
cf. Anhang 1, pp. 61ss.
Caeremoniale Episcoporum, pp. 269-272, n. 1210-1222.
cf. Jungmann: Missarum Sollemnia, vol. I, p. 212.
cf. Mielke: Orgelmesse, pp. 540-543.
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respondetur per eundem chorum, siue per organum [Deo gratias.]“1 Das Orgelspiel wird
allerdings kurz gewesen sein, denn bei der Pontifikalvesper folgt ebenso wie beim
Bischofshochamt der bischöfliche Segen, bei dem mit Antworten des Chores gerechnet
wird2. Die Messe endet mit dem still rezitierten Schlussevangelium, während dessen ohne
Zweifel schon die Orgel mit dem Spiel zum Auszug beginnt. Das Missale Romanum sieht für
den Segen des Priesters vor, dass er ihn intelligibili voce spricht.3 Das deutet darauf hin,
dass der gleiche Ablauf wie im Bischofshochamt üblich gewesen sein wird: (kurzes)
Orgelspiel zum Deo gratias, Segen, Orgelspiel zum Auszug.

7. Das musikalische Gesamtbild der Messe

Erst wenn man die Orgel zur Liturgie hinzunimmt, wird aus dem Ablauf der Messe eine
ununterbrochene Folge von musikalischen Ereignissen. Die Orgel spielt an Stellen, für die
es nie liturgische Gesänge gab: wie die Elevation und den Auszug. Zum feierlichen Einzug
mag einst der Introitus gesungen worden sein4, in nachtridentinischer Zeit wird er erst
angestimmt, wenn der Zelebrant und Assistenz den Altar erreicht haben; die Begleitung
des feierlichen Einzugs übernimmt die Orgel. Weiters ergänzt das Orgelspiel jene Teile des
Cantus firmus, die nicht so lang sind wie die liturgische Handlung, die sie begleiten: bei
Graduale, Offertorium und Communio – wo fern es sie nicht ganz ersetzt. Beim Ordinarium
wird durch die Alternatim-Praxis der Gesang bereichert und nicht unbedeutend in die
Länge gezogen5. Im Ganzen ergibt sich ein durchaus buntes Klangbild: Orgelspiel,
Chorgesang und der solistische Vortrag der liturgischen Protagonisten wechseln sich ab.

2. Die Rettung der verlorenen Texte
a. Die Vorschriften

Grundsätzlich sorgt das Caeremoniale Episcoporum für die Vollständigkeit des
liturgischen Textes durch die Vorschrift, ein Chorsänger möge den wegen des Orgelspiels
nicht gesungenen Text mit verständlicher Stimme sprechen:
1
2
3
4
5

Caeremoniale Episcoporum, p. 138, n. 564.
cf. ibid. pp. 110s., nn. 431ss.
Missale Romanum, p. 19, n. 31*.
cf. Jungmann: Missarum Sollemnia, pp. 414-429.
cf. Anhang 1, pp. 61ss.
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„sed aduertendum erit, vt, quandocumque per organum figuratur aliquid cantari, seu responderi alternatim
versiculis Hymnorum, aut Canticorum, ab aliquo de choro intelligibili voce pronuntietur id, quod ab organo
respondendum est.“1

Diese Vorschrift gilt prinzipiell natürlich auch für die Messe. Es fällt jedoch auf, dass sie
im Kontext des Stundengebets formuliert ist. Vor dem angeführten Satz geht es um die
feierliche Terz vor dem Bischofshochamt, unmittelbar danach ist von der Vesper die Rede;
erst dann geht es um die Messe. In den entsprechenden Kapiteln zum Stundengebet – es
sind das im zweiten Buch das I. Kapitel De Vesperis solemnibus Episcopo in crastinum
celebraturo2, das VII. Kapitel De Laudibus, reliquisque horis Canonicis3 und der Anfang des
bereits wohlbekannten VIII. Kapitels mit dem Text zur Terz4 – wird auch wieder die Rolle
der Orgel behandelt. In II,1 wird näher erläutert, wie die Anweisung von I,28 organum
pulsari solet in fine cuiuslibet Psalmi5 zu verstehen ist:
„& si placuerit, finito quolibet Psalmo, poterit Antiphona per organum repeti, dum tamen per aliquos
Mansionarios, aut alios ad id deputatos eadem Antiphona clara voce repetatur.“6

Ein wenig weiter, beim Hymnus, ist man wieder um die Vollständigkeit des Textes
bemüht: „[...] cui etiam intermisceri organum poterit; dum tamen verba ipsa Hymni clara
voce per aliquos ad id deputatos repetantur“7. Bei den Laudes darf sich die Orgel auch
„einmischen“ – was Normen und Regeln betrifft, wird aber nur noch auf das schon
Erwähnte verwiesen:
„Organum quoque ad Hymnum, & Canticum [Benedictus] & in fine Psalmorum poterit adhiberi, cum eadem
norma, & regula superiùs tradita.“8

Ebenso ist es bei der feierlichen Terz vor dem Bischofshochamt: „[...] & Hymnum [Nunc
sancte nobis Spiritus] cui organum intermisceri poterit, secundùm regulam superiùs
tradita“9. Obwohl man nicht gerade Wiederholungen zu vermeiden trachtet, suchen wir

1
Caeremoniale Episcoporum, p. 120, n. 480. Übersetzung: Aber es ist darauf zu achten, wenn immer etwas,
von der Orgel verziert gespielt wird, was zu singen ist, oder wenn abwechselnd (alternatim) geantwortet wird
auf die Verse der Hymnen oder Cantica (d. h. Magnificat und Benedictus), dass von jemandem aus dem Chor
mit verständlicher Stimme das rezitiert wird, was von der Orgel zu beantworten ist.
2
Caeremoniale Episcoporum, pp. 133-140, nn. 532-567. Es geht in den ersten drei Kapiteln des zweiten
Buches um die erste Vesper eines Festes, die am Vortag dieses Festes zu singen ist. Dabei wird unterschieden,
ob am nächsten Tag der Bischof selbst die Messe zelebriert (naturgemäß die feierlichste Form, I. Kapitel), oder
ob er sie nicht selbst zelebriert (II. Kapitel), oder ob der Bischof gar nicht da ist (III. Kapitel).
3
ibid. pp. 156-158, nn. 653-662.
4
ibid. pp. 159-164, nn. 667-686.
5
ibid. p. 120, n. 481. Übersetzung: Die Orgel wird üblicherweise am Ende jedes Psalmes gespielt.
6
ibid. p. 135, n. 547. Übersetzung: Und wenn man möchte, kann die Antiphon von der Orgel wiederholt
werden, jeweils nachdem der Psalm zu Ende gesungen wurde, während dessen aber ist von irgendwelchen vom
Haus oder anderen, die dazu bestimmt wurden, dieselbe Antiphon mit deutlicher Stimme zu wiederholen.
7
ibid. p. 136, n. 552. Übersetzung: ... wobei sich wiederum die Orgel einmischen kann; während dessen
jedoch exakt die Worte des Hymnus mit deutlicher Stimme von einigen, die dazu bestimmt wurden, wiederholt
werden müssen.
8
ibid. p. 158, n. 659. Übersetzung: Die Orgel kann auch eingesetzt werden beim Hymnus, beim Canticum
Benedictus und am Ende der Psalmen - gemäß Norm und Regel, we so oben mitgeteilt wurden.
9
Caeremoniale Episcoporum, p. 159, n. 668. Übersetzung: ... und den Hymnus Nunc sancte nobis Spiritus,
bei dem die Orgel eingesetzt werden kann - gemäß der Regel, wie sie oben mitgeteilt wurde.
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einen solchen Veweis auf die Regula superiùs tradita, wenn es um die Messe geht,
vergebens.
Es hat durchaus seine Logik, wenn das Caeremoniale Episcoporum beim Stundengebet
die Vollständigkeit der Texte jedesmal wieder ausdrücklich einfordert, bei der Messe aber
desgleichen allenfalls nur implizit tut. Kern und Wesen der Messe ist nämlich das
Altarsakrament. Alle Texte außer dem zentralen Priestergebet, dem Canon Missae, leiten
bloß hin zu Konsekration, bereiten sie vor, begleiten sie, begleiten weiters den
Kommunion-Empfang, damals meist nur des Zelebranten, nachdem das Ganze endet. Das
Stundengebet jedoch besteht aus nichts anderem als den Texten. Zudem sind die
Anwesenden bei einer Messe – der Zelebrant, andere Kleriker und das Kirchenvolk – aus
unterschiedlichen Gründen nicht wirklich angewiesen auf die Vollständigkeit der Texte: der
Zelebrant, weil sowieso alle Texte im Messbuch stehen und er sie alle rezitieren muss, die
anderen Kleriker, weil sie vor oder nach der Missa sollemnis ihre Stillmessen halten, das
Kirchenvolk schließlich, weil es sonn- und feiertags zu einem gültigen Messbesuch
verpflichtet ist und an dieser Gültigkeit nicht zu zweifeln ist, weil etwa nur jeder zweite
Vers vom Gloria und die Offertoriums-Antiphon gar nicht gesungen wurde. Beim
Stundengebet ist das anders. Der Klerus war zum Breviergebet verpflichtet und es ließ sich
argumentieren, dass dieser Verpflichtung nicht entsprochen wurde, wenn Teile des
vorgeschriebenen Textes einfach ausgefallen sind.
Es kam nicht zuletzt wegen der ganz anders lautenden Beschlüsse des tridentinischen
Konzils auf keinen Fall in Frage, dass im Caeremoniale Episcoporum ausdrücklich gestattet
worden wäre, etwa dass das Offertorium durch Orgelspiel ersetzt würde. Aber man konnte
dazu nichts sagen. Der genaue Rubrizist und der fromme Liturgiker konnten dann auf die
Messe ausdehnen, was anderswo ausdrücklich eingefordert wurde. Ein Anderer behielt
einen nicht wirklich korrekten, aber eingeführten und gewohnten Brauch bei, der auch
noch viel später, nämlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts, nicht unterbunden wurde1.

b. Fragwürdige Theorien

Viel zu weit geht allerdings Bonta, wenn er behauptet:
„The liturgical act can be performed only by the celebrant and his assistants. It does not require music. The
relationship between music and liturgy is therefore that of simultaneity, not identity. [...] Sometimes the same
text is even performed at a different point by the choir than by the celebrant. [...] the music was merely an
accompaniment to the liturgical act, nothing more.“2
1
2

cf. Mielke: Orgelmesse, p. 508, Anm. 25.
Bonta: Studies, p. I/103.
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Da wird nun gar nicht mehr unterschieden zwischen Missa privata und Missa sollemnis.
Freilich kann der Zelebrant mit seinen dann maximal zwei Ministranten (wenn er ein
Bischof ist, kann er noch zwei Fackelträger hinzunehmen1) eine Stillmesse zelebrieren.
Dazu ist tatsächlich keine Musik notwendig. Es kann aber auch musiziert werden, was
immer man dazu musizieren möchte. Das ist dann wirklich bloße Begleitung. Von einer
solchen Missa privata mit Musikbegleitung spricht Charles Burney im von Bonta angeführten
Zitat2. Soll es aber eine vollständige Liturgie mit Diakon und Subdiakon sein, dann wird die
Musik ja doch gebraucht – wenigstens ein paar Sänger für den Cantus firmus.
Wahr ist auch, dass es diese Ungleichzeitigkeiten der Texte gibt. Das liegt aber
keineswegs daran, dass der Gesang bloße, womöglich gar beliebige Begleitung ist. Im
Gegenteil: Der Chor singt die meisten Texte zu dem Zeitpunkt und zu der Handlung, zu der
sie gehören. Der Introitus gehört nun einmal an den Anfang die Messe, wo der Zelebrant
das Stufengebet verrichten muss. Es ist der Zelebrant, der nach dem Stufengebet den
Introitus gewissermaßen nachholt. Das Offertorium soll die gesamte Opferung begleiten –
mit dem dafür vorgesehenen und vorgeschriebenen Text. Der Zelebrant rezitiert am
Anfang der Opferung diesen Text auch, um die Handlungen der Opferung vorzunehmen,
was eigentlich seine Aufgabe ist. Bei der Communio ist es wiederum der Zelebrant, der den
Text nachholt, wenn er so weit ist, weil er ja, während sie gesungen wird, kommuniziert.
Bei Gloria und Credo ist es einfach so, dass die Rezitation der Texte viel weniger Zeit in
Anspruch nimmt als der Gesang. Hat sie der Zelebrant beendet, setzt er sich hin und
lauscht der Musik. Nur beim Sanctus, welches Bonta freilich als einziges Beispiel
angeführt3, ist es wirklich so, dass der Zelebrant es an seiner ursprünglichen Stelle vor dem
Canon Missae rezitiert. Der Gesang von Sanctus und Benedictus aber, die dafür erst
getrennt werden, um vor und nach der Konsekration zu erklingen, wird tatsächlich
umfunktioniert zu einer Begleitung des vormals unbegleiteten, aber schon sehr lange still
gebeteten4 Canon Missae. Dadurch wird, wie schon erwähnt, ein symmetrisches
Klangereignis geschaffen, das die Konsekration als zentrale Stelle der Messe betont. Das ist
wiederum zweifelsohne im Sinne der Sache.5

1

Caeremoniale Episcoporum, p. 123, nn. 494s., cf. auch die Abbildung auf p. 123.
Bonta: Studies, p. I/102, cf. auch Mielke: Orgelmesse, p. 508.
3
Bonta: Studies, p. I/103.
4
Die älteste Erwähnung, dass der Canon still gebetet wird, findet sich bei Alcuin gegen Ende des 8.
Jahrhunderts. cf. Jungmann: Missarum Sollemnia, vol. II, pp. 131s.
5
s. o. p. 19. Wie immer bei Veränderungen der Liturgie im Laufe der Zeit, kann man sie, wenn man nur
will, nahezu beliebig als Verfall der ursprünglichen, reinen Form oder als Fortschritt hin zu einer
vollkommeneren Gestalt interpretieren.
2
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Deshalb erklingt der Gesang aber keineswegs bloß gleichzeitig während der Liturgie,
ohne ein integraler Bestandteil davon zu sein. Ganz im Gegenteil: Was nicht als Bestandteil
der Liturgie begriffen wird, was für ein austauschbares dekoratives Element gehalten wird,
kommt in Büchern wie dem Caeremoniale Episcoporum gar nicht vor. Hier wird nur
beschrieben, was zur authentischen Liturgie gehört. Dass der Orgel darin eine wirkliche
Rolle zugeschrieben wird und nicht etwa nur ihr Gebrauch beschränkt wird, ist eigentlich
eine hohe Anerkennung von Seiten der kirchlichen Autoritäten, die durchaus nicht immer
für ihren Sinn für die schönen Künste berühmt waren.
Ebenfalls zu rasch ist Bonta mit dem Cantus firmus fertig, wenn er sagt: „ At elaborate
celebrations plainchant simply would not work.“1 Dem widerspricht schon die bereits
erwähnte Tatsache, dass der Cantus firmus, auch wenn er „mager“ klingt2, nun einmal die
authentische Form ist, wie der vorgeschriebene Text gesungen werden soll. Man kann sich
freilich über Vorschriften hinwegsetzen, aber nicht über alle: Bei einer Missa sollemnis
wird man ohne den noch viel magereren, solistischen Gesang des Zelebranten nicht
auskommen. Epistel und Evangelium, die Präfation und das Pater noster müssen gesungen
werden von einem Kleriker, der vermutlich nicht seiner gesanglichen Qualitäten wegen zu
dieser Ehre gelangt. Es gibt also durchaus auch den ästhetischen Grund, etwas vom Cantus
firmus übrig zu lassen, damit es gewissenmaßen eine Vermittlung gibt zwischen dem
einsamen Gesang des Zelebranten und der üppigen Musica figurata. Weiters kommt freilich
das Phänomen vor, dass Teile des Propriums durch Stücke ersetzt werden, in denen der
vorgeschriebene Text verloren geht, sei es weil die Vokalkomposition einen anderen Text
hat, oder weil es gar ein instrumentales Stück ist. Dennoch hat man offenbar nicht einfach
das ganze Proprium durch schönere Musik ersetzt, sondern es wurde bei jedem Teil eigens
überlegt und entschieden. Das erste Opfer war allem Anschein nach das Offertorium,
gefolgt von der Communio, der letzte Überlebende dürfte der Introitus gewesen sein.
Bontas Extremposition der völligen Parallelität von Liturgie und Musik mag erklärbar sein
aus dem eigentlichen Gegenstand seines Interesses: der sakralen Instrumentalmusik des 17.
Jahrhunderts. Diese ist ja längst nicht mehr wirklich an den Cantus firmus gebunden und
hat somit keinen inhaltlichen Bezug zur Liturgie. Ob allerdings die von ihm angeführten
Musikstücke wirklich in den Bereich der Missa sollemnis gehören, oder ob sie nicht
mindestens teilweise von vornherein geplant waren als tatsächlich bloß dekorative
Begleitung einer Missa privata, wird noch zu behandeln sein.3

1
2
3

Bonta: Studies, p. I/104.
cf. ibid. p. II/61.
Insbesondere ist hier gedacht an die Missa plenarium. cf. ibid. pp. II/61s, s. u. pp. 45ss.
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Auch nicht zutreffend ist die Behauptung Mielkes, wo er sich auf Bonta beruft, dass
nämlich ein Propriumsteil, „welcher zwar nicht gesungen [wurde], [...] doch in voller
Länge realisiert wurde, und zwar rezitiert vom zelebrierenden Priester“1. Es wird zwar
wirklich alles vom Zelebranten rezitiert und kommt somit irgendwie vor, auch wenn es
nicht gesungen wird. Aber im Ritus servandus in Celebratione Missarum2 wird sehr genau
unterschieden, ob der Priester in der Missa privata als einziger Liturge auch den Chor
ersetzt – in diesem Fall spricht er alle Teile von Proprium und Ordinarium clara voce – oder
ob er in der Missa sollemnis bloß für sich und zur Vollständigkeit seiner eigenen
Zelebration jene Teile rezitiert, was er dann secreto tut. Im Caeremoniale Episcoporum
gibt es noch die dritte Möglichkeit summissa, sed intelligibili voce3 zu sprechen, wo es
darum geht, dass die umstehende Assistenz Bescheid weiß, was schon gebetet wurde und
was noch folgt. In der Missa sollemnis ist jedenfalls nie und nimmer daran gedacht, dass
der Priester für das Kirchenvolk hörbar Textstellen ergänzt, die wegen einem
instrumentalen Vortrag ausfallen. Er hat, ganz im Gegenteil, still zu sein, damit er den
Gesang nicht stört. Und wenn ein Text nicht gesungen und von keinem Choristen
gesprochen wird, dann fehlt etwas. Ob man sich deswegen tatsächlich graue Haare
wachsen lässt, ist eine andere Frage.

c. Eine Empfehlung aus dem Jahr 1600

Das Caeremoniale Episcoporum ist ein Gesetzestext. In solchen Texten wird gewöhnlich
angeordnet oder untersagt, selten aber empfohlen. Um der Vollständigkeit des liturgischen
Textes willen gibt es aber eine Empfehlung im Caeremoniale Episcoporum, die besondere
Aufmerksamkeit verdient, nicht zuletzt weil sie keineswegs einfach zu interpretieren ist.
Wiederholungen trachtet man in diesem Buch ja nicht zu vermeiden, so kommt diese
Empfehlung auch dreimal vor:

1

Mielke: Orgelmesse, p. 507, cf. Bonta: Studies, p. 64.
und zwar im kurzen Kapitel De his quae clara voce aut secreto dicenda sunt in Missa: „In missa priuata
clara voce dicuntur Antiphona, & Psalmus, ad Introitum: Confessio, & quae sequuntur, excepta oratione, Aufer
a nobis. & Oramus te domine per merita sanctorum tuorum &c. Item Introitus, kyrie eleison, Gloria in
excelsis, Epistola, Graduale, Euangelium, Credo, Offertorium, Prefatio, Nobis quoque peccatoribus solium [?]
haec tria verba. Item , Per omnia secula &c. cum Pater noster, Pax domini, Agnus dei, Domine non sum dignus,
Communio, Postcommunionem, Ite missa est, vel Benedicamus domino vel Requiescant: euangelium, In
principio[.] Alia omnia dicuntur sectrete. In missa sollemni clara voce a celebrante dicuntur quando intonatur
Gloria in excelsis, & Credo. Dominus vobiscum, Oremus, Oratio, Dominus vobiscum, Oremus ante Offertorium.
Prefatio, Pater noster & Oratio postcommunionem. Alia omnia a celebrante dicuntur secreto in missa
sollemni.“ Missale Romanum, pp. 20s., n. 33* (kursiv = im Original rot gedruckt).
3
cf. Caeremoniale Episcoporum, p. 176, n. 740. Übersetzung: mit gedämpfter, jedoch verständlicher
Stimme.
2
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I,28: „Et laudabiliter esset, vt aliquis cantor coniunctim cum organo voce clara idem cantaret.“1
II,1: „Et si quis esset, qui cum organo cantare vellet, nihil aliud cantaret, quam ipsam Antiphonam, vt latiùs in
capitulo de organo explicatur.“2
nochmals II,1: „[...] dum tamen verba ipsa Hymni clara voce per aliquos ad id deputatos repetantur, vel cum
organo cantentur.“3

Die Frage ist natürlich, wie das konkret ausgesehen haben soll. Wie soll coniunctim cum
organo beziehungsweise cum organo wiedergegeben werden: gemeinsam mit der Orgel, zur
Orgel? Das klingt so, als würde der Organist sein Stück spielen und der Sänger dazu singen.
Aber was für Töne soll er dazu singen? Mielke geht davon aus, dass bei dem Orgelstück
etwas, was er „cantus planus-Versetten“ nennt, gemeint ist. Das sind „Orgelversetten, in
denen der jeweilige Choralabschnitt bearbeitet ist, und zwar als vollständig und in
gleichlangen Noten durchgeführter cantus firmus, den tatsächlich ein Chorsänger ohne
Schwierigkeiten mitsingen könnte“4. Er nimmt weiters an, dass die Empfehlung kaum in die
Praxis umgesetzt wurde, weil solche „cantus planus-Versetten“ nach 1600 immer seltener
werden und praktisch nie für einen gesamten Propriumsteil durchgehalten werden. Es wäre
das freilich weder die erste noch die letzte kirchliche Vorschrift oder Empfehlung, die zum
Zeitpunkt, da sie veröffentlicht wird, eigentlich schon überholt ist.
Es bleibt jedoch dabei einerseits die Frage, ob ein solches Mitsingen des üblicherweise
erheblich gedehnten Cantus firmus die ebenso geforderte Textverständlichkeit irgendwie
gewähren könnte. Aber mindestens der Text wäre vorhanden. Zum anderen wirkt die
Anweisung bei den Vesper-Antiphonen, der Sänger solle nichts anderes singen als die
Antiphon selbst, wenig sinnvoll. Warum sollte er, wenn er nach dem Psalm dieselbe
Melodie singt wie vor dem Psalm, es dann mit einem anderen Text tun.
Was aber, wenn bei dieser Empfehlung an die Monodie gedacht wurde? Mielke will den
wenig bindenden Tonfall dieser Stelle damit erklären, dass man selbst nicht wirklich an
eine Umsetzung geglaubt hätte.5 Der Tonfall der Empfehlung lässt sich aber auch so
erklären, dass hier eine relativ neue Mode angesprochen wurde, die man fördern, aber
keinesfalls vorschreiben wollte. Der Sänger würde dann natürlich nicht zur Orgel sondern
mit Orgelbegleitung singen. Das kann das recht vage coniunctim cum organo geradeso
bedeuten. Die Vorschrift, der Sänger habe sich an den Text zu halten, erscheint dann
verständlich. Rührt doch der Brauch, nach dem Psalm die Orgel spielen zu lassen, ohne
1

ibid. 120, n. 480. Übersetzung: Und es wäre löblich, wenn ein Sänger gemeinsam mit der Orgel dasselbe
singen würde.
2
ibid. pp. 135s. n. 548. Übersetzung: Und wenn es jemanden gäbe, der mit der Orgel singen wollte, so
möge er nichts anderes singen, als die Antiphon selbst, wie es ausführlicher im Kapitel von der Orgel erklärt
wird.
3
ibid. p. 137, n. 552. Übersetzung: ... während jedoch die Worte des Hymnus selbst mit deutlicher Stimme
von einigen, die dafür bestimmt wurden, wiederholt oder mit der Orgel gesungen werden sollen.
4
Mielke: Orgelmesse, p. 56.
5
cf. Mielke: Orgelmesse, p. 55.
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Zweifel daher, dass man auf die Wiederholung der Antiphon verzichten zu können glaubte.
Wenn man dann statt des Orgelspiels eine Solo-Motette mit Orgelbegleitung singen ließ,
fühlte man sich wohl kaum an den genauen Text der Antiphon gebunden. Dagegen aber
verwehrt, sich ganz im Geiste des Tridentinums, das Caeremoniale Episcoporum.
Dem müssten naturgemäß Kompositionen entsprechen. Solo-Motetten mit
Orgelbegleitung gibt es in der Zeit von etwa 1590 bis 1650 in großer Zahl. Die Texte sind
aber meistens zu lang, um denen der Antiphonen zu entsprechen. Sollten sie also so
verwendet worden sein, müssen wir annehmen, dass die Ermahnung des Caeremoniale
Episcoporum weitgehend ungehört verhallt ist. Vereinzelt lassen sich aber auch Versetten
für einen Sänger mit Orgelbegleitung nachweisen. In der Handschrift Carlo G.1 finden sich
gleich zwei Magnificat-Kompositionen für Canto und Orgel, die erste auf fol. 12ss. nur mit
den ungeradzahligen Versen, die andere auf fol. 123ss. mit den geradzahligen Versen,
beide in unterschiedlichen Tonarten. Sie sind offensichtlich für abwechselnden Gesang mit
dem psalmodierenden Chor bestimmt.
Was die Messe betrifft gilt diese Empfehlung, die ja wie alles, bei dem es um die
Vollständigkeit der Texte geht, im Bereich des Stundengebets geäußert wird, allenfalls
implizit. Lodovico Viadanas Missa Dominicalis2 ist einzig in ihrer Art. Sie besteht aus
Ordinariums-Versetten für Sologesang mit Orgelbegleitung. Es mag schon die Kürze der
Versetten als unbefriedigend für den Sologesang erschienen sein, weshalb anscheinend
nicht einmal ein zweiter Versuch zu einer solchen Komposition unternommen wurde.
Banchieri hingegen liefert mit seinem Basso con sicurissima guida3 etwas, wo die Grenzen
zwischen Solo-Motette und dem Mitsingen des Cantus firmus tatsächlich aufgehoben
werden. Dieser Basso nämlich, über den der Organist in der Art des damals jungen
Generalbasses improvisieren soll, stellt im wesentlichen einen rhythmisierten und
verzierten Cantus firmus dar. Er könnte so natürlich auch gesungen werden.4 Eine
gesungene und gespielte Bassmelodie, die gleichzeitig die Grundlage der Improvisation ist,
unterscheidet sich nicht wirklich von den Solo-Motetten für Bass des frühen 17.
Jahrhunderts. Diese sind üblicherweise so komponiert, dass im wesentlichen die gleiche
Bass-Linie einmal mit Text und eventuell einigen Verzierungen für den Sänger und ein
zweites Mal ohne Worte für den Generalbass-Spieler niedergeschrieben wird.5 Die
1
Der nunmehrige Aufenthalt dieser Handschrift enzieht sich der Kenntnis des Autors. Der Autor verfügt aber
über eine vollständige digitale Kopie der Handschrift, die gerne jedem, der sich dafür interessiert, zur
Verfügung gestellt wird (Anfragen an: Roman Chlada, chlada@gmx.at). Zur Handschrift Carlo G.: cf. Chlada,
Carlo G., passim. cf. Anhang 3, p. 65.
2
cf. Mielke: Orgelmesse, pp. 24s.
3
Banchieri: Organo, p. 3.
4
cf. Mielke: Orgelmesse, pp. 56ss.
5
cf. Puliti: Sacri, pp. 13s., 38s., 61s.
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Möglichkeit, dass zu den Orgel-Versetten gesungen werden könnte, erwähnt Banchieri aber
mit keinem Wort.
Es gibt aber ein rein liturgisches Problem mit dem Sologesang sowohl in der Vesper als
auch in der Messe, das die Solo-Motette geradeso betrifft wie einen Mitsingen des Cantus
firmus, wofern es bloß mit einem Sänger geschieht. Durch Orgelspiel werden nämlich
durchwegs Teile der Liturgie ersetzt, die sonst dem Chor zufallen würden. In der römischen
Liturgie, im Stundengebet wie bei der Messe, wird sehr genau unterschieden zwischen
solistischer Rezitation meist des Zelebranten, oder im Stundengebet des Hebdomadars,
und dem Chorgesang. Das geht soweit, dass die Editio Medicea sogar mit zwei Kantoren
rechnet. 1 Also auch wenn eine Antiphon intoniert wird etwa, singt nie einer allein. Wird
daher ein Teil, der dem Chor zugedacht ist, von einem allein gesungen, geschieht etwas,
was eigentlich nicht sein soll; nicht zuletzt deshalb, weil die solistische Rezitation
gewöhnlich einen Weihegrad voraussetzt: der Subdiakon darf die Epistel singen, der Diakon
das Evangelium, der Priester die ganze Messe etc. Aus diesem Grund – und nicht, weil der
Sologesang zu weltlich gewesen wäre, wie Arno Forchert meint – hat Papst Alexander VII.
im Jahr 1665 die Solo-Motette verboten2 – ein Verbot freilich, das nicht lange im
Gedächtnis der Musiker geblieben ist. Das belegen entsprechende Kompositionen aus der
Zeit um 1700 ausreichend.

3. Was wirklich geschah
a. Vorschrift und Praxis

Wie weit die Vorschriften des Caeremoniale Episcoporum tatsächlich eingehalten
wurden, lässt sich teilweise erahnen aus den Lehrbüchern und Traktaten zum Orgelspiel.
Vor allem Banchieris L’Organo suonarino hat mit seinen mindestens sechs, teilweise
überarbeiteten Ausgaben, die zwischen 1605 und 1638 erschienen sind3, offenbar keine
unbedeutende Verbreitung gefunden. Unter den Notendrucken mit liturgischer Orgelmusik
ist insbesondere Fasolos Annuale (1645) von Interesse4.
Im Jahr 1593, noch vor dem Erscheinen des Caeremoniale Episcoporum also,
dokumentiert Diruta, dass das Konzil von Trient im Bewusstsein der Organisten und in der
1

cf. Graduale de Tempore, p. 293, n. 719*, p. 295, n. 728.
Forchert: Motette, col. 533.
3
cf. Mielke: Orgelmesse, p. 124, Anm. 1.
4
Frescobaldis Fiori musicali (1635) sind freilich auch interessant, allerdings sind sie so speziell, dass sie
einer gesonderten Behandlung bedürfen. s. u. pp. 50-57.
2
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Praxis des Orgelspiels durchaus präsent ist. In einem kurzen Abschnitt behauptet Diruta,
dass Organisten keine Tanzsätze spielen können. Er gibt folgenden der Grund an:
„E di qui nasce che il sacro concilio di Trento ha pohibito, che ne gli Organi di Chiesa nonui si debbano
sonare Passi e mezzi, & altre sonate da ballo, nè meno Canzone lasciue, e dishoneste; poiche non si conuiene
mescolar le cose profane con le sacre“1.

Banchieri kennt bereits das Caeremoniale Episcoporum, insbesondere I,28. Er bezieht
sich in L’Organo suonarino2 und in den Conclusioni nel suono dell‘organo3 darauf. Bei ihm
heißt es stets Cerimoniale Romano. Doch hier beginnt das Problem. Hielt man sich in den
grundlegenden Dingen auch offenbar an die autoritativen Vorgaben, so war man im Detail
in der Praxis offenbar großzügiger. Banchieri zitiert das kirchlichene Verbot der
Alternatim-Praxis beim Credo nur als Grund, unter welchen Umständen es opportun wäre,
sich nicht daran zu halten. Hat man zu wenige Sänger für den abwechselnden Gesang der
beiden Chorseiten, hält er es für das Gegebene, mit der Orgel alternatim zu singen.4 In der
Tabella ordinata a gli nouelli Organisti in L’Organo suonarino5 geht er davon aus, dass das
Credo mit Orgel-Versetten verwirklicht wird, fügt aber hinzu: se però è uso6. In den
Notenteil nimmt Banchieri dann sowohl das Credo dominicale, wie auch das Credo
Cardinalis [sic!] auf. Er weist allerding darauf hin, dass es durchaus nicht in allen Kirchen
üblich ist, dazu auf der Orgel zu spielen.7 Antegnati vermerkt nicht den Grund, jedoch die
Tatsache, dass das Credo kaum wo mit der Orgel gespielt wird.8 Croci erklärt das Fehlen
von Credo-Versetten in seiner Sammlung Frutti musicali (1642) damit, „dass man es
üblicherweise nicht spielt“9; bei Fasolo kommen sie kommentarlos nicht vor. Im Ganzen
scheint nicht Banchieri, sondern das Caeremoniale Episcoporum „gewonnen“ zu haben:
nach Mielke verschwinden Credo-Sätze „nach 1600 fast völlig“10.

1

Diruta, Transilvano, fol. 5v. Übersetzung: Das kommt daher, weil es das heilige Konzil von Trient verboten
hat: Auf den Kirchenorgeln sollen keine Passamezzi und andere Tanzsätze gespielt werden, noch weniger
freizügige und unanständige Canzonen. Denn es ziemt sich nicht, profane Dinge mit den heiligen zu
vermischen.
2
cf. Banchieri: Organo, p. 14.
3
zitiert nach: Mielke: Orgelmesse, pp. 54s., Anm. 118. Warum Mielke das von Banchieri angeführte Buch für
ein „offenbar dem Caeremoniale Episcoporum von 1600“ (ibid.) entsprechendes Buch und nicht für dieses
selbst hält, bleibt dunkel.
4
cf. ibid. Banchieri ist nicht allein mit diesem Standpunkt. Noch 1640 erlaubt der Orden der Minoriten sich
selbst (im eigenen Zeremoniale) die Alternatim-Praxis beim Credo mit derselben Begründung. cf. Schaefer:
Bottazzi, pp. 49s.
5
Banchieri: Organo, p. 99. Mielke bietet in Anhang 1 (Mielke: Orgelmesse, pp. 578s.) den Text dieser
Tabella mit einer Synopse sämtlicher Varianten der drei unterschiedlichen Ausgaben von 1605, 1611 und 1622
und der entsprechenden Texte aus den Conclusioni. Im folgenden wird die Tabella danach zitiert.
6
zitiert nach: Mielke: Orgelmesse, p. 578. Übersetzung: wenn es denn der Brauch ist.
7
cf. Banchieri: Organo, pp. 5s., das Credo Cardinalis auf pp. 9s.
8
cf. Antegnati: Arte, p. 56/57.
9
zitiert nach: Mielke: Orgelmesse, p. 235.
10
ibid. p. 234.
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Die elf Punkte von Banchieris Tabella1 zeigen insgesamt eine Praxis, die durchaus die
Vorschriften respektiert, wenngleich es auch Abweichungen gibt:
1. Der Introitus besteht aus einer Antiphon, einem Psalmvers und der Doxologie, worauf an
sich die Antiphon wiederholt wird. Banchieri geht prinzipiell davon aus, dass diese
Wiederholung unterbleibt und ein Orgelstück, in den Conclusioni ist es ein ripieno,
direkt auf das Sicut erat folgt. Es stellt zugleich das erste Kyrie-Versetto dar. Von einer
solchen Kürzung weiß das Caeremoniale Episcoporum freilich nichts, es fehlt aber auch
jede Ermahnung nach Vollständigkeit wiederholter Textteile in der Messe. Wenn wir
davon ausgehen, dass durch Orgelspiel verlorene Textteile auch in der Messe hörbar
gesprochen werden, bleibt die Frage natürlich offen, was zu diesem ripieno zu sprechen
ist: die Introitus-Antiphon, Kyrie eleison oder beides nacheinander, was sich sicher
zeitlich ausgeht. Aber dazu wiederum schweigt Banchieri – ebenso vom Orgelspiel vor
dem Introitus. Fasolo beginnt seine Missae einfach mit den Kyrie-Versetten, mehr
erfahren wir von ihm nicht2. Bei Antegnati ist zu lesen dass das Ripieno benötigt würde
für tutte le intonazioni, ò Introiti, ò principij3. Er scheint also grundsätzlich davon
auszugehen, dass am Anfang jeder Liturgie mit Ripieno gespielt wird. Darüber hinaus
spricht er mit den intonazioni etwas an, was die anderen gar nicht erwähnen: Vor dem
Introitus wird immer eine, wenn auch noch so kurze Intonation erklungen sein, die dem
Chor den Ton angibt.
2. Beim Gloria sind sich alle einig, dass die Alternatim-Praxis das Gegebene ist.
3. Banchieri bedient sich hier geradezu der gleichen Worte wie das Caeremoniale
Episcoporum: finita l’Epistola und finita Epistula wird auf der Orgel gespielt, eine kurze
fugha oder auch ein ripieno. Dass dieses Orgelstück das Graduale ersetzt, behauptet er
nicht. Auch bei Fasolos Modulatio post Epistulam, sonntags und zu den Marienfesten ist
es eine brevis modulatio4, erfahren wir nichts Definitives. Doch die Anmerkung im
Vorwort, man möge eine Ricercata oder eine Canzon nehmen, wenn die Stücke für das
Graduale oder das Offertorium zu kurz wären5, deutet eher darauf hin, dass zwischen
Epistel und Evangelium bloß auf der Orgel gespielt wird.
4. Immediamente doppo il Versetto suonasi l’Alleluia kann eigentlich nur bedeuten, dass
wie beim Introitus die Wiederholung durch die Orgel ersetzt wird, diesmal das Alleluia
nach dem Vers. In einer Missa sollemnis würde das mit der Evangeliums-Prozession
zusammenfallen. Es ist deshalb erstaunlich, dass das ripieno nicht hier gefordert wird.
1
2
3
4
5

cf. ibid. pp. 578s.
Fasolo: Annuale, pp. 45, 54, 68.
Antegnati: Arte, p. 64/65. Übersetzung: alle Vorspiele, Praeludien oder Einleitungen.
Fasolo: Annuale, pp. 49, 60ss., 72s.
ibid. p. (I).
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Die Tatsache, dass Banchieri mit dem gesungenen Alleluia rechnet, deutet aber eher
darauf hin, dass auch das Graduale gesungen wird; bloß das Alleluia zu singen, hieße
nur den zweiten Teil einer größeren Einheit zu Gehör zu bringen. Ein Vers zum Alleluia
oder ein Stück, dass vor dem Evangelium zu spielen wäre, fehlt bei Fasolo, was zur
These passt, dass er keinen Gesang zwischen Epistel und Evangelium erwartet.
5. Das Credo wurde bereits behandelt.
6. Die im Caeremoniale Episcoporum irgendwie mögliche Ersetzung der gesungenen
Offertorium-Antiphon wird bei Banchieri mit aller Klarheit gefordert: Detto il Sacerdote
Oremus, Suonasi. Auf genau dieses Oremus müsste das Offertorium folgen, wenn es
gesungen würde. Was gespielt wird ist un Motetto, ò Ricercata Musicale. Un Motetto
meint jedenfalls eine intabulierte Motette.Die Orgel dürfte hier die Musica figurata
vertreten, denn das Offertorium scheint schon im 16. Jahrhundert die klassische Stelle
für Motetten zu sein. Diese Gewohnheit erklärt vielleicht auch, warum man so wenig
Neigung zeigt, die eigentlich vorgeschriebene Antiphon zu singen. Überraschend ist,
dass Banchieri verlangt, dass nur bis zum Orate fratres gespielt werden soll.
Entsprechend dem Missale Romanum werden diese Worte voce aliquantulum eleuata
gesprochen, danach wird secrete rezitiert1; ebenso wird die Secreta, welche die
Opferung abschließt, wie der Name schon sagt, still gesprochen2. Gesungen wird erst
wieder bei der Einleitung der Präfation. Der liturgische Verlauf erfordert eigentlich erst
hier das Ende des Orgelspiels. Fasolos Gravis modulatio pro Offertorio hat alle drei
Male3 die Gestalt eines Ricercars, es sind imitatorische Stücke überwiegend mit
„weißen“ Noten, passend zur Angabe gravis. Das entspricht wohl Banchieris Forderung
nach einer Ricercata Musicale.
7. Auch beim Sanctus herrscht Einigkeit zwischen der Autorität und den Musikern.
8. Nicht so bei der Elevation: Es mag da in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine
Entwicklung gegeben haben: weg von der symmetrischen Form des Caeremoniale
Episcoporum. In den Ausgaben von 1605 und 1611 schreibt Banchieri noch ganz
allgemein, man möge alla levatione, also während und vielleicht nur während der
Elevation, leise und langsam zur Devotion bewegend spielen. Im Jahr 1622 heißt es
hingegen, es solle sin al Pater noster, also bis zum Ende des Canon Missae, gespielt
werden. Dies lässt freilich keine Zeit, das Benedictus nach der Elevation zu singen. Ob
das Benedictus dann bereits unmittelbar nach dem Sanctus und vor der Elevation
1

Missale Romanum, p. 14, n. 26*. Übersetzung: mit ein wenig erhobener Stimme.
Die Frage, ob sie tatsächlich deswegen so heißt, braucht hier nicht erörtert werden; im 16.und 17.
Jahrhundert wurde ihr Name ausnahmslos so verstanden. cf. Jungmann: Missarum Sollemnia, vol. II, pp. 112121.
3
Fasolo: Annuale, pp. 50s., 63ss., 74s.
2
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gesungen wurde, was sich vermutlich ausginge, oder ob es einfach weggelassen wurde,
erfahren wir nicht. Fasolo nennt das entsprechende Stück bei den Sonntagsmessen und
jenen für die Marienfeste Benedictus et elevatio1. Das erweckt natürlich den Anschein,
dass kein Benedictus vor der Elevation gesungen wurde und danach erst recht nicht: Es
wird nur die Orgel gespielt. Auffällig ist allerdings, dass in der Missa in duplicibus diebus
die Elevatio2 nicht zugleich Benedictus genannt wird und deutlich kürzer ist als bei den
anderen beiden Messen. Sie kommt daher als reine Elevationsmusik im Sinne des
Caeremoniale Episcoporum in Frage. Die Modulationes post Epistulam und pro
Offertorio sind bei diesen beiden Messen hingegen wesentlich kürzer als in der Messe
für die Duplexfeste. Insgesamt ist die Missa in duplicibus diebus die ausladendste und
feierlichste der drei Messen, was durchaus ihrem Rang entspricht. Ob man daraus
schließen darf, dass Fasolo die symmetrische Anordnung rund um die Elevation mit der
feierlicheren Messe identifiziert, lässt sich nur mutmaßen.
9. Betreffend die Alternatim-Praxis beim Agnus Dei gibt es wiederum keine
Meinungsverschiedenheiten.
10.

Dass die Communio3 gesungen wird, erwartet Banchieri offenbar nicht. Nach dem

letzten Agnus Dei vom Chor soll sin fatta la Santissima Communione, bis nach der
Kommunion (des Zelebranten freilich), auf der Orgel gespielt werden. Auch Fasolos
Brevis modulatio findet post Agnus statt4. Frescobaldis wie so oft völlig verschriebenen
Titeln lässt sich hingegen nichts Sicheres entnehmen. Die Stücke scheinen aber eher
nach der gesungenen Communio, bei ihm Comune (?), vorgesehen zu sein5. Banchieri
erwähnt im Laufe der Zeit etliche Bezeichnungen von Stücken, die dafür in Frage
kommen: una Franzesina, una francese, Aria alla Francese, aria Musicale, un Capriccio –
mit der Einschränkung ma Musicale. All diesen Namen ist gemein, dass sie entweder
intabulierte Madrigale und Chansons oder diese nachahmende genuine Kompositionen
für Tasteninstrumente bezeichnen. Genau genommen sind sie das weltliche Gegenstück
zu dem zum Offertorium Empfohlenen: un Motetto, ò Ricercata Musicale. Das
entspricht eigentlich nicht der Vorschrift des Caeremoniale Episcoporum, das rundweg

1

Fasolo: Annuale, pp. 52, 76s.
ibid. p. 66.
3
Verwirrung rund um die Communio entsteht dadurch, dass besonders Quellen in italienischer Sprache gern
von der Postcommunio sprechen, damit aber allzu offensichtlich die Communio-Antiphon meinen: cf.
Jungmann: Missarum Sollemnia, vol II, pp. 492s., Bonta: Studies, p. II/65, Mielke: Orgelmesse, p. 514.
Erstaunlich ist das vor allem, weil die autoritativen Texte, das Missale Romanum, das Caeremoniale
Episcoporum und das Graduale Mediceum eine völlig einheitliche Terminologie vorgeben: Communio heißt die
Antiphon, Poscommunio die Oration.
4
Fasolo: Annuale, pp. 53, 67, 78ss.
5
Frescobaldi: Fiori, pp. 26, 66.
2
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alles Profane ablehnt1. Banchieri weiß als Musiker natürlich, dass das kaum
durchzuhalten ist. In diesem Sinne ist wohl seine Einschränkung zu verstehen: ma
Musicale, aber man möge es nicht übertreiben mit weltlicher Fröhlichkeit. Ein
fröhlicheres, schnelleres, gewissermaßen weltlicheres Stück zur Kommunion zu spielen,
ist auch nach Banchieri anscheinend gemeinhin üblich. Frescobali sieht dafür eine
Canzon vor und Fasolos Brevis modulatio post Agnus ist in allen drei Messen ebenso ganz
nach Canzonen-Art komponiert. Die bewegtere Musik zur Kommunion mag damit erklärt
werden, dass eben nur der Zelebrant kommunizierte. Zur allgemeinen KommunionAusteilung hätte man doch eher einen Rückgriff auf die Elevation erwarten dürfen. So
aber ist das Kommunizieren bloß eine Sache des Zelebranten, für alle anderen ist es
eher eine Art Ausklang der Messe. Die Spannung, die im ernsten Ricercar beim
Offertorium aufgebaut wurde, die ihren Höhepunkt in der entrückten ElevationsToccata findet, wird jetzt am Ende der Liturgie wieder abgebaut.
11.

Das Deo gratias am Ende der Messe spielt nach Banchieri jedenfalls die Orgel. 1622

fügt er hinzu, dass es sopra il primo Kirie d‘ogni Messa zu geschehen habe. Das deckt
sich mit dem Hinweis von Fasolo am Ende jeder Messe: Deo gratias ut in primo Kyrie2.
Tatsächlich wird ja der Cantus firmus vom Ite missa est und dem darauf zu
antwortenden Deo gratias dem ersten Kyrie entnommen. Wie es sich mit dem Segen
verhält, erfahren wir nicht. Banchieris Anweisung, das Deo gratias solle Breve sein, und
die Kürze von Fasolos Kyrie-Versetten machen eher den Eindruck, der Segen würde
darauf folgen. Danach liest der Zelebrant noch still das Schlussevangelium3, um
anschließend in die Sakristei zurückzukehren. Dass ausgerechnet das ohne Begleitung
der Orgel stattfinden sollte, erscheint wenig wahrscheinlich. Für eine Toccata oder
dergleichen am Ende lässt sich Diruta anführen: Nel principio delli diuini Officij
l’Organista deue sonare tutto il ripieno dell’Organo, & anco nel fine4.

Die oft erwähnte Ersetzung von Propriumsteilen durch Orgelstücke lässt sich also bei
Banchieri nur für Offertorium und Communio belegen, was durchaus seine Logik hat. In
beiden Fällen nämlich handelt es sich um Antiphonen, die jenen Teil der Liturgie, nach
dem sie benannt sind, begleiten sollen. Dafür sind aber auch alle Beide praktisch immer zu
kurz. Deshalb hat man wohl schon früh begonnen, sie durch weitere, nicht eigentlich

1

cf. Caeremoniale Episcoporum, p. 121, n. 484
Fasolo: Annuale, pp. 53, 67, 80.
3
Missale Romanum, p. 19, n. 31*.
4
Diruta: Transilvano, IIa parte,IIIIo libro, p. 22. Übersetzung: Am Anfang des Gottesdienstes muss der
Organist mit dem ganzen vollen Werk der Orgel spielen, und ebenso am Ende.
2
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liturgische Musik zu ergänzen. Durch diese wurden die an sich vorgeschriebenen
Propiumsteile offenbar letztlich verdrängt. Der Introitus hingegen als die Kennung einer
Messe sozusagen1 und das Graduale mit allem, was sonst noch dazu gehört, als der im
Laufe des Kirchenjahres mit der meisten Abwechslung gestaltete Teil des Propriums kamen
nicht so sehr in Frage, ersetzt zu werden. Bei Fasolo allerdings scheint nur der Introitus
vom Proprium übrig zu bleiben.
Alles in allem aber unterscheidet sich die belegbare Praxis doch nur in Details von der
Vorschrift. Das wird nicht zuletzt daran liegen, dass das Caeremoniale Episcoporum im
wesentlichen eben diese verbreitete Praxis aufgreift und zu regulieren sucht. Das
entspricht ganz der tridentinischen Reformidee, die ja keineswegs einen Bruch mit der
Tradition anstrebt, sondern nur Auswüchse jüngerer Zeit, das heißt des späten Mittelalters,
unter Kontrolle bringen will2.

b. Musik und Klang

Wenn wir die bei Banchieri erwähnten musikalischen Gattungen zusammennehmen, also
intabulierte Motetten und Madrigale, beziehungsweise Chansons, Ricercare, Canzonen und
Elevations-Toccaten, ergänzt durch die mutmaßlichen Toccaten am Anfang und am Ende
der Messe, haben wir – neben den Versetten – genau jene Stücke beisammen, die in nahezu
allen Drucken von Musik für Tasteninstrumente von ca. 1550 bis 1650, von Girolamo
Cavazzoni bis Giovanni Battista Fasolo, den größten Raum einnehmen. Darüber hinaus gibt
es noch jene Formen, die wirklich nicht für die Kirche geeignet sind: Tanzsätze und
Variationen3. Außer diesen letzteren kommt alles für den liturgischen Gebrauch in Frage.
Publikationen ohne direkten Hinweis in diese Richtung bieten also dem Organisten
Literatur, die er zur Liturgie spielen kann. Als Beispiele lassen sich etwa Merulos beide
Toccaten-Bücher erwähnen, aber auch seine drei Bücher der Canzonen, ebenso wie die
Ricercari & Canzoni von Cima und die beiden Bücher di diversi capricci per sonare von
Mayone4, um eher wahllos einige zu nennen. Dem entspricht, dass wohl jeder der
Komponisten jener gedruckten Werke wenigsten einige Zeit in seinem Leben als Organist
an einer Kirche seinen Dienst getan hat.
1

s. u. p. 53.
cf. Jungmann: vol. I, pp. 168-186.
3
Judd weiß nur von vier Publikationen, alle aus Venedig, in der angegebenen Zeit, die ausschließlich Tänze
enthalten. cf. Judd: Italy, p. 264.
4
zu den erwähnten Musikdrucken cf. Apel, Klaviermusik, pp. 194s. und 219ss. (Merulo), 408s. (Cima), 420429 (Mayone).
2
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Rudolf Walter, der den erstaunlicherweise geradezu einsamen Versuch unternimmt, den
erhaltenen Orgel-Stückeneinen Platz in der Liturgie zuzuweisen1, geht allerdings zu sehr
von einem Vortrag entsprechend der modernen Idee der Werktreue aus. Deshalb weist er
ausgedehntere Ricercare bloß dem häusliche Studium der Organisten zu, während er
zutreffenderweise das Spiel längerer Toccaten an Anfang und Ende der Liturgie annimmt.2
Wir dürfen dazu im Gegensatz wohl behaupten, dass auch ein ausladenderes Ricercar eher
gekürzt wurde, als dass es gleich gar nicht zum Vortrag gekommen wäre. Ja mehr noch:
Der Berufsmusiker wird in erster Linie, wenn nicht ausschließlich, improvisiert haben,
allenfalls er wird die gedruckten Werke als Inspiration benutzend. Dagegen ist
anzunehmen, dass ein sozusagen werkgetreuer Vortrag Sache von Anfängern und
Nebenerwerbs-Organisten war.3 Dennoch sind es freilich nur die gedruckten Stücke, die uns
heute einen Eindruck von dem vermitteln, was tatsächlich damals zu hören war.
Dieser Eindruck lässt sich noch weiter durch die Instrumente und die Registrierung
konkretisieren4. Dazu bietet Antegnati als Organist und Orgelbauer mit seinem
theoretischen Werk L’Arte organica von 1608 eine einzigartiges Dokument gerade für die in
Frage stehende Zeit. Die Orgel, wie er sie beschreibt, unterscheidet sich nicht
grundsätzlich von dem, was in Italien mehr als hundert Jahre davor und danach üblich war.
Es sind das durchwegs einmanualige Instrumente mit angehängtem Pedal – die tiefsten 6-8
Töne gewöhnlich. Alle Pfeifenreihen des Prinzipal-Chors sind durch eigene Registerzüge
wählbar, auch die höchsten sind nicht zu Mixturen zusammengefasst. Das Grundregister,
der Principale, ist normalerweise in 8‘-Lage, in sehr großen Kirchen kann er auch ein 16‘
sein. Alle anderen Register des Prinzipal-Chors werden nach dem Intervall zum
Grundregister benannt: Ottava, Quintadecima bis zur Vigesima nona (vom 8‘ aus eine
Oktave ½‘); es sind Oktaven und oberhalb vom 2‘ auch Quintregister, Terzen werden nicht
gebaut. Hinzu kommen ein bis zwei Flötenregister, jedenfalls in 4‘-Lage – Flauto in ottava,
eventuell noch ein 2‘.5 Schließlich gibt es noch die voce umana, eine Schwebeprinzipal, der
„gewöhnlich bei c1 einsetzt und unmittelbar hinter dem Prospekt steht“6, Antegnati nennt

1
Dass sich Apel und Judd, die doch vorwiegend an den musikalischen Formen interessiert sind, sich damit
im wesentlichen gar nicht beschäftigen, nimmt nicht Wunder. Allein dass in einem Buch, welches sich „Die
katholische Kirchenmusik“ nennt, etwa das Werk Claudio Merulos zwar in höchsten Tönen gelobt wird, aber
auch nicht der geringste Versuch unternommen wird zu klären, warum dieses Werk nun näherhin Kirchenmusik
ist, kann dann doch überraschen. cf. Ursprung: Kirchenmusik, p. 189.
2
cf. Walter: Beziehungen, pp. 183-186.
3
cf. Rampe: Nachwort, p. 793*.
4
cf. Schaefer: Bottazzi, pp. 70ss; cf. Anhang 4, pp. 66s.
5
cf. Antegnati: Arte, p. 68/69.
6
Walter: Beziehungen, p. 190.
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ihn Fiffaro1, und mitunter einen Tremulanten2.
Das volle Werk, das Ripieno, besteht bloß aus dem Prinzipal-Chor, Flöten und jedwede
anderen Register gehören nicht dazu.3 Als Solo-Register kommen Principale und Flauto in
ottava in Frage.4 Der Fiffaro wird ausschließlich zum Principale hinzu genommen.5 Den
Tremulanten verwendet man mit Principale oder Ottava und Flauto in ottava oder nur zum
Flauto, aber mit dem Zusatz: adaggio senza diminuire6, nur im langsamen Zeitmaß ohne
Diminutionen.
Bei den Registrierungen entwerfen Diruta7 und Antegnati zwei nicht wirklich kompatible
Konzepte. Einig sind sie sich, dass am Anfang und am Ende jeder Liturgie das Ripieno das
gegebene ist.8 Diruta entwickelt dann allerdings ein System, das sich nach der
Charakteristik der Tonarten richtet. Beispielsweise der 2. Ton hat eine Armonia
malenconica, einen melancholischen Klang, weshalb il principal solo con il tremolo
passend ist, für den 7. Ton allerdings ist eine Armonia allegra e soaue typisch, weshalb
dafür Ottaua, Quintadecima, e Vigesimaseconda gewählt wird, das heißt Prinzipal 4‘, 2‘
und 1‘. Dieser sehr klar geordnete Zugang hat aber einerseits das Problem, dass der Cantus
firmus sich derartigen Tonarten-Charakteristiken nicht im mindesten unterwerfen lässt, zu
anderen wird dabei auf die unterschiedlichen Stücke im gleichen Ton gar nicht
eingegangen. Praktischer, wenn auch weniger systematisch ist Antegnatis Zugang. Er
unterscheidet neben dem Ripieno noch ein mezzo ripieno, aus ausgedünntes Ripieno,zu
dem dann auch der Flauto in ottava hinzukommt, ohne allerdings eine konkrete
Verwendung dafür vorzuschlagen. Ansonsten empfiehlt er neben dem Tremulanten auch
das Fiffaro ausschließlich für langsames Spiel9. Für rasche Diminutionen etwa bei canzoni
alla fancese hält er ottaua, & Flauto in ottaua10 für passend. Il principale solo ist hingegen
geeignet alla leuatione della Messe11. Der Principale ist allerdings in Italien weicher
intoniert als im deutschsprachigen Raum12.
Neben dem bestens belegten Ripieno zu Beginn und am Ende der Messe können wir aus

1
2
3
4
5
6
7

cf. Antegnati: Arte, p. 72/73.
cf. Antegnati: Arte, p. 66/67.
cf. ibid. p. 68/69.
cf. ibid. p. 70/71.
cf. ibid. p. 72/73.
ibid. p. 70.
Dirutas Anweisungen zur Registrierung finden sich versammelt: Diruta: Transilvano, iia parte, iiiio libro, p.

22.
8

cf. Antegnati: Arte, pp. 64/65, 68/69.
cf. ibid. p. 70/71.
10
ibid. p. 70.
11
ibid. p. 66.
12
Das weiß man nördlich der Alpen auch, weshalb man zur Elevation hier nicht den Prinzipal sondern eine
4‘-Flöte nimmt. cf. Walter: Beziehungen, p. 178, Anm. 20.
9
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den Angaben von Diruta und Antegnati auch eine Vorstellung gewinnen, wie die weniger
diminuierten Ricercare zum Offertorium und die stärker verzierten Canzonen zur
Kommunion geklungen haben mögen. Auch die Versetten können freilich gemäß ihrer
schnellsten Notenwerte registriert werden. Angaben dazu fehlen – auch was
Registerwechsel innerhalb eines Ordinariumsteils betrifft. Mit dem Principale allein spielt
man delicamente, zart.1 Die Elevationsmusik ist also bildlich gesprochen dekorierte Stille.

1

Antegnati: Arte, p. 70.
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C. ORGELSPIEL IN DER MISSA PRIVATA

Das Orgelspiel zur Missa privata kommt überall dort in Betracht, wo etwas Feierlicheres
erwünscht ist, aber die Beschäftigung mehrerer Sänger für eine Missa sollemnis nicht in
Frage kommt. Aus der Perspektive der anwesenden Gläubigen ist ein Stillmesse außer den
gegenüber einer Missa sollemnis reduzierten liturgischen Gesten nicht mehr als ein
unverständliches Geflüster. So eine Orgel vorhanden ist, ist die Bezahlung des Organisten
und eines Kalkanten eindeutig die günstigste Möglichkeit, aus einer Stillmesse eine
ästhetisch ansprechende Veranstaltung zu machen. Unter der Woche mag ein Organist
beschäftigt worden sein, wenn eine Messe bestellt wurde, die wegen einem persönlichen
Anlass der Gläubigen feierlicher sein sollte – etwa ein Namenstag oder der Jahrestag des
Todes eines verstorbenen Verwandten; an Sonn- und Feiertagen wird das überall dort
geschehen sein, wo man sich mehr als den Organisten nicht leisten konnte oder wollte.

1. Die Problematik der Quellen
a. Vorschriften und Traktate

In der Editio Princeps des römischen Messbuches von 1570 und im Caeremoniale
Episcoporum von 1600 und ebenso in den Traktaten von Diruta und Banchieri wird das
Orgelspiel zur Missa privata mit keinem Wort erwähnt. Das mag daran liegen, dass es nicht
üblich war, oder aber dass es dazu nichts vorzuschreiben oder in einem Traktat zu
behandeln gab. Letzteres ist so absurd nicht. Während nämlich in der Missa sollemnis die
Orgel offensichtlich einzelne Propriumsteile ersetzte und mit den Versetten Textteile des
Ordinariums übernahm und somit integraler Bestandteil der Liturgie wurde, spielte sich in
der Stillmesse alles liturgisch Wesentliche am Altar zwischen Priester und Ministrant ab.
Was die gesungene Messe betraf, wurde der Gesetzgeber auf die Orgel aufmerksam und
griff regulierend ein. In der Missa privata aber war die Aufgabe der Orgel eine rein
dekorative. Sie war liturgisch so wesentlich wie das Altarbild oder die Säulenordnung im
Kirchenschiff. Dergleichen muss angemessen und ziemlich sein, aber das ist auch schon
alles, was es vorzuschreiben gibt. Und was hätte schon in einem Traktat behandelt werden
sollen, wenn nicht mehr zu beachten ist, als dass der Organist zu spielen beginnt, wenn
der Priester kommt, und aufhört, wenn er wieder weg ist? Alles, was zum Orgelspiel ganz
allgemein zu sagen ist, musste da reichen.
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b. Die Literatur

Eine Studie zum Orgelspiel in der Stillmesse fehlt offenbar. Dennoch wird in der
Literatur mitunter kurz Erwähnung getan, dass es eine solche Praxis gegeben hat, wobei
auch manches Detail mitgeteilt wird. Was hier im einzelnen „gewusst“ wird, ist mindestens
überraschend.

1. Frederick Hammond in seiner Frescobaldi-Monographie

Frederick Hammonds Monographie über Girolamo Frescobaldi ist in der überarbeiteten
Fassung offenbar nur in italienischer Sprache erschienen. Bei der Diskussion der Fiori
musicali findet sich ein Verweis auf das Orgelspiel zur Missa privata:
„ [...] in una silenziosa messa bassa la musica dell’Offertorio andava ampliata sino alla Consecrazione,
quando l’Elevazione avrebbe rimpiazzato il Sanctus e l’Agnus Dei“1.

Ein Verweis auf irgendwelche Quellen fehlt. Offenbar wissen wir das einfach. Wir werden
Hammond schon glauben, dass der Organist, wenn er schon bei einer Stillmesse seinen
Dienst verrichtet, vom Offertorium bis zum Ende der Messe durchgehend spielt – was sollte
er auch viel anderes tun? Von einem Ersetzen von Sanctus und Agnus Dei kann natürlich
keine Rede sein: Ersetzen kann die Orgel allenfalls nur, was der Chor singen müsste. Das ist
in der Stillmesse eben nichts. Wie gesagt, rezitiert der Priester alles, der Ministrant
antwortet, die Liturgie ist damit vollständig.
Der Absatz, dem das Zitat entnommen ist, soll erhellen, warum in den Orgel-Messen der
Fiori Musicali keine Versetten für Sanctus und Agnus Dei vorkommen. Das misslingt
natürlich, da keine wie immer geartete Praxis im Rahmen der Stillmesse Auskunft gibt
darüber, was in der Missa sollemnis zu tun wäre. Ein weiterer Verweis auf die Missa
privata fehlt bei Hammond. Warum das Orgelspiel gerade vom Offertorium bis zur
Kommunion bzw. zum Agnus Dei (in der Stillmesse ist der zeitliche Unterschied
vernachlässigbar) dauert und, was davor und danach geschieht, bleibt dunkel.

1

Hammond: Frescobaldi, p. 296. Übersetzung: ... in einer Stillmesse wird die Musik zum Offertorium
ausgedehnt bis zur Konsekration, während die Elevations-Toccata das Sanctus und das Agnus Dei ersetzt.
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2. Andreas Mielke in den Untersuchungen zur Alternatim-Orgelmesse

In seinen „Untersuchungen zur Alternatim-Orgelmesse“ widmet Mielke dem Orgelspiel
zur Stillmesse oder mindestens so etwas Ähnlichem im Rahmen der Einleitung einen ganzen
Absatz:
„Der vorwiegend bei Meßgottesdiensten ohne besondere Festlichkeit geübte Brauch, die musikalische
Ausgestaltung der gesamten Messliturgie oder einzelner Teile daraus ausschließlich mit Orgelspiel zu
bestreiten, während die liturgischen Texte, statt gesungen zu werden, bloß vom Zelebranten mit
vernehmlicher Stimme oder leise bzw. flüsternd gesprochen werden, ist vereinzelt seit dem 14. Jahrhundert
bezeugt und wurde spätestens etwa seit dem 18. Jahrhundert, vornehmlich in Italien und Frankreich, zu einer
festen Einrichtung (Missa lecta, Stille Messe, Messa bassa, Messe basse). Ausdrücklich in Hinblick auf diese
Praxis geschaffene Orgelmusik – Senn spricht dabei von der „Soloorgelmesse“ – ist selten.“1

Leider missachtet auch Mielke hier völlig die liturgischen Grundkategorien von Missa
sollemnis und Missa privata. Es ist ein grundlegender Unterschied zwischen der
„musikalische[n] Ausgestaltung der gesamten Messliturgie [...] ausschließlich mit
Orgelspiel“, was zur einfachsten Gestaltung der Messe also zu den „Messgottesdiensten
ohne besondere Festlichkeit“ gehört, und der „Ausgestaltung [...] einzelner Teile daraus
[...] mit Orgelspiel“. Letzteres kann in der feierlichsten Form der Messe – dem
Bischofshochamt – genauso passieren, etwa dass statt einer gesungenen OffertoriumsAntiphon ein Ricercar gespielt wird. In der Stillmesse hingegen kann man nicht davon
sprechen , dass einzelne „Teile daraus ausschließlich mit Orgelspiel“ bestritten werden,
weil – wie erwähnt – von der Orgel hier gar nichts bestritten wird. Allenfalls könnte das
Orgelspiel an manchen Stellen aussetzen, sei es dass ein Text doch hörbar sein soll oder
dass vornehmlich bei Konsekration und Elevation die Stille gewahrt werden soll. Beides
mag vorgekommen sein, belegt ist es nicht.
Der Unterschied zwischen „mit vernehmlicher Stimme“ und „leise bzw. flüsternd“
Gesprochenem gehört wiederum ganz zur Missa privata. Vernehmlich, also clara voce wird
gesprochen, was sonst vom Zelebranten, im levitierten Amt allenfalls noch von Diakon und
Subdiakon, und vom Chor gesungen wird. Umgekehrt wird in der Missa sollemnis nichts
clara voce gesprochen: Es gibt nur Gesungenes und secreto Gesprochenes. Um beim
Beispiel der Offertoriums-Antiphon zu bleiben: Egal ob sie vom Chor gesungen wird oder ob
statt dessen auf der Orgel gespielt wird, sie wird in der Missa sollemnis immer auch noch
vom Zelebranten secreto gesprochen.
Den anfangs vermischten Grundbegriffen entspricht auch eine gewisse Konfusion bei den
Quellen, die das Gesagte belegen sollen. Anmerkung 7, es ist die erste Fussnote des
Absatzes, die den Worten folgt: „[...] ist vereinzelt seit dem 14. Jahrhundert bezeugt“,
1

Mielke: Orgelmesse, p. 5.
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führt als Belege Peter Wagners Geschichte der Messe, Arnold Scherings Aufführungspraxis
alter Musik und Walter Senns Artikel zur Mehrstimmigen Messe in MGG 1949-79 an1. Das
erste Zitat ist von beeindruckender Vielschichtigkeit: Wagner2 verweist auf Georg
Rietschel, der wiederum das Glossarium von Charles du Fresne du Cange3 anführt, in
welchem die Statuten der Kapelle von Bourges aus dem Jahr 1407 wiedergegeben werden:
„Jubemus quod in omni missa, cujuscunque solemnitatis sit, ut puto trium lectionum dierum ferialium et
novem lectionum duplicium et annualium, semper officium, responsorium, alleluja, offertorium et
postcommunio d i s c a n t a b u n t u r , et similiter Kyrie eleison, Gloria in excelsis, Prosa, Sanctus, Agnus, n i s i
o r g a n i s e n t u r .“4

Ohne Zweifel ein höchst interessantes Zitat zum Gebrauch von Instrumenten in der
Messe. Einmal bleibt es jedoch fraglich ob organisare tatsächlich zu einem so frühen
Zeitpunkt schon näherhin das Orgelspiel und nicht jedweden instrumentalen Vortrag meint.
Zum anderen und vor allem hat es nichts mit der Missa privata zu tun. Demjenigen, der die
Statuten erlassen hat, ging es offenbar gerade darum, dass in der Kapelle von Bourges
keine Stillmesse, sondern immer eine Missa sollemnis stattfindet. Absolut nicht zu sagen
ist zudem, ob das organisare einen weniger festlichen Charakter hat als das discantare,
was Mielke insinuiert. Das Gegenteil ist ebenso möglich: dass üblicherweise bloß gesungen
wird und zu feierlichen Anlässen eine Orgel – was genauso ein Positiv oder ein Portativ
meinen kann – oder andere Instrumente herangezogen werden. Deshalb hat der
Gesetzgeber dagegen auch nichts einzuwenden: Nur ohne Musik darf es nicht sein.
Mielkes Verweis auf die Seite 39 in Scherings Werk ist insofern wenig durchsichtig, als
Schering dort einfach von der Alternatim-Praxis spricht, was ja doch der Gegenstand von
Mielkes gesamter Arbeit ist und daher kaum einer gesonderten Erwähnung bedarf. Ebenso
führt Mielke die Seite 44 bei Schering ins Treffen, wo tatsächlich folgendes zu lesen ist:
„ Denn es mag vorgekommen sein – wofür einzelne Berichte sprechen – dass sogar Messen von Anfang bis
Ende „georgelt“ oder wenigstens von Instrumenten gespielt worden sind.“5

Scherings einzige Referenz dafür ist ein „Kyrie mit vollständig durchkomponiertem Gloria“6
von Samuel Scheidt, welcher freilich ausschließlich für den protestantischen Gottesdienst
1

Die beiden Arbeiten, auf die darüber hinaus verwiesen wird, befassen sich ausdrücklich mit der
französischen Praxis, weshalb sie hier unberücksichtigt bleiben.
2
Wagner: Geschichte, p. 81
3
Das Glossarium Ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis in der ersten Ausgabe von Du Cange (Paris
1678) betrachtet Rietschel offenbar als allseits bekanntes Standardwerk, weshalb er es nirgends ordentlich
zitiert. Der Artikel zum Wort Organisare kommt erstmals in der Ausgabe von Pierre Carpentier (Paris 1766) vor.
cf. http://ducange.enc.sorbonne.fr/ORGANUM1#ORGANUM1-cit29 (7.11.2009)
4
Rietschel: Orgel p. 12 – Hervorhebungen von Rietschel. Übersetzung: Wir ordnen an, dass in jeder Messe,
was für einen Grad der Festlichkeit sie auch hat, ob es nun ein Wochentag mit drei Lesungen oder ein
Duplexfest oder ein jährliches Fest mit neun Lesungen (es geht um die Lesungen der Matutin) ist, immer
Introitus, Graduale, Alleluia, Offertorium und Communio gesungen werden, ebenso Kyrie, Gloria, die Sequenz,
Sanctus und Agnus Dei, wenn sie nicht durch einen instrumentalen Vortrag / durch Orgelspiel ersetzt werden.
5
Schering: Aufführungspraxis, p. 44.
6
Schering: Aufführungspraxis, p. 44, Anm. 1.
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gearbeitet hat. Für die Missa privata konnte dieses Stück daher schlecht sein, denn die
Stillmesse gehört zu jenen Dingen, die Luther ganz und gar nicht akzeptieren wollte. Bei
Luthers Betonung von Predigt und Verkündigung ist es auch im wesentlichen undenkbar,
dass es in seiner Nachfolge je gottesdienstliche Veranstaltungen gegeben hätte, in denen
„von Anfang bis Ende ‚georgelt‘“ worden wäre – gewissermaßen als „papistisches“ Relikt.
Für die katholische Liturgie hat Scheidts Werk jedenfalls im Ganzen keine Aussagekraft.
Schering liefert also nur eine Behauptung, nicht aber einen Beleg mehr.
Dann ist da noch der im Text selbst namentlich erwähnte Walter Senn. In seinem Artikel
zur mehrstimmigen Messe in der ersten Ausgabe der MGG ist zu lesen:
„ Die Soloorgelmesse scheint , nach der Verbreitung von Tabulaturen, in Deutschland noch im 17. Jh. üblich
gewesen zu sein und entwickelte sich in Frankreich als eine bis ins 19. Jh. typische Form.“1

Senns Angaben relativiert allerdings Mielke selbst:
„[...] die von Senn als musikalischen Quellen angeführten „Tabulaturen“ sind jedoch wohl eher
Intabulierungen von Vokalmessen, zum Zwecke der Begleitung durch die Orgel.“2

Der erste einwandfreie Beleg von Orgelmusik für die Stillmesse dürfte tatsächlich erst
aus dem frühen 19. Jahrhundert stammen: Töne der Andacht während der heiligen Messe
des bayerischen Organisten Max Keller (1770-1855)3. Dass Instrumentalmusik zur Missa
privata gespielt wurde, lässt sich schon etwas früher nachweisen. Charles Burney hat eine
Messe beschrieben, die er 1773 in Turin erlebt hat. Den Engländer erstaunt das Phänomen
der Messa Bassa, welchem Umstand wir einen eindeutigen Beleg verdanken:
„[...] on common days all their devotion is silently performed at the Messa Bassa, during the symphony.
(The morning service of the church here is called Messa Bassa, when the priest performs it in a voice so little
louder than a whisper, that it cannot be heard through the instruments.)“4

2. „Missa Plenarium“

Als Beispiele für etwas, was Bonta Missa plenarium nennt, stellt er zwei Drucke vor: den
Apparato musicale von Amante Franzoni (1613) und die Armonia Sacra von Carlo Milanuzzi
von 1622.5 Woher er zu der Bezeichnung Missa plenarium kommt, lässt Bonta offen; in den
beiden Drucken kommt sie nicht vor. Beide Quellen haben den gleichen Aufbau: Auf ein
Stück per l’Introito folgt ein vollständiges Ordinarium, worauf wiederum etliche teilweise
rein instrumentale Kompositionen mit liturgischen Bezeichnungen folgen, überwiegend sind

1
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5

Senn: Messe, col. 187.
Mielke: Orgelmesse, p. 5, Anm. 9.
cf. ibid., p. 5.
zitiert nach ibid. p. 508, Anm. 24, cf. auch Bonta: Studies, p. I/102.
Bonta: Studies, pp. II/61ss.
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sie nach Propriumsteilen benannt.1 Die Drucke, deren Autoren getrost zu den entlegeneren
gezählt werden können, scheinen Bonta nicht im Original vorgelegen zu haben. Er verweist
auf die Bibliografia von Sartori und erwähnt nicht wirklich etwas, was dem nicht zu
entnehmen wäre. Es stimmt natürlich nicht, wie Bonta behauptet, daß der Introitus bei
Franzoni unterdrückt würde, weil er ein rein instrumentales Stück dafür vorsieht, während
das bei Milanuzzi nicht der Fall wäre, bei dem ein vokales Stück mit mehr oder weniger
irgendeinem frommen Text per l’Introito gedacht ist. Wesentlich ist beim Introitus
genauso wie bei allen anderen Teilen des Propriums wie des Ordinariums nicht, dass
gesungen wird, sondern was, näherhin: welcher Text gesungen wird.
Aber es ist sehr die Frage ob hier überhaupt irgend etwas unterdrückt wird, was
eigentlich gesungen werden muss. Das Stück, das der Messa folgt, ist nämlich in der
Liturgie in beiden Fällen nicht lokalisiert mit finita l’Epistola, wie wir es schon von
Banchieri kennen, sonder hier heißt es: per l’Epistola.2 Wenn eine instrumentale Canzon
zur Epistel vorgesehen ist, wird allzu offenbar nicht damit gerechnet, dass sie gesungen
wird. Das wirft natürlich die Frage auf, ob diese Stücke tatsächlich das Ordinarium
ergänzen, und ob es sich wirklich um Musik zur Missa sollemnis handelt. Wenn wir nämlich
davon ausgehen, müssten wir auch annehmen, dass zwischen all dieser Musik einsam und
allein der Zelebrant die Oration und, wenn schon nicht die Epistel, was natürlich irregulär
ist, so doch das Evangelium gesungen hätte. Das hätte kaum einen homogenen
Gesamteindruck hinterlassen. Der alles in allem eher paraliturgische Charakter dieser
Missae plenarium deutet aber eher darauf hin, dass es sich um prunkvolle Musik zur Missa
privata handelt.
In dieser Hinsicht ist insbesondere Franzoni interessant. Amante Franzoni wird im Titel
seiner Sammlung als Maestro di Capella nella Chiesa ducale di Santa Barbara di Mantova
bezeichnet.3 Die herzögliche Kirche der Heiligen Barbara, im Jahr 1563 von Giovan Battista
Bertani erbaut4, ist ein sehr üppiges Beispiel einer Palastkirche. Wenngleich sie auch groß
genug wäre für eine Missa sollemnis, so wird für sie kaum je mehr als ein Geistlicher, der
Kirchenrektor, zuständig gewesen sein, während andererseits mit der herzöglichen Capella
reichlich Sänger und Instrumentalisten zur Verfügung standen. Es war also wenig Personal
für die Liturgie und viel für die Kirchenmusik vorhanden. Dem entsprechen auch die
Stücke, die Franzoni in Druck gegeben hat. Der Dedica, der Widmung5, ist zu entnehmen,
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Sartori: Bibliografia, pp. 187s. (Franzoni) und 281s. (Milanuzzi).
Ein Umstand auf den Bonta erstaunlicherweise überhaupt nicht eingeht.
Sartori: Bibliografia, p. 187.
cf. http://www.mantovaducale.beniculturali.it/Page/t01/view_html?idp=84, 17.12.2009
Sartori: Bibliografia, p. 188.
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dass die Messa del Sesto Tuono zum Fest der Heiligen Barbara aufgeführt wurde. Die
anderen Stücke ergänzen offenbar nur den Druck, denn neben den Stücken, die das
Proprium ersetzen, finden sich auch eine Sinfonia al Sanctus und eine ebensolche
all’Agnus. Weder ist anzunehmen, dass die Messa nur aus Kyrie, Gloria und Credo besteht,
gänzlich unsinnig wäre es, dass er Stücke anbietet, die eigene Kompositionen ersetzen
sollen. Das bestärkt zumindest die Vermutung, dass hier Original-Literatur von 1613 für
etwas vorliegt, das der symphony zur Messa Bassa, von der Burney berichtet, vergleichbar
ist. Ensemble-Spiel zur Stillmesse wird man aber sinnvollerweise für eine bloß üppigere
Variante des dann vermutlich gewohnten Orgelspiels zur Missa privata halten.

3. Mutmaßungen

Es ist nicht selbstverständlich, dass die Orgel gewissermaßen die unterste Stufe
musikalischer Dekoration der Liturgie darstellt. Sie stellt offenbar vielfach sozusagen die
mittlere Festlichkeit dar. An Wochentagen wird bloß Cantus firmus gesungen, an
Sonntagen und kleineren Feiertagen wird die Orgel hinzugenommen und an den höchsten
Festtagen leistet man sich Musica figurata und womöglich noch weitere Instrumentalisten.1
Stillmessen würden demnach nicht zum Dienst des Organisten gehören.
Eine solche Ordnung kommt natürlich nur in Betracht bei Kirchen, die über eine
ausreichende Zahl an Klerikern verfügen, die zum Chorgesang verpflichtet sind, wie das bei
Kathedralen und allen Klosterkirchen der Fall ist. In einer Pfarrkirche, wo die Sänger
jedesmal bezahlt werden mussten, wird man sie eher nur an den Sonntagen engagiert
haben. Für die Wochentage kam der Organist wohl billiger, auch wenn zusätzlich noch ein
Kalkant zu zahlen war – aber auch der kann nicht alle Welt gekostet haben. Das
Caeremoniale Episcoporum sieht sich ganz am Ende von I,28 noch genötigt, darauf
hinzuweisen, dass die Orgel auch an den Wochentagen von Advent und Fastenzeit nicht
gespielt werden darf2, was auf eine wie immer geartete Verwendung der Orgel an
Wochentagen jedenfalls hinweist.
Ebensowenig ist es selbstverständlich, dass eine Orgel vorhanden ist. Das Caeremoniale
Episcoporum wird in der ihm eigenen repetitiven Art nicht müde, mehrmals, wenn vom
Gebrauch der Orgel die Rede ist, hinzuzsetzen: wenns denn eine gibt.3 Allerdings wird der
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cf. Mielke: Orgelmesse pp. 36s; cf. Moore: Use, p. 356.
Caeremoniale Episcoporum, p. 121, n. 486.
Caeremoniale Episcoporum, p. 177, n. 742; p. 182, n. 760.
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Grund für diesen Hinweis weniger der sein, dass die Orgeln gar so selten gewesen wären,
dann nämlich hätte sie eher gar keine Erwähnung in einem autoritativen Text gefunden,
sondern dass niemand eine Vorschrift zur Anschaffung einer Orgel herauslesen konnte.
Denn einen vorgeschriebenen Bestandteil der Liturgie stellte und stellt die Orgel freilich
nicht dar. Auch wenn tatsächlich nicht jede Kirche mit einer Orgel ausgestattet gewesen
sein wird, so gilt dennoch: Wer erst einmal eine Orgel hatte, für den war sie die einfachste
und nächstliegende Art, die Liturgie musikalisch zu bereichern.
Es wird der Mutmaßung wohl nicht zu viel sein, die Abfolge von Stücken, wie sie
Banchieri ab dem Offertorium für die Missa sollemnis vorsieht, auch für die Stillmesse in
Erwägung zu ziehen. Ein Ricercar, eine Elevations-Toccata und eine Canzon lassen sich
genau so gut ohne Gesang dazwischen vortragen. Auch die offensichtlich gewünschte
Dramatik von ernster Einleitung des Hauptteiles der Messe, entrücktem Höhepunkt und
abschließender Entspannung würde ohne Unterbrechung durch Cantus firmus oder Musica
figurata wohl eher besser als schlechter funktionieren. Rein zeitlich würden diese drei
Stücke mit einer üblichen Dauer von je 3-5 Minuten völlig ausreichen, um vom Offertorium
bis zum Ende der Messe durchwegs zu spielen. Eine Stillmesse dauert im Ganzen kaum eine
halbe Stunde.
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D. GIROLAMO FRESCOBALDI: FIORI MUSICALI

Nimmt man etwa Merulos Messe d’Intavolatura d’Organo (1568) zur Hand, findet man
darin ausschließlich Versetten für die Alternatim-Praxis. Für weitere Literatur etwa zum
Offertorium muss man zu einem anderen Buch greifen. In L’Organo suonarino von
Banchieri ist vor allem der Basso con sicurissima guida, über dem man die Versetten
improvisieren soll, aber es gibt auch ein paar Stücke per il Graduale, Offertorio,
Leuatione; & post Communione, die dann ohne im einzelnen noch einmal näher bestimmt
zu werden folgen. Fasolo hat in seinem Annuale alles fertig geordnet, jede Messe beginnt
mit den Versetten für Kyrie und Gloria, darauf folgt die Modulatio post Epistulam etc.,
insgesamt ist alles da, was man braucht: Versetten und die anderen Stücke für die
entsprechenden Teile der Messe. Frescobaldi fällt aus der Reihe. Er bietet zwar in den
Fiori musicali die immer gleichen drei Messen an1, allein darin finden sich Versetten
überhaupt nur zum Kyrie ansonsten die üblichen Stücke für Tasteninstrumente der Zeit,
die für die Liturgie in Frage kommen, Toccaten, Ricercare und Canzonen, so angeordnet,
wie sie in der Messe folgen sollen. Woher wir die restlichen Versetten nehmen sollen, oder
warum wir sie nicht brauchen, erfahren wir nicht. Viel wurde über die natürlich
herausragende Qualität der Musik, über die Form und Satztechnik der einzelnen Stücke
geschrieben2 – und wenig darüber, wie diese Musik tatsächlich zur Messe verwendet werden
konnte.

1. Eine Hypothese

Zu dem wenigen, was es zur konkreten Verwendung von Frescobaldis Orgelmessen gibt,
zählt ein Artikel von James H. Moore. Er bringt die Fiori musicali mit dem Ort ihrer
Drucklegung, mit Venedig, in Zusammenhang. Ein Zeremonienmeister vom Markusdom,
Bartolomeo Bonifacio, hat dort 1564 ein eigenes Ceremoniale verfasst, welche Handschrift
im Original erhalten ist. Seine Nachfolger haben dieses Ceremoniale in den
darauffolgenden Jahrzehnten durch Randnotizen ergänzt, bis es am Ende des 17.
Jahrhunderts durch ein neues, ebenso handschriftliches Ceremoniale ersetzt wurde.3 In

1

cf. Anhang 5, p. 68.
für hier mögen genügen: Apel: Klaviermusik, pp. 467-472; Hammond: Frescobaldi, pp. 295-303; Judd:
Italy, p. 292.
3
cf. Moore: Use, p. 352.
2
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Bonifacios Ceremoniale finden sich auch zahlreiche Hinweise auf das Orgelspiel im
Markusdom, welche Moore alle im Wortlaut widergibt.1 Zu Frescobaldis Fiori musicali
findet Moore vor allem folgende Parallele:
„Moreover, there is an important parallel with the Fiori musicali in this case, since in the Fiori as well, the
Kyrie is the only item of the Ordinary to be set in versets for alternatim performance. Slightly odd, however, is
the statement in the document 30 that the singers answer the organ in canto figurato, which suggests that
Bonifacio is describing not a typical organ Mass but rather an alternation of organ versets and polyphonic
sections of the Kyrie.“2

Moore schlägt daher vor, die Fiori musicali nicht wie die anderen Quellen, Banchieri und
Fasolo etwa, im Kontext der gewöhnlichen Liturgie zu betrachten:
„In fact, the Fiori musicali may represent something quite different: material for use during Mass in larger
churches with major musical establishments, where the Ordinary was performed in polyphony on most feasts
and independent instrumental or vocal music was used liberally to substitute for items of the Proper.“3

So verdienstvoll die Erschließung der Quellen durch Moore auch ist, so interessant seine
These auch sein mag, es erheben sich doch einige Einwände. Da sind einmal Frescobaldis
Beziehungen zu Venedig, die nicht eben intensiv sind. Hammond spricht in seiner
Frescobaldi-Monographie von einem möglichen Aufenthalt in Venedig anlässlich der
Drucklegung der Fiori musicali.4 Es ist also nicht einmal sicher, dass er je tatsächlich in
Venedig war, und, wenn er dort war, war es nicht mehr als ein Besuch. Die lokalen
liturgischen Gebräuche waren Frescobaldi also von seiner Heimatstadt Ferrara vertraut,
allenfalls noch von Florenz, wo er immerhin mehrere Jahre zubrachte, in erster Linie aber
natürlich von Rom. Die Verbindung über den Ort der Drucklegung zu suchen, ist nicht
haltbar. Niemandem würde es einfallen, Palestrinas Motecta festorum totius anni (1564)
mit venezianischen Bräuchen der Liturgie in Zusammenhang zu bringen, nur weil diese
Sammlung, wie so viele andere, dort erschienen ist.5 Venedig ist nun einmal zu dieser Zeit
das wesentliche Zentrum für Musikdrucke.
Ganz allgemein ist zu fragen, ob ein Musikdruck überhaupt für Großkirchen gedacht sein
kann. Ein betuchtes Unternehmen wie der Markusdom zog die besten Musiker der Welt an
und die Serenissima hat in ihrer Kirche6 auch kaum andere beschäftigt. Organisten dieses
Schlages haben in erster Linie, wenn nicht ausschließlich improvisiert.7 Ganz abgesehen
davon, dass Frescobaldis Sammlung dann für eine sehr dünne Schicht von Musikern - und
das heißt: für wenige Kunden – geeignet gewesen wäre, es wären obendrein gerade jene

1

Moore: Use, pp. 370-377.
Moore: Use, pp. 359-364.
3
Moore: Use, p. 369.
4
cf. Hammond: Frescobaldi, p. 148.
5
cf. Edizione nazionale delle Opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), Vol. III, Tomo 1.
6
Der Markusdom ist bekanntlich die Kirche der Republik Venedig, während die Kathedrale des
venezianischen Patriarchen San Pietro di Castello ist.
7
cf. Rampe: Nachwort, p. 793*.
2

51
Organisten gewesen, die sich für Drucke am wenigsten interessiert hätten. Man wird
Drucke doch auch damals aus einem wirtschaftlichen Aspekt zu beurteilen haben: Es muss
sich verkaufen, sonst wird es nicht gemacht. Und gerade in Venedig weiß man vom Handel
so einiges.
Rein inhaltlich führt Moore eigentlich nur als Gemeinsamkeit von den Fiori musicali und
dem venezianischen Brauch an, dass die einzigen Versetten jene zum Kyrie sind, wobei
aber in Venedig eben nicht die gewöhnliche Alternatim-Praxis sondern ein Abwechseln von
canto figurato und Orgelspiel üblich war. Dafür kann wiederum ein Musikdruck schwerlich
geeignet sein. Es müsste doch das komponierte Kyrie durchaus im ersten Ton sein, damit
Frescobaldis Versetten dazu passen können. Obendrein ist es nicht einzusehen, warum die
Versetten sich an einen Cantus firmus halten sollen, was jene in den Fiori musicali tun,
wenn eben dieser Cantus firmus gar nicht gesungen wird. Es wird sich doch bei der von
Bonifacio beschriebenen Praxis viel eher der Organist bei seinem Spiel jeweils nach dem
canto figurato orientiert haben, dass er etwa dem gesungenen, polyphonen Kyrie eine
diminuierte Fassung des gleichen Satzes gegenüberstellt, als dass er aus einem – wenn auch
noch so qualitätvollen – Druck völlig andere Kompositionen zwischen dem Gesang
präsentiert.

2. Die Fiori musicali zwischen Missa privata und Missa sollemnis

Man wird also sinnvollerweise die Fiori musicali nicht oder wenigstens nicht
ausschließlich in den Kontext der letztendlich seltenen Großkirchen stellen, sondern in
erster Linie einen möglichst großen Kreis potentieller Käufer dieses Musikdruckes suchen.
Damit wären wir aber wieder bei den gewöhnlichen Organisten und bei der gewöhnlichen
Liturgie. Nachdem der Akzent in den Fiori so deutlich nicht auf den Versetten liegt, erhebt
sich die Frage, ob sie überhaupt konzipiert sind für das gesungene Hochamt,
beziehungsweise ob sie nur dafür gedacht sind, oder ob diese Sammlung nicht mindestens
ebenso eine musikalische Begleitung der Stillmesse sein kann. Wenn für alle Fälle etwas
dabei wäre, wenn die Stücke der Fiori Musicali sowohl in der Missa sollemnis zum Einsatz
kommen, als auch eine Missa privata begleiten könnten, dann wäre der Kundenkreis
natürlich am größten. Und eben das scheint sich zeigen zu lassen.
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a. Das Introitus-Problem

Der Introitus nimmt im Proprium eine besondere Rolle ein. Er ist nicht nur der erste Teil
des Propriums, er ist auch jener Teil, nach dem das ganze Messformular benannt wird. Bis
heute bekannt und gebräuchlich sind der Titel Requiem für die Totenmesse, Rorate für die
Marienmesse im Advent, Gaudete für den 3. Advent-Sonntag und Laetare für den 4.
Sonntag der Fastenzeit – das ist jeweils das erste Wort des Introitus. Der nachtridentinisch
überarbeitete Cantus firmus – und ganz besonders in der Editio Medicea – ist gegenüber
den mittelalterlichen Formen starkt gestrafft und den Hörgewohnheiten der Zeit
angepasst1. Er stellt daher für mittelmäßig geübte Sänger nicht wirklich ein Problem dar.
Es wäre also nicht nur gegen die Vorschriften, den Introitus nicht zu singen, sondern man
würde gewissermaßen die Kennung einer Messe weglassen, die obendrein weder lang noch
schwer zu singen ist. Wenn überhaupt in einer Messe gesungen wurde, gibt es keinen Grund
anzunehmen, dass gerade der Introitus nicht gesungen worden wäre. Dem entspricht auch
ein Noteninventar der Cappella Giulia, dem Sänger-Ensemble am Petersdom in Rom, aus
dem Jahr 1694.2 Dort finden sich jede Menge komponierter Ordinarien, eine bedeutende
Zahl von Kompositionen zu Graduale und Offertorium, aber nicht ein einziger Introitus, es
sein denn bloß als Cantus firmus. Man kann daher annehmen, dass in der größten Kirche
der Christenheit im ganzen 17. Jahrhundert alles mögliche musiziert und in Form der
Musica figurata gesungen wurde, der Introitus aber stets im Cantus firmus wiedergegeben
wurde.3
Wenn wir also Frescobaldis Bezeichnung der Tocata Auanti la Messa ernst nehmen, so
folgt darauf kein gesungenes Kyrie sondern der Introitus. Nun sind aber alle drei solchen
Tocate tonartlich auf das folgende Kirie abgestimmt; alle sind im 1.Ton. Der Introitus kann
freilich in jedem Ton stehen. Insbesondere für die Sonntagsmessen gibt es wirklich immer
einen eigenen Introitus. Der Kantor müsste also des öfteren in einem anderen Ton
intonieren, als zuvor gespielt wurde. Das Orgelspiel wäre also eher störend für den Gesang.
Noch weniger wahrscheinlich ist, dass auf die auskomponierte Tocata eine improvisierte
Intonation im Ton des Introitus folgt. Die Improvisation würde dann ja völlig ausreichen.
1
cf. Karp: Introduction, pp. 79-204. Als ein willkürliches Beispiel für unzählige: „Here the Medicean
Gradual [...] reduces what had in previous centuries been a gesture of as many as six tones to a single tone.“
p. 82.
2
zur Gänze abgedruckt bei: Schrammek: Mazzocchi, pp. 341-353.
3
Dem widerspricht die von Tagliavini (Orgelmusik, p. 45) erwähnte Tatsache nicht, dass am Markusdom
offenbar über Introitus-Gesänge improvisiert wurde. Solche Improvisationen müssen durchaus nicht den
gesamten Introitus ersetzt haben, sie können auch bloß die Wiederholung der Antiphon betroffen haben, wie
das ja auch bei der Vesper üblich war; s. o. p. 29.
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Oberndrein sind diese drei Tocate ohne Zweifel einzigartige Miniaturen, aber für einen
wirklich feierlichen Einzug ist eine Tocata Auanti la Messa mit ihren 20 Takten nicht
genug.
Bleibt noch die Möglichkeit die Tocata und die darauffolgenden Versetten als
zusammengehörig zu betrachten. Dann würde die Tocata nach dem Introitus oder allenfalls
anstelle der Wiederholung der Introitus-Antiphon gespielt werden. Das würde wiederum
bedeuten, dass sie definitiv nicht Auanti la Messa erklingen würde.
Es gibt also für Frescobaldis Anordnung der Tocata Auanti la Messa und der KyrieVersetten im Rahmen der Missa sollemnis keine wirklich überzeugende Erklärung.1 Für eine
Missa privata braucht man natürlich gar keine Versetten. Aber andererseits erscheint die
Tocata Auanti la Messa weitaus eher geeignet, den Weg eines Priesters und eines
Ministranten von der Sakristei bis zum Altar zu begleiten als eine feierliche Prozession.
Zudem gibt es im Vorwort, Al Lettore2, der Fiori musicali den etwas dunklen Hinweis, dass,
obwohl die Versetten für das Kyrie gemacht sind, sie ebenso einer anderen Verwendung
dienen können: come più piacera. Ghielmi setzt sie deshalb bei seiner Einspielung als
Vesper-Antiphonen ein3, was wenig überzeugt, weil dann ja einerseits ein falscher Cantus
firmus gespielt würde. Das hört man zwar nicht, aber es widerspricht dennoch der Idee von
Kompositionen, die sich an einen solchen halten. Andererseits steht einer derartigen
Verwendung die bereits erwähnte Tatsache im Wege, dass alle 26 Kyrie- und
Christe-Versetten in den Fiori musicali im 1. Ton stehen. Der Tonus primus ist im Cantus
firmus zwar häufig, die anderen Töne kommen allerdings schon auch vor. Für solche Fälle
wie das Orgelspiel anstelle von Antiphonen bei der Vesper gibt es andere Sammlungen,
beispielsweise die Intavolatura d’organo facilissima, die sinnvollerweise Versetten in allen
Modi präsentieren: Accomodata in versetti sopra gli Otto Tuoni Ecclesiastici4. Was liegt
also näher, als diese „andere Verwendung“, die Frescobaldi für seine Versetten vorschlägt,
im einem Bereich zu suchen, wo nicht davor und danach gesungen wird? Das wäre freilich
der Fall in der Missa privata. Dort könnten sie ganz allgemein als kurze Füllstücke dienen,
falls irgendein anderes Stück nicht lang genug sein sollte. Sie könnten aber auch in der
Stillmesse dort gepielt werden, wo sie in den Fiori vorkommen: nach der Tocata Auanti la
Messa – man würde dann ungefähr bis zur Epistel ein Versetto an das andere reihen.

1

cf. Tagliavini: Orgelmusik, p. 45. Tagliavini ist sich des Problems bewußt, zieht aber allzu rasch den
Schluß, dass der Introitus einfach nicht gesungen wurde, was nicht zuletzt daran liegt, dass Tagliavini, wie so
viele, Orgelspiel zur Stillmesse gar nicht in Betracht zieht.
2
Frescobaldi: Fiori, auf der nicht paginierten Seite vor p. 1.
3
Ghielmi: Frescobaldi (CD), Track 14 und 16.
4
Anonymus: Intavolatura, [XIII] (Faksimile des Titelblattes).
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b. Dopo la Pistola und Dopo il Credo

Die nächsten beiden Bezeichnungen Frescobaldis geben einige Rätsel auf – nicht zuletzt
ein orthopraphisches: Pistola1? Was ist gewonnen dadurch, dass die Stücke ihren Namen
davon haben, wonach sie gespielt werden? Warum heißen sie nicht einfach: per il Graduale
und per l’Offertorio? Die Bezeichnungen finita Epistola im Caeremoniale Episcoporum und
finita l’Epistola bei Banchieri insinuieren, dass nach dem Orgelspiel doch noch gesungen
wird2. Das ist, allein der Länge nach zu schließen3, bei Frescobaldis Canzonen Dopo la
Pistola eher unwahrscheinlich. Für die Stillmesse dürften wir allerdings mit der
Bezeichnung per l’Epistola rechnen. Die Canzon würde dann vermutlich den gesamten
Block von der Epistel bis zum Anfang vom Offertorium begleiten, soweit das von der
Cantoria aus zu sagen ist4. Die Canzon nach der Epistel ergänzt im übrigen die geradezu
kanonische Trias von dem Ricercar zum Offertorium, der Elevations-Toccata und der
Canzon zur Communio vortrefflich: Das bewegte Stück in der Vormesse unterstreicht noch
den dramatischen Ernst des strengen Kontrapunkts zum Offertorium. Tagliavini weist
darüberhinaus hin auf „die diskursive Setzweise der Canzona in Verbindung mit den
Lesungen der Wortliturgie“5.
Die Bezeichnung Dopo il Credo6 ist sowohl ungebräuchlich als auch ungenau. In der
Missa sollemnis sollte sich der Organist hüten, gleich nach dem gesungenen Credo zu
spielen. Das Offertorium und damit der Hauptteil der Messe wird vom Zelebranten
begonnen: mit Dominus vobiscum, und nach der Antwort darauf folgt Oremus. Dann darf
Musik erklingen.7 Bei der Stillmesse ist wiederum die Frage, wie er es so genau treffen soll,
dass er pünktlich mit dem Ende des Credo die Canzon beendet und das Ricercar beginnen
kann. Ganz abgesehen davon, dass das Credo ja gar nicht immer vorkommt in der Messe,
das Offertorium hingegen schon. Man gebraucht eben gewöhnlich den Terminus per

1

einheitlich so geschrieben bei allen drei Stücken: Frescobaldi: Fiori, pp. 15, 43 und 77.
s. o. pp. 17s. und 33.
3
cf. Anhang 1, pp. 61ss.
4
Die Kommunikation von Klerikern und Musikern in der Liturgie ist ganz allgemein eine offene Frage. Von
vielen Orgelemporen in Italien sieht man nämlich schlecht bis gar nicht in den Altarraum. Dass der Organist
etwas von der Liturgie sieht, war offenbar nicht erforderlich. Es ist möglich, dass der Ministrant mit eventuell
eigens dafür vereinbarten Glockenzeichen den Organisten informiert hat, was gerade geschieht. Eine geeignete
Studie zu dem Thema fehlt offenbar.
5
Tagliavini: Orgelmusik, p. 50. Das erklärt allerdings nicht, warum zur Kommunion wieder eine Canzon
verwendet wird. Die Gebete „am Schluß der eucharistischen Liturgie“ (ibid.) sind nicht „diskursiver“ als alle
anderen auch. Wir bevorzugen deshalb das gewählte Schema von weniger und mehr „Ernst“, respektive
„Verdichtung“ und „Entspannung“.
6
Frescobaldi: Fiori, pp. 19, 80; post il Credo auf p. 49.
7
So wird es wenigstens einheitlich vom Caeremoniale Episcoporum und von Banchieri beschrieben. s. o. pp.
18 und 34.
2
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l’Offertorio, weil er bezeichnet, wozu gespielt werden soll. Frescobaldis Motive für die
abweichende Bezeichnung bleiben dunkel.

c. ... und der Schluss

Die Elevations-Toccaten entsprechen durchaus dem, was man erwarten würde. Sie sind
für die Missa sollemnis eher zu lang. Es wird allerdings nicht zu gewagt sein, die
Empfehlung Frescobaldis, in diesem Fall bei einer früheren Kadenz zu schließen, auch auf
die Elevations-Toccaten zu beziehen, obwohl die Empfehlung direkt nur für die Canzonen
und Ricercare ausgesprochen wird.1 Bei der Missa privata hingegen wird die Länge gerade
passen, um in etwa vom Beginn des Canon Missae bis zum Agnus Dei zu gelangen. Tagliavini
versteht Frescobaldis Elevations-Toccaten mit all ihren Dissonanzen und ihrer Chromatik
als musikalischen Ausdruck der Passionsthematik.2 Das würde durchaus theologisch zur
Betonung des Opfercharakters der Messe durch das Tridentinum3 passen. Weit weniger
passen würde es aber zur Stellung der Elevations-Toccata in der Missa sollemnis: Zwischen
Sanctus und Benedictus eine kleine „Passion“ zu spielen, wirkt doch eher gezwungen. Hier
wäre der „Charakter des ‚Unausgesprochenen‘ und Mystischen“4 weitaus geeigneter. In der
Freiheit der Missa privata allerdings, wo der Organist nicht nur die Stille zwischen zwei
Chorstücken dekoriert, sondern die Elevations-Toccata über den gesamten Canon Missae
auszudehen hat, würde die Passionsthematik nur allzu gut passen.
In der Messa Della Domenica entspricht auch die Canzon post il Comune5 - abgesehen
von der absurden Schreibung – den Erwartungen. Im Hochamt wird man die Erweiterung
Alio modo si placet6 eher nicht brauchen, besonders dann, wenn die Canzon tatsächlich
nach der Communio gespielt wird, was der Name anzudeuten scheint.
Weniger klar ist die Abfolge in der Messa Delli Apostoli. Dort folgt auf die ElevationsToccata ein Ricerar Con obligo Del Basso7, dem keine liturgische Funktion zugeordnet wird;
die abschließende Canzon wird mit Dopo il post Comune8 tituliert. Das mag eine
Verschreibung jenseits der Verständlichkeit sein, oder aber es bedeutet wirklich, dass
diese Canzon nach der Postcommunio, also ganz am Ende der Messe zu spielen wäre. Dann
1
2
3
4
5
6
7
8

Frescobaldi: Fiori, auf der nicht paginierten Seite vor p. 1.
cf. Tagliavini: Orgelmusik, pp. 52s.
cf. Jungmann: Missarum Sollemnia, vol. I, p. 176.
Apel: Klaviermusik, p. 468.
Frescobaldi: Fiori, pp. 26-31.
Frescobaldi: Fiori, pp. 29ss.
Frescobaldi: Fiori, p. 61.
Frescobaldi: Fiori, p. 66.
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würde das Recercar Con obligo Del Basso wohl nach dem Agnus Dei, respektive der
Communio erklingen. Es wäre dafür durchaus geeignet, steht es doch vermutlich eher im
fröhlicheren 11. Ton1 – Diruta schreibt ihm l’armonia viua e piena di dolcezza zu2 – und ist
mit seinem obligaten Bass-Motiv von weniger bedeutungsschwerem Charakter als die
Ricercare, die für das Offertorium gedacht sind. Eine weitere Canzon nach der
Kommunion-Canzon kennen im übrigen auch Franzoni und Milanuzzi3, deren Sammlungen
bereits in Verbindung gebracht wurden mit prachtvoll ausgestalteten Stillmessen4.
Die Messa Della Madonna hingegen endet entweder mit der Elevations-Toccata und hat
somit gar keinen Schluss, oder sie hat viel zu viel für den Schluss. Die Bergamasca5 und das
Capricio sopra la Girolmeta6 tragen keine liturgische Bezeichnung und sind deutlich länger
und komplexer als die Stücke am Ende der anderen Messen, wofür die Messa Della
Madonna nicht wirklich einen inhaltlichen Anlass gibt. Es sind daher eher Stücke, die
Frescobaldi auch noch dabei haben wollte am Ende der Sammlung, etwa deshalb, weil man
nicht wenig lernt, wenn man diese Bergamasca spielt7, wie er selbst hinzufügt. Wenn man
die beiden Kompositionen allerdings ganz oder teilweise für die Messe einsetzen will, wird
man das eben doch am Ende der Messe tun.
Erstaunen mag die Tatsache, dass ein Ripieno für den Auszug bei allen Messen fehlt.
Was die Missa sollemnis betrifft, hatte Frescobaldi doch einige Berechtigung anzunehmen,
dass er für solche Fälle mit seinen beiden Toccaten-Büchern bereits genug Material zur
Verfügung gestellt hat. Für die Missa privata reicht die Canzon, die schon zur Kommunion
des Zelebranten angefangen wurde, vollauf. Das Ende einer Stillmesse ist denkbar
unspektakulär:
„Quibus omnibus absolutis, extinguuntur per ministrum candelae: interim sacerdos cooperto capite accipit
sinistra calicem [...] & facta reuerentia, praecedente ministro, eo modo quo venerat redit ad sacristiam“.8

1

Christopher Stembridge meint, es wäre nicht wirklich einem Modus zuzuordnen (cf. den Kommentar in
seiner Ausgabe der Fior musicali, p. 102). Dirutas Charakterisierung des 11. Tons scheint aber nicht so schlecht
zu dem Stück zu passen.
2
Diruta: Transilvano, IIa parte,IIIIo libro, p. 22. Übersetzung: ein lebendiger Klang, voll von Lieblichkeit.
3
cf. Bonta: Studies, p. II/62.
4
s. o. pp. 45ss.
5
Frescobaldi: Fiori, pp. 89-96.
6
Frescobaldi: Fiori, pp. 96-103.
7
Frescobaldi: Fiori, p. 89: Chi questa Bergamasca sonara non pocho Imparera.
8
Missale Romanum, p. 19, n. 31*. Übersetzung: Nachdem das alles beendet ist, löscht der Ministrant die
Kerzen; inzwischen nimmt der Priester mit der Linken den Kelch ... und nach der Verneigung kehrt er so, wie
er gekommen ist, zur Sakristei zurück, wobei der Ministrant vorausgeht.
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Anhang 1: Zur Dauer der Musik in der Messe
a. Cantus firmus und ausgewählte Orgel-Versetten

Um einen Eindruck zu gewinnen von der tatsächlichen Dauer von Cantus firmus und
Orgel-Versetten in der Messliturgie wurde die Zeit genommen bei Gesang und Spiel. Der
Autor dieser Arbeit hat dazu den Cantus firmus allein gesungen, die Versetten dazu am
Clavichord gespielt, das Gloria wurde in gemessenem Tempo rezitiert. Die genommenen
Zeiten sind Richtwerte, mehr nicht.
Der Cantus firmus ist der Editio Medicea entnommen, das Tempo wurde so gewählt,
dass die Einheiten zwischen den durchgezogenen Strichen, die als Atemzeichen
interpretiert wurden, auf einen Atem gut zu singen sind. Der Autor betrachtet sich als
geübten aber keineswegs ausgebildeten Sänger, weshalb seine Fähigkeiten vermutlich sehr
genau dem entsprechen, was man um 1600 in einer gewöhnlichen Liturgie zu erwarten
hatte. Als Proprium wurde die Messe Salve Sancta Parens1 genommen, weil sie einerseits
häufig vorgekommen ist und zum anderen augenscheinlich in allen Teilen von
durchschnittlicher Länge ist. Das Ordinarium ist dazu passend jenes In Missis Beatae Mariae
Virginis2. Das Credo ist das erste in der Editio Medicea.3 Weil die älteren Autoren von
Orgel-Versetten beim Gloria erweiternde Tropen kennen4, die im Missale Romanum und
entsprechend auch in der Edition Medicea nicht mehr vorgesehen sind, wurde noch das
Gloria aus der Messe In Dominicis diebus herangezogen, um der Fassung mit OrgelVersetten gegenübergestellt zu werden. Die Orgel-Versetten stammen von Cavazzoni
(zwischen 1543 und 1549), es sind das Versetten mittlere Länge, von Merulo (1568), die
besonders lang sind, und die auffallend kurzen Versetten von Fasolo (1645).

1
2
3
4

Graduale de Sanctis, pp. 589-592, nn. 2811-2819.
Graduale de Sanctis, pp. 662-668, nn. 2889-2893.
Graduale de Sanctis, pp. 671-675, n. 2897.
cf. Mielke: Orgelmesse, p. 433.
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Salve Sancta Parens + In Missis Beatae Mariae Virginis – Cantus firmus:
Introitus

1'48"

Kyrie

1'29"

Gloria

2'51"

Graduale + Alleluia

2'38"

Credo

3'41"

Offertorium

1'09"

Sanctus

1'19"

Agnus Dei

56"

Communio

38"

Deo gratias

15"

Gesamt

16'44"

Kyrie in Missis Beatae Mariae Virginis – Cantus firmus und Orgelversetten von:
Cavazzoni (1543-1549)

4'58"

Merulo (1568)

6'39"

Fasolo (1645)

3'44"

Gloria in Dominicis diebus – Cantus firmus:

2'40"

Gloria in Dominicis diebus – Cantus firmus und Orgelversetten von:
Cavazzoni (1543-1549)

7'59"

Merulo (1568)

10'37"

Fasolo (1645)

5'14"

Gloria – Text rezitiert:

30"
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b. Frescobaldis Messa della Domenica

Für die Messa della Domenica aus Frescobaldis Fiori Musicali (1635) konnte zur
Bestimmung der Dauer die Einspielung von Lorenzo Ghielmi herangezogen werden – alle
Zeiten, die von Ghielmis CD stammen, sind mit * gekennzeichnet. Frescobaldis KyrieVersetten werden in dieser Aufnahme mit Choral-Gesang abgewechselt. Die Zeit von
sämtlichen Kyrie- und Christe-Versetten wurde vom Autor bei eigenem Spiel genommen. Es
interessiert in dem Fall in erster Linie die Dauer der Orgelstücke ohne Gesang, um einen
Vergleich zu gewinnen mit einer zu erwartenden Dauer einer Missa privata von ca. 20-30
Minuten. Aber auch der Vergleich mit den gesungenen Propriumsteilen, die sie eventuell
ersetzen sollen, ist nicht uninteressant. Die Werte der obigen Tabelle wurden in Klammer
hinzugefügt.

Messa della Domenica:
Toccata Auanti la Messa

1'13" *

(Introitus

1'48")

Kyrie (Orgel+Chor-Verse)

5'33" *

Canzon dopo la Pistola

2'27" *

(Grad+All

2'38")

Recercar dopo il Credo

2'44" *

(Offertorium 1'09")

Toccata per le levatione

5'51" *

Canzon post il Comune

3'04" *

(ohne alio modo

1'47" * )

Gesamtzeit

alle Kirie & Christe
Gesamtzeit (maximal)

21'12" *

9'46"
25'02"

(Communio

38")
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Anhang 2: Die Notation der Editio Medicea

Graduale de Sanctis, p. 589, nn. 2811ss.
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Anhang 3: Carlo G. – Magnificat

Handschrift Carlo G. fol. 123.

66

Anhang 4: Zur Registrierung bei Diruta und Antegnati

Principale tutto intiero [Prinzipal 8']

[Oktave 4']

[Prinzipal 8']

Ottava VIII

[Oktave 2']

Principale spezzato

Quintadecima XV

[Quinte 1 1/3']

[Quinte 2/3']

Decima nona XIX

Vigesima sesta XXVI

[Oktave 1/2']

Vigesima seconda XXII [Oktave 1']

Vigesima nona XXIX

[Quinte 1/3']

[Flöte 4']

Trigesima terza XXXIII

Flauto in VIII

[Flöte 2 2/3']

[Flöte 2']

Flauto in XII

Flauto in XV

[Flöte 1']

[Schwebung]

Flauto in XXII

Piffaro

Tremolo

in seiner natürlichen Lage gespielt
(= als 8', 1 Oktave tiefer)

Girolamo DIRUTA
Discorso sopra il concertar
li registri dell' organo
(1609)

© Michael Gailit 1998
1. Ton ernst, angenehm

2. Ton melancholisch, traurig
3. Ton rührt zu Tränen
4. Ton jammernd, traurig
5. Ton heiter, anspruchslos, angenehm
6. Ton ergeben, ernst
7. Ton lustig, lieblich
8. Ton beliebt, angenehm

9. Ton lustig, lieblich, klangvoll
10. Ton traurig
11. Ton lebendig, voller Süßigkeit

12. Ton süß, lebhaft

ripieno: organo ordinario am Beginn und Schluß des Gottesdienstes

Diminuieren, franz. Kanzonen

Diminuieren, franz. Kanzonen ***)

langsames, ruhiges Spiel

Bergamo Sta. Grata
mezzo ripieno (Basis, 2 höchste Chöre)

eine Oktave tiefer, große 12'-Orgeln

Begleitung von Motetten

ripieno

12. Art [mit Koloraturen]

11. Art [Dialogspiel, mit Pedal]

10. Art

9. Art [8. Art mit Pedal]

8. Art [elevatione]

7. Art [ohne Koloraturen; 6. Art + Tr.]

6. Art [Koloraturen; franz. Kanzonen]

5. Art [zum Konzertieren; Kornett]

4. Art

2. Art [mezzo ripieno]

3. Art

1. Art [ripieno; ges. Prinzipalchor]

© Michael Gailit 1998

Constanzo ANTEGNATI
(Modo di registrar
li organi 1608)

langsam, ohne Diminutionen

Brescia Sta. Maria
delle grazie

Dom zu Brescia (Sta. Maria Rotonda)
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Principale tutto intiero [Prinzipal 8' *)]
Principale spezzato

[Prinzipal 8' **)]

Ottava VIII

[Oktave 4']

Quintadecima XV

[Oktave 2']

Decima nona XIX

[Quinte 1 1/3']

B

D

Vigesima seconda XXII [Oktave 1']
Vigesima sesta XXVI

[Quinte 2/3']

Vigesima nona XXIX

[Oktave 1/2']

Trigesima terza XXXIII

[Quinte 1/3']

Flauto in VIII

[Flöte 4']

Flauto in XII

[Flöte 2 2/3' ***)]

Flauto in XV

[Flöte 2']

Flauto in XXII

[Flöte 1']

Piffaro

[Schwebung]

Tremolo
*) =12' (Klaviatur ab Kontra-F) **) 20 erste Töne Kontra-F bis d° im Pedal, ab dis° im Manual ***) Flauto XII [2 2/3'] nicht ohne Principale [8']
Ripieno: intonazioni ò introiti ò principii; nel finire al Deo gratias con toccate e con il pedale
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Anhang 5: Aufbau der Fiori musicali

Messa della Domenica
Missa: In dominicis infra annum
(„Orbis factor“)

Messa delli Apostoli
Missa: In Festis duplicibus I
(„Cunctipotens Genitor Deus“)

Messa della Madonna
Missa: In Festis B. Maria Virginis I
(„Cum jubilo“)

für die gewöhnlichen Sonntage

für Apostel- und Heiligenfeste

für Marienfeste

Toccata
2 Kyrie - 1 Christe *** - 2 Kyrie ****
Canzon dopo l'Epistola
Recercar dopo il Credo

Toccata
3 Kyrie - 2 Christe - 3 Kyrie
Canzon dopo l'Epistola
Toccata - Recercar post il Credo *

Toccata per l'Elevatione

Toccata per l'Elevatione
Recercar con obligo del Basso
Canzon Dopo il Post Comune

Canzon post il Comune *

Toccata
2 Kyrie - 2 Christe - 2 Kyrie
Canzon dopo l'Epistola
Recercar dopo il Credo
Toccata - Recercar ("à cantare")
Toccata per l'Elevatione
Bergamasca / Capriccio

* = Anzahl alio modo Sätze

Anmerkung: Die Anhänge 4 und 5 wurden freundlicherweise von Herrn Mag. Michael
Gailit zur Verfügung gestellt.
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Lebenslauf

Roman Chlada geboren in Mödling 1972. Seine musikalische Ausbildung begann er an der
Franz Schmidt-Musikschule in Perchtoldsdorf. Nach dessen Abschluss führte er sein Studium
historischer Tasteninstrumente am Konservatorium Wien Privatuniversität in der Klasse
Thomas Schmögner und später bei Norbert Zeilberger weiter, das er im Juni 2009 im
künsterlischen Teil mit einer Auszeichnung abschloß. Roman Chlada nahm an zahlreichen
Meisterkursen mit unterschiedlichsten Schwerpunkten teil: mittelalterliche
Aufführungspraxis bei Kees Boeke, Guillermo Perez und Claudia Caffagni, Orgelmusik der
Renaissance bei Christopher Stembridge und Liuwe Tamminga, frühbarocke Kammermusik
bei Bruno Re und Mara Galassi. Als Solist widmet er sich insbesondere der Interpretation
von Clavier-Musik der Renaissance am Clavichord, als Continuo-Spieler gilt seine
Aufmerksamkeit vorallem der Musik des 17. Jahrhunderts.

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst, noch
nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die
angegebenen Quellen oder Hilfsmittel benützt sowie wörtliche und sinngemäße
Zitate als solche gekennzeichnet habe.

