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Vorbemerkungen und Abkiirzungen 

Im Folgenden werden die beiden zentralen Oktaven des 

abendlandischen Notensystems als ABCDEFGabcdefga' 
angegeben. Der Ton h wird b genannt und eine Altera
tion durch ein Vorzeichen nach dem betreffenden Ton 
angezeigt, z. B. F:I+ und b~. 

Da nur sehr wenige Psaltikonmelodien in Transkrip
tion vorliegen, wird in grossem Umfang auf den Codex 
Ashburnhamensis 64 verwiesen, der zur Zeit die ein
zige allgemeinzugangeliche Psaltikonhandschrift ist 
( = M.M.B., Bd. IV). 

Es ist empfehlenswert, sich die in dieser Arbeit oft 
zitierten Formeln und ihre Bezeichnungen von vorn
herein einzupragen etwa an Hand ihrer charakteristi
schen Neumenbilder. Das gilt erstens der Andstama
formel in ihren sticherarischen Formen (s. Beisp. 8 (rcpiv 
,o ,tÅoc; cpBacn1) und 9 (To Ka,' dK6va nwricrac; 
åÅm~riwv)) und ihren Psaltikonformen (z.B. Beisp. 12, 
36 ( die Formel ist als A m: E gekennzeichnet) und 3 8 
(Ad: D) und zweitens den Halbtonformeln, H 1 (Beisp. 
12), H 2 (Beisp. 26 und 41), H 3 (Beisp. 38-39), H4 (Beisp. 
70, 87 und 117) und H 6 (Beisp. 100-102). 
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Ashb. 64 = 1\1.M.B., Bd. IV: Contacarium Ashburn
hamense. Ed. CARSTEN HøEG (Copenhague 1956). 

BENESEV!C I und III, l = V. N. BENESEVIC, Opisanie 
grecheskikh rukopisei M onastyria Sviatoi' Ekateriny 
na Sinaie, Bd, I (St. Petersburg 1911) lmd Bd. III, 
(Petrograd 1917). 

Chromatic Alterations = CHRISTIAN THODBERG, Chroma
tic Alterations in the Sticherarium (in Actes du XIJe 
Congres International des Etudes Byzantines, Beograd 
1964, tome Il, S. 607-12). 

Codices Graeci 11.1.onasterii illessanensis = AUGUSTUS 
MANCINI, Codices Graeci Jl;/ onasterii M essanensis 
(Messina 1907). 

Dimitrievskij I-fil = A. DIMITRIEVSKIJ, Opisanie litur
gicheskikh rukopisei, Bd. I-II (Kiev 1895-1901) und HI 
(Leningrad 1917). 

Handbook = M.M.B., Subsidia, Bd. l: H. J. W. TILL

YARD, Handbook of the Middle Byzantine Musical 
Notation (Copenhagen 1935). 

Hirm. I = M.M.B., Transcripta, Bd. 6: The Hymns af 
the Hirmologiwn, Part I, transcribed by A. AYOUTANTI 
und M. STOHR, rev. and annotated by CARSTEN HøEG 
(Copenhagen 1952). 

Hirm. III, 2 = M.M.B., Transcripta, Bd. 8: The Hymns 
af the Hirmologium, Part HI, 2, transcribed by 
A. AYOUTANTI, rev. and annotated by H. J. W. TILL
YARD (Copenhagen 1956). 

M.G.G. = Musik in Geschichte und Gegenwart. 
M.M.B. = Monumenta Musicae Byzantinae. 
Nov. Tr. = M.M.B., Transcripta, Bd. 2: The Hymns af 

the Sticherariumfor November, transcribed by H. J. W. 
TILLYARD (Copenhagen 1938). 

Octoech. I und II = M.M.B., Transcripta, Bd. 3 und 5: 
The Hymns af the Octoechus, Part 1-2, transcribed by 
H. J. W. TILLYARD (Copenhagen 1940-49). 

Pent. Tr. = M.M.B., Transcripta, Bd. 7: The Hymns of 
the Pentecostarium, transcribed by H. J. W. TILLYARD 
(Copenhagen 1960). 

Roccm, Codices = A. Roccm, Codices Cryptenses 
(Grottaferrata 1883). 

Sept. Tr. = M.M.B., Transcripta, Bd. 1: Die Hymnen des 
Sticherarium fiir September, libertragen von EGON 
WELLESZ (Copenhagen 1936). 

The Akathistos Hymn = M.M.B., Transcripta, Bd. 9: 
The Akathistos Hymn introduced and transcribed by 
EGON WELLESZ (Copenhagen 1957). 

Th. Gr. 181 = M.M.B., Bd. I: Sticherarium. Edd. 
CARSTEN HØEG, H. J. W. TILLYARD, EGON WELLESZ 
(Copenhagen 1935). 

The Tonal System = CHRISTIAN THODBERG, The Tonal 
System af the Kontakarium, Copenhagen 1960 (Hist. 
Filos. Medd. Dan. Vid. Selsk. 37, Nr. 7 (1960)). 

THIBAUT, Monuments= J.-B. THIBAUT, Monuments de la 
Notation Ekphonetique et Hagiopolite (St. Petersburg 
1913). 

Twenty Canons = M.M.B., Transcripta, Bd. 4: Twenty 
Canons from the Trinity Hirmologium, transcribed by 
H. J. W. TILLYARD (Boston 1952). 

Kapitel I Das AJleluiarion und das Psaltikon 

§ 1: Allgemeine Einleitung. 

Die vorliegende Arbeit beabsichtigt, die byzantinischen 
Alleluiarionmelodien des sogenannten kurzen Psaltikon-• 
stils zu beschreiben. Die Beschreibung besteht aus einer 
systematischen Analyse der Kadenze~ Fonneln und Mo
tive, aus denen sich die Melodien zusammensetzen, sowie 
aus einer Gesamtdarstellung des besonderen musikali
schen Stils und der Tonalitat, die fur diese Melodien 
kennzeichnend sind. Ferner soll versucht werden, den 
Platz der Alleluiarionmelodien innerhalb der byzanti
nischen Musik im allgerneinen und innerhalb des Psalti
konstils im besonderen festzulegen. 

Hiermit habe ich scheinbar willkurlich eine einzelne 
Gattung eines speziellen musikalischen Stils zu beschrei
ben gewahlt. Der Wahl gerade der Alleluiarionmelodien 
im kurzen Psaltikonstil als Gegenstand meiner Unter
suchungen liegen indessen zahlreiche Erwagungen zu
grunde. und diese ki:innen. am hesten verstanden werden 
durch eine Schilderung meines eigenen Weges zum 
Thema. 

In den Jahren 1955-56 war CARSTEN HøEG sehr mit den 
V orbereitungen zur Herausgabe der Faksimilefassung 
der Hs. Ashbumhamensis 64 (M.M.B., Bd. IV) beschaf
tigt, und es war das Privileg einer Gruppe junger Danen, 
ihm bei seiner Arbeit helfen zu durfen. In diesem Zeit
raum wurde mein Interesse filr den byzantinischen Alle
luiarionzyklus geweckt. Anlasslich des 60jahrigen Ge
burtstages HøEGs im Jahre 1956 verfassten NANNA 
ScmøDT, JØRGEN RAASTED und ich selbst eine kleine in
offizielle Festschrift. Mein Beitrag bestand in einer Ana
lyse der Protosmelodien in der Alleluiarionsammlung 
von Ashb. 64. Bereits zu dieser Zeit wurde ich auf zahl
reiche Schwierigkeiten und Probleme gerade in Verbin
dung mit dem Protos aufmerksam, Schwierigkeiten und 
Probleme, die nach meinem Dafilrhalten erst mit vor
liegender Arbeit ihre Losung gefunden haben, siehe ins
besondere Kap. XX, § 3 und Kap. XXI. 

Nach der Arbeit mit dem langen Alleluiarionstil von 
Ashb. 64, begann ich mich mit dem Psaltikonstil im all
gemeinen auseinanderzusetzen. In den Jahren 1958-60 
studierte ich hauptsachlich die Kontakionmelodien, zu
nachst auf Grund des Codex Ashb. 64, spater unter 
Berucksichtigung aller bekannten existierenden Psalti
kon-Hss., und es war lange meine Absicht, meine For
schungen gerade auf die Kontakionmelodien zu konzen
trieren. Ein Teil dieser Arbeit wurde in meiner Schrift 
The Tona! System of the Kontakarium. Studies in Byzan
tine Psalticon Style, Copenhagen 1960 ( Hist. Filos. Medd. 
Dan. Vid. Selsk., Bd. 37, Nr. 7) vorgelegt, im folgenden 

genannt The Tonal System, ursprlinglich ein Vortrag, den 
ich bei der erweiterten Konferenz des Schriftleitungsaus
schusses der M.M.B. in Kopenhagen im August 1958 
hielt. 

Die Gesamtuntersuchung der Kontakionmelodien 
stiess jedoch auf die praktische Schwierigkeit, dass nur 
ganz wenige Melodien in transkribierter Form vorlagen, 
vor allem EGON WELLEsz' Ausgabe der Akathistoshyrrme 
(The Akathistos Hymn, Copenhagen 1957 (M.M.B., 
Transcripta, Bd. IX)). Mit anderen Worten: Die Arbeit 
mit den Kontakionmelodien liess sich in Wirklichkeit nur 
dann fortfilhren, wenn gleichzeitig die Moglichkeit be
stand, eine Transkription zu abendlandischer Notation 
von allen oder jedenfalls von den wichtigsten Kontakion
melodien vorzulegen. Eine derartige Moglichkeit war -
nachdern der Schriftleitungsausschuss der M.M.B. an 
seiner erwahnten Konferenz beschlossen hatte, die Tran
scripta-Serie bis aufweiteres zu unterbrechen1 - praktisch 
nicht vorhanden. 

Ich erwahnte bereits, dass zur gleichen Zeit mein 
Interesse filr die tonalen Probleme angeregt wurde, und 
dies war der Anlass eines griindlichen Studiurns der 
Sticherarionmelodien, einer Arbeit, die ihre vorlaufige 
Frucht in meinem Beitrag an dem 12. byzantinischen 
Kongress in Ochrid 1961, Chromatic Alterations in the 
Sticherarium trug. In dieser Arbeit versuchte ich zu be
weisen, dass die chromatischen Ånderungen, die aller 
Wahrscheinlichkeit nach in den Kontakionmelodien auf
treten, in einigen Fallen auch in den Sticherarionmelo
dien zu finden sind, 2 siehe ferner Kap. V. 

Die praktische Schwierigkeit, die sich einer Gesamt
untersuchung der Kontakionmelodien in den W eg stellte, 
und mein gescharftes Interesse fur die tonalen Probleme 
filhrten mich zu den Alleluiarionmelodien zuriick, dies
mal in Form der Version in dem sogenannten kurzen 
Psaltikonstil in der wohl hesten Hs. dieses Typs, dem 
Vat. gr. 345. 

Die Alleluiarionmelodien im kurzen Psaltikonstil sind 
als Ausgangspunkt fur ein allgemeines Studium des Psal
tikonstils sehr geeignet, und zwar aus zwei Grunden: 
(1) Es handelt sich um eine Gattung innerhalb des Psalti
konstils, welche die starksten gemeinsamen, stilistischen 
Ziige aufweist. Das aussert sich u. a. durch das Auftreten 

1 Siehe Byzantion XXVII (1958), S. 522. 
2 Siehe Actes du Xlle Congres International des Etudes Byzantines. tome II, 

S. 607-12 (Beograd 1964). 
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ciner F"eihe gerneinsar;1er I(ad~nzen, Fo:nneln und l\iiG,
tive, die uns dazu berechtigen, die Melodien ais centoni
siert zu betrachten. Es ist daher moglich, die Melodien in 
Form einer fortlaufenden Analyse der Formeln, Motive 
und Kadenzen in jeder J,v".[e1odie zu be~chreiben, so wie es 
spa.ter gezeigt werden wird. Lediglich die Melodien in 
dem Plagios Deuteros verursachen einiges Kopfzerbre
chen. Auf diese Weise konnte ich das Problem der Tran
skription umgehen; denn in Form centonisierter I\t1elodie
beschreibung kann das Material in einer kurzen und 
i.ibersichtlichen Form dargelegt werden. (2) Das Studiu:m 
der Alleluiarionmelodien beleuchtet einen Teil der Pro
bleme des Psaltikonstils und der byzantinischen Musik 
liberhaupt; das gilt sowohl von den tonalen ais auch von 
den stilistischen Problemen. Es besteht insbesondere eine 
nahe Verbindung zwischen den Alleluiarion- und den 
Kontakionmelodien, und manche bisher unge/osten Rat
sel verschwinden bei einer vergleichenden Analyse dieser 
beiden Gattungen. 

Obgleich die vorliegende Abhandlung ihren Ausgangs
punkt in dem verhaltnismassig kleine11 Zykl.us der Alle
luiarionmelodien hat, so schneidet sie doch verschiedene 
allgemeine musikalische Probleme innerhalb der byzan
tinischen Musik an. Es ist dieses - soweit mir bekannt ist -
das erste Mal, dass ei.ne einzelne Gattung innerhalb der 
byzantinischen Musik zum Gegenstand einer durchgrei
fenden Untersuchung gemacht wird. Das wird sich durch 
Spuren in der Analyse der Struktur und Tonalitat der 
IVl:elodien zeigen. Die tonale Analyse arbeitet u. a. mit 
einer neuen Wertung de1 Funktion der Mediaisignaturen 
und -intonationen; dieser Teil der Abhandlung entstand 
in einer standigen Diskussion mit meinem Freund, 
JØRGEN RAASTED, der gleichzeitig seine Dissertation 
Intonation Formulas and Modal Signatures in Byzantine 

Musical Manuscripts verfasste. Da die beiden Rucher sich 
in viden Beziehungen erganzen, werde ich im folgenden 
wiederholt auf seine Arbeit verweisen. 

Es ist ferner fur mich wertvoll gewesen, OLIVER 
STRUNKs bisher nicht gedruckte Abhandlung The Byzan
tine Alleluia Cycle zu studieren, eine Arbeit, die u. a. 1958 
in der Dansk Selskab for Musikforskning ais Vortrag ge
halten wurde. 3 

§ 2: Gliederung. 

In der vorliegenden Abhandlung versuche ich, von einem 
begrenzten Thema ausgehend, verschiedene allgemeine 
Probleme in Verbindung mit dem Studium byzantinischer 
Musik zu erhellen; dies zeichnet sich in der Gliederung 
ab. 

Der Rest des Kap. I wird zu einer niiheren Abgrenzung 
des Begriffes Alleluiarion und des Psaltikonstils sowie zu 
einer Ubersicht iiber das Repertoire im Buche Psaltikon 
benutzt. Kap. II gibt eine Ubersicht und Behandlung der 
Quellen der bis heute bekannten Psaltikon-Hss., mit be
sonderem Hinblick auf den Inhalt und die musikalischen 
Charakteristika, die ganz allgemein fiir die Abhandlung 
wichtig sind. 

Kap. HI enthalt eine Ubersicht t.iber die indirekten 

erstens einer Beschreibung der liturgischen Stellung der 
Melodien und zweitens einer Analyse der Kenntnisse der 
musikalischen Verhaltnisse, wekhes wir mittelbar aus 
den nicht-musikalischen Quellen schi:ipfon konnen. In 
Kap. IV erfolgt eine Schilderung der praktischen Aus
fiihrung der Alleluiarionmelodien, also eine Beschrei
bung des liturgischen Rahmens selbst, und eine Analyse 
der Melodien zum Worte Alleluia nebst einer Einftihrung 
in die systematische Analyse in den Kap. Vll-XVl 
Kap. V: Tonale Probleme im Sticherarion und Kap. VI: 
Die Funktion der Media/signaturen scheinen aus dem 
Rahmen der Abhandlung zu fallen; nichtsdestoweniger 
hielt ich es fur notwendig, eine Ubersicht i.iber die tona
len Probleme innerhalb des Gebietes zu geben, das die 
Wissenschaft bisher am meisten beschaftigt hat, und 
zwar aus dem Grunde, weil die tonalen Probleme im fol
genden wiederholt auftauchen werden. Eine allgemeine 
Einfiihrung ist daher unentbehrlich. Dasselbe gilt von der 
Behandlung der Medialsignaturenfunktion, die in man
cher Hinsicht den tiintergrund der flir das '! erstehen der 
Alleluiarionmelodien so wichtigen tonalen Beobachtun
gen bildet. 

Der Hauptabschnitt der Abhandlung besteht aus den 
Kapiteln VII-XVI. Diese enthalten in den Kap. VII-XII 
die systematische Analyse der Kadenzen, im Kap. XIII 
der Anastamaformel, im Kap. XIV der Halbtonformeln, 
im Kap. XV anderer Formeln und Motive und im Kap. 
XVI der Initialmotive. Der systematischen Analyse ent
spricht die fortlaufende Analyse aller Melodien, die in 
einem Anhang zur Ab handl ung zu finden sind; hier er
halten die einzelne Formel, das einzelne Motiv und die 
einzelne Kadenz ihre besonderen Zeichen, ihre Abkiir
zungen od. dgl., jeweils angebracht iiber der bzw. den 
Silben, iiber dem bzw. den Worten, deren Melodie das 

betreffende melodische Element vertritt. 
Im Kapitel XVII erfahren die Melodien in dem Plagios 

Deuteros, die sich nicht ohne weiteres in den Stil der 
i.ibrigen Tonarten der Sammlung einfugen lassen, eine 
besondere analytische Behandlung; der Analyse in die
sem Kapitel entspricht eine Wiedergabe mit vollstiindiger 
Neurnation und Transkription in der Gesamtanalyse 
aller Melodien. 

Der abschliessende Teil der Abhandlung besteht aus 
mehreren zusammenfassenden und vergleichenden Kapi

teln, und zwar aus Kap. XVIII: Die melodische Struktur, 

Kap. XIX: Text und Melodie und Kap. XX: Die Tona
litat. In Kap. XXI werden die Alleluiarionmelodien der 
kurzen Psaltikontradition und ihre Beziehung zur iibri
gen Psaltikoniiberlieferung, zur kalophonischen Alleluia
tradition und zu den Asmatikon- und Sticherarioniiber
lieferungen erortert. In Kap. XXII schliesst sich eine 
Ubersicht iiber das Verhaltnis zwischen Alleluiarion
melodien und abendlandischem Gesang an, hauptsach-

3 STRUNK selbst hat gewiinscht, dass man die Abhandlung zitiere als "a revised 

version of an unpublished paper read befare the New York chapter of the 
American Musicological Society on April 16, 1955". 

Jich in Form e~nes Beitn,ges zur LijsuEg der c:lt1.bnis,J1eil 
Frage. - Ein Anhang enthalt einen kurzen Kommentar 
zur Gesamtanalyse aller Melodien. 

§ 3: Das Alle!uiarion. 

Ein Alleluiarion ist der Gesang, der in der Heiligen Litur
gie, d. h, in der Messe der griech.-orthodoxen Kirche vor 
der Rezitation des Evangeliums und unmittelbar nach 
der Lektion aus dem Apostolos von dem Psaltes gesun
gen wird. Im engsten Sinne besteht ein Alleluiarion aus 
den 2-3 Psalmversen, Stichoi, die der Psaltes singt; dieses 
geht klar aus einer Ubersicht iiber den Gesang eines Alle
luiarions hervor, der sich in einem Euchologion (Sinai 
1020 aus dem 12.-13. Jahrhundert)Æindet: 4 

'O 1.vahric;. 'AAt,TjAmYia. 'PaAµoc; t& Aa~io. 
'O 8taKOvoc;. Ilp6oxcoµEv. 
Kai \j/UAAETat to , AU11Aoui:a. 
'O \lfUAt,ii:; to 'AUriAoutaptov. 
'O Aaoc; TO 'AAATjAOtJfo.. 

Die einleitende Ankiindigung des Psaltes: Alle!uia, ein 

Psalm Davids, scheint die feste unveranderliche Einfiih-• 
rung in dieses liturgische G1ied zu sein; dasselbe gilt von 
dem "Gebet acht" des Diakons. Die Ubersicht gibt keine 
Auskunft dari.iber, wer das fol gen de Alleluia singt; aus 
den musikalischen Quellen scheint jedoch hervorzugehen, 
dass es von dem Psaltes vorgetragen ·wird, siehe Kap. IV, 
§ 1; in den musikalischen Quellen finden wir insgesamt 
sechs zum W orte Alleluia gehorende Melodien, eine fur 
jede der in der Alleluiarionsammlung vertretenen Ton
arten, siehe Beispiel 3. Danach folgt ein Alleluiarion, d. h. 
die 2-3 Psalmenstichoi, die der Psaltes anstimmt. Zum 
Schluss singt das Volk Alleluia (bezugnehmend auf die 
Auswahl der Texte zu den einzelnen Alleluiaria sei auf 
Kap. HI hingewiesen; der praktische Vortrag des ganzen 
liturgischen Gliedes wird im Kap. IV naher behandelt 

werden). 
In seiner umfassendsten Form besteht der byzantini

sche Alleluiarionzyklus in den musikalischen Hss. aus 
59 Alleluiaria; ein einzelnes Alleluiarion besteht aus 2 od. 
3 Stichoi, aus ein und demselben biblischen Psalm stam
mend; so setzt sich zum Beispiel das erste Alleluiarion 
der Sammlung (zum Weihnachtstag) aus zwei Stichoi zu
sammen - der erste besteht aus Ps. 18: 2, der zweite aus 
Ps. 18: 3. Das Alleluiarion am Griindonnerstag, das !ang
ste in der Sammlung, hat drei Stichoi, l. Stichos = Ps. 
40: 2, 2. Stichos = Ps. 40: 6-10 und 3. Stichos = Ps. 
40: lOb-11. 

§ 4: Der byzantinische Alleluiarionzyklus. 

Die folgende Ubersicht iiber den byzantinischen Allelui
arionzyklus ist - den darin vorkommenden 6 Tonarten 
entsprechend - in sechs Abschnitte eingeteilt, den Protos, 
Deuteros, Tetartos, Plagios Protos, Plagios Deuteros und 
den Plagios Tetartos. Die Reihenfolge entspricht iibri
gens derjenigen, die wir in der sogenannten kurzen Psalti
koni.iberlieferung finden. In der Ubersicht und in den 
Hinweisen im folgenden bedeutet A A(lleluiarion), die 

btglcit,ende Zahl bczieht sich åni Cie fordauJend:=: /'..uf~ 
zahlung in der Obersicht, und a, bund c bedeuten 1. bzw. 
2. und 3. Stichos. 

ln der lfoersicbt folgen nach der Numrner die ersten 
Worte ces beLteffenden Sticho~, und ganz rechts befindcn 
sich Hin-weise zu der betreffenden Stelle in der Septuagintt.i 
(Ausgabe ALFRED RAHLFS') und in dem griech. NT. (Aus• 
gabe EBERHARD NESTLEs); dem Text kann man iibrigens 
geii::.cuer in der Gesamtanalyse aller Meiodien folgen. 

Geringe Abweichungen von den Texten der genanmen 
Ausgaben berub:;n teils auf der A1..1slass1-.mg gewisser klei
ner 'Norter in Verbindung mit der Auswahl und der An
passung der Verse in der byzantinischen Liturgie, teils 
auf selbstandigen Texttraditionen. 

Protos 

A.la 01 oupavoi. otqyotiVTat 
A lb 'Hµs';pa ,fj fiplpa 

A 2a 'E~oµoAoyf]crov,m ol oupavo{ 

A 2b 'O 3soc; tvoo~a~6µEvoc; 
A 3a T& Åoyw Kup[ou 

A 3b 'E~ oupavou i':m':PAE\jJEV 

A 4a 'EuAon,oc; Kupwc; 6 Ss6i:; 
A 4b Kai cru n:moiov 
A 5a 0eoi:; Sr:æv KUptoc; 

A 5b LUVayayE,E (l\)T(J) 

A 6a 'O Sr:oi:; o 01000c; txo1Kf1crcv:; 

A6b MsyaMvcov ,ui:; crco,ri piac; 

A 7a 'Y\lfWCTU EKAEKTOV 

A 7b 'H yap XEi.p µou 
A 8a Oi St:µf:ÅlOl UDtOD 

A 8b AEoo~acrµlva tla?siJSri 
A 9a Mvf]crSrin ,fji:; cruvayroy17i:; crou 

A 9b 'O 8i: Ssoc; Pam11,eui:; fiµ&v 

A 10a Kmapf]crt:nn KDptoi:; 
A lOb "Emm ,6 ovoµa au,ou 
A Ila "Acm,r: t& Kupico 
A llb Efoocmv rcavm 
A 12a 2:ro,ripia T&v 8umirov 
A 12b Kai PoriSfJcm atno'ii:; 
A 13a 'Y n:oµf::vrov urclµr:1va 
A 13b Kai avf]yayl µi:; 

Deuteros 

A 14a Ilana ni ESvri 
A 14b 'AvlPTJ 6 Sr:6c; 
A 15a 'Erci croi KUptE rjAmcra 
A 15b rcvou µm di; 3i:;6v 
A 16a 'ErcaKoDcrm emu KDptoi:; 
A 16b 2:æcrov KDptE tov f3acnÅfo 
A 17 a 'I8o0 817Ti KaA6v 
A 17b "On EKEI tvi:;n:i?sato 
A 18a 2:,6µa blKaiou 
A 18b '0 v6µoi:; wu ~wu 

' Dimitrievs!cij II, S. 140-41. 

Ps. 18:2 

Ps. 18:3 
Ps. 88:6 
Ps. 88: 8 
Ps. 32:6 
Ps. 32: 13 
Lukas l: 68 
Lukas l :76-77a 
Ps. 49: l b-c 
Ps. 49:5 
Ps. 17:48 
Ps. 17:Sla-b 
Ps. 88: 20c-21 
Ps. 88:22 
Ps. 86: l b-2 
Ps. 86: 3-4a 
Ps. Ps. 73:2 
Ps. 73: 12-13a 

Ps. 71: 6-7 
Ps. 71:17 
Ps. 97: l b-c 
Ps. 97:3c 
Ps. 36: 39 
Ps. 36: 40a-b 
Ps. 39:2 
Ps. 39: 3a-b 

Ps. 46(2 
Ps. 46:6 
Ps. 30:2-3b 
Ps. 30: 3c-d 
Ps. 19:2 
Ps. 19: 10 
Ps. 132: l b-c 
Ps. 132:Jb-c 
Ps. 36: 30 
Ps. 36: 31 
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A 193. ot h:pdc; cou 1o'ipls 

A 19b "On t/.;sÅl':/.;aw 
A 20a Alvd,s ,ov Kllptov 
A 20b "On aD,oc; dm; 
A 21a Ilpocrl':xi::n: Åa6c; µou 
A 21 b 'A voil;co tv n:apa~oÅa'fc; 
A 22a Mi:;yaMvi::i fJ ljlllXll µou 
A 22b 'H>rn'i yap ano TOD VDV 
A 23a 'EAEflCTOV µE 6 3s6c; 
A 23b MiJ un:oppilj!T]c; µi:: 

Tetartos 

A 24a 'Avm:n11m 6 BE6c; 
A 24b 'Qc; SKÅsinn 1mn:v6c; 
A 24c Othcoc; årroÅoilvcm 
A 25a LD KllplE uvamac; 
A 25b Kuptoc; lc;I; oupavoil 

Ps. Ul :9 
Ps. 131: 13 
Ps. 148:2 
Ps. 148: 5b-c 
Ps. 77: 1 b-c 
Ps. 77:2 
Lukas 1 :46b-48a 
Lukas l : 48b-49 
Ps. 50: 3 
Ps. 50: 13-14 

Ps. 67:2 
Ps. 67: 3a-b 
Ps. 67: 3c-4a 
Ps. 101: 14 
Ps. 101: 20b-21 

A 26a "Evn::ws Kai Km:wo8ou Ps. 44: 5 
A 26b 'Hyan:T)crac; ◊tKatocruvriv Ps. 44: 8a-b 

A 27 a AsuTs å.yaÅÅtam:oµ.EBa Ps. 94: l b-c 
A 27b "On ~soc; µl':yac; Kupwc; Ps. 94: 3 
A 28a 'EKEKpal;av ol oimwt Ps. 33: 18 
A 28b IloÅAsO:t al BÅiljft:lc; Ps. 33: 20-21 
A 29a ~i1mtoc; wc; (f)OlVl/.; Ps. 91: 13 
A 29b Ili::q:imwµsvoc;/c;vnBotKffiKDpiou Ps. 91: 14-15 
A 30a 'O ,9s6c; 1::v w'fc; rocriv l]~trov Ps. 43: 2.a-b 
A 30b "Ecrffiaac; yap 17µ/ic; Ps. 43: 8 
A 31a MVY)CT~rin KUptE Tro oaui8 Ps. 131: 1 b-2 
A 31 b "Oµom; K0pwc; Tru 8auio Ps. 131: l l 
A 32a :Eoi npbm uµvoc; Ps. 64: 2 
A 32b IlÅTJcr~ric,6µs~a sv wrc; uya&o1:i; Ps. 64: 5c-d 
A 32c EuAoyiJcrs1c; ,ov msq:iavov Ps. 64: 12 
A 33a Mmcrfjc; rni åaprov Ps. 98: 6a-b 
A 33 b 'Em::KaÅ.ouvw Tov Kvpwv Ps. 98: 6c-7 
A 34a 'AÅaÅ.a~aTE Tru 1rnpiro Ps. 65: 1 b-3a 
A 34b "On Nio1dµacrac:; riµiii; Ps. 65: 10-12 
A 35a 'Ev{;y1mTE ,& Kup{ro Ps. 28:lb,ld,2b 

A 35b ©mviJ Kupfou bci Tæv DMTmv Ps. 28: 3 
A 36a MsyaMw:t iJ \!fllXTJ µou Lukas 1 :46b-48a 
A 36b 'Ioou yap åno wu vuv Lukas l :48b-49 
A 37a Tov no,a~tou Ta opµfiµam Ps. 45: 5 
A 37b 'O ;koc; tv µforo au,fjc; Ps. 45: 6 

Plagios Protos 

A 38a ©roe; åvsTctÅ.s Tm 81rniro 
A 38b Euq:ipav&ri,s OlKO:Wl 
A 39a 'O Kupwc; EØaCTtAWCTEV 
A 39b Ked yap EO"'CEpEffiuEV 
A 40a Ta EP.El] CTOll KDplS 
A 40b "On dn:ai; de; Tov aiæva 
A 41 a Efrciov 6 Kupwc; Tffi Kupico µou 
A 41 b Pa~8ov 8uvaµt:mc; 
A 41c 'Ev rni'c; Aaµrrp6n1mv 
A 42a !:&crov µi; 6 ~s6c:; 
A 42b 'Ovnotcrµov npoCTEOOKT]CT8V 
A 42c LKoncrSr11:wmv ol oq:i&aÅ.µoi 
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Ps. 96: 11 
Ps. 96:12 
Ps. 92: 1 b-c 
Ps. 92: Id 
Ps. 88:2 
Ps. 88: 3 
Ps. 109: 1 b-c 
Ps. 109: 2-3a 
Ps. l09:3b-4 
Ps. 68: 2-3 
Ps. 68:21-23 
Ps. 68:24 

A 43b I:uvfoi::wac; ,riv yftv 

Plagios Deuleros 

A 44a MaKapwc; o cruvfo)V 
A 44b Ol txSpoi µou dnav 
A 44c 'O i':crSirov dpwuc; ~toD 
A 45a MaKaptol ouc; E~EÅ{;~(J) 
A 45b 'fa:aKoucrm 11µrov 6 Ss6c; 

A 46a MaKapwc; UYTJP 6 q:ioØouµsvoi; 
A 46b 11uvm:ov i':v rfi yfi 
A 47a 'O KarotK&v sv ~oT]Sda 
A 47b 'Epd Tffi 1rnpico 
A 48a 'E~11psu~aco T] Kapoia p.ou 

A 48b 'E~ioxusri ri xapic; 
A 48c Iliopi~mcrm TTJY poµqmiav c,ou 

Plagios Tetartos 

Ps. j',l: 3 

Ps . .59: 4-5 

Ps. 40:2 
Ps. 40:6-lOa 
Ps. 40: lOb-11 
Ps.64:5a-b 
Ps.64:6 
Ps. 111: 1 b-c 
Ps. 111: 2 
Ps. 90: l b-c 
Ps. 90:2 
Ps. 44:2-3a 
Ps. 44:3b-c 
Ps. 44:4-5a 

A 49a 'AyaSov To tl;oµoÅoyE'fcrSm Ps. 91 :2 
A 49b Tou åvayyEÅÅEtv 10 nproi Ps. 91: 3 
A 50a LiED1"E ayaÅAtaacoµi;&o. Ps. 94: 1 b-c 
A 50 b TT poq:i3aaroµEv 10 rr p6CTCDTCOV Ull'tOD Ps. 94: 2 
A 51a Euo6KT]crac; KllptE ,riv yfjv CTou Ps. 84:2-3a 
A 51b "EÅrnc; Kai aÅ173na Ps. 84: 11-12 
A 52a 'O n:otµaivcov TOV t0pa11Å. Ps. 79: 2-3a 
A 52b 'E~sysipov ,riv ouvaa,Eiav Ps. 79: 3b-4 
A 53a "A1rnucrov Sfrycm:p Ps. 44: ll-12a 
A 53b Ton:p6crron6vc,ou ÅtTavsucroumv Ps. 44: 13b-14 
A 54a 'Avam11B1 Ktip11o Ps. 131 :8 
A 54 b "QµocrE Kll ptoc; Tffi oauio Ps. 131 : 11 
A 55a 'Erci~AE\JIOV EJT tµ{; Ps. 118: 132 
A 55b Ta 8rn~iJµm:a Ps. 118: 133 
A 56a Nuv årc0Ms1c; Lukas 2: 29-31 
A 56b ©æc; de; urroKaÅDljltY Lukas 2: 32 
A 57 a 'O 3soc; olirnptjcrm riµac; Ps. 66: 2 
A 57b Tou yvrovm i';v ,fj yfj Ps. 66: 3 
A 58a I:oi dcrtv ol oupavoi Ps. 88: 12-13 
A 58b Mmcapwc; 6 Åaoc; Ps. 88: 16 
A 59a Kupts µ17 t& Buµ& CTOU Ps. 6:2 
A 59b 'EAtT]cr6v µs KDpts Ps. 6:3 

§ 5: Das Psaltikon. 

Psaltikon" ist die Bezeichnung des Buches, in dem der 

~saltes, der Solist des byzantinischen Gottesdienstes, die 
Gesange fand, die er in der Heiligen Liturgie und in dem 
Stundengottesdienst vorzutragen hatte. Dieses Buch ent
spricht dem abendlandischen Cantatorium, z. B. der be

ri.ihmten Hs. St. Gallen 359 /' wahrend aber dieses ausser 
den Sologesangen auch die chorischen Gesange oder 
jedenfalls deren Anfånge in dem liturgischen Zusammen
hang zeigt, umfasst das Psaltikon in seiner klassischen 
Form (d.h. der Typus entsprechend der Hs. Patmos 221, 
Vat. gr. 345 usw.) nur die Sologesange. 

Die Bezeichnung Psaltikon tritt auf dem ersten Blatt 
der klassischen Psaltika auf, z.B. in Patmos 221, fol. lr: 

5 Herausgegeben im Faksimile in der Paleographie Musicale, 2me Serie, li (1925). 

APXtHJ I:l'N 0fE]f2 '-PAAT[IKO 
ITEPIEXLONTOL] T[HJN HAIAN 
AKOAOY0[IANJ 

vgl. Vat. gr. 345, fol. lr und Ashb. 64, fol. 179v. 
w oher stammt nun die Bezeichnung Psaltikon? - Sehr 

oft nennen die byzantinischen Theoretiker die Kunst des 
Gesanges ganz allgemein fi \j!UÅTtK11 TEXYTJ, ,,die psal
tische Kunst", und es ist somit naheliegend, zunachst zu 
vermuten, dass TO lj!UÅ nK6v sc. ~t~Åiov, ,,das psaltische 
Buch'\ ganz schlicht "D'as Gesangbuch" bedeutet: Eine 
angemessenere Deutung ist es vie11eicht doch, die Be
zeichnung auf Grund des N arnens des Solisten, d. h. als 

das Buch des Psaltes, zu verstehen. D?mit erhebt _sich ?ie 
Frage, wer der Psaltes eigentlich war, und wonn seme 
Funktion bestand. In seiner Dissertation aus dem Jahre 
1953 legte REINHOLD ScHLOTTERER dar, dass die Aufgabe 
des Psaltes vor allem darin bestand, zwischen den Lek
tionen zu psallieren, und zwar u. a. die Solopsalrnodien, 
die in Form von Prokeimena und Alleluiaria in den klas

sischen Psaltika i.iberliefert sind, vorzutragen. 6 

Die verschiedenen Einzelgattungen im Buche Psaltikon 
bedienen sich in so grossem Ausmass gemeinsamer musi
kalischer Elemente, dass es berechtigt ist, von einem 
besonderen Psaltikonstil zu sprechen; dass der Psaltikon
gesang als eine besonders vornehme Kunst aufgefasst 
wurde, geht aus einem Typikon des Saba-Klosters und 
der jerusalemitischen Kloster des 12.-13. Jahrhunderts 
hervor, in welchem es gerade von dem Alleluiarionsingen 
heisst: Kai d µE:v ywcocrKEt lj!UÅ nKa, lj!UUÆt Kai ,o 
åAÅYJAOuapwv ... ,7 vgl. ein Typikon von demselben Ort, 
datiert aus dem Jahre 1346, indemunter den Gesangen 
der Heiligen Liturgie auch der Alleluiariongesang er
wahnt wird: KUl TO u)cÅT]ÅOllUptov, El TUXOl i';mmaµEvoi; 

UDTO, d 8'013v TUCTO'Et 6 EKKÅT]CTlapxTJc; STEpov åOEA(j)OV, 
d86Ta \j/UÅÅEtv, KO:KE'i'.voc; \j/UÅÅEt 10 åÅATJAODapwv. 8 

Die angefilhrten Stellen scheinen zu zeigen, dass der 
Psaltikongesang in jener Zeit eine seltene Kunst war, die 
nicht in allen Klostern ausgei.ibt wurde; vielleicht ki:innen 
wir daraus schliessen, dass die Psaltikonkunst mit den 
zitierten Typika schon damals in einer Periode des Rlick
ganges dieses besonderen Stils begriffen war. 

Einen klareren Beweis hierfi.ir liefern die kalophoni
schen Hss., die u. a. einen Alleluiarionzyklus enthalten; 

es handelt sich um den Zyklus, den der berlihmte 
KouKOUZELES um 1300 komponierte und der in der 
Hs. Athen 2458 mit nachstehender Uberschrift einge
leitet wird: 

'AAAT]A.Oll0iap[ta] TffiV µcy[a]Å[cov] fop,[&v] O'UV"CE~Ev[,a] 
Kai KaUorrotT]Stv[Ta] napa ,ou µa'im[6]p[ou] Kup 
lffi[ avv]ou TOD KOllKOll~EA[ Oll] åpx6µ[ E]3[ a] åno Tl]V 
x[p1<n]ofl ysvvrimv Ka3&c:; åpxov,[m] rni f::v nD 

\JfO:Å nK& ~1~Åim (fol. 151 r). 

Die Kompositionen KouKOUZELEs' beni.itzen die ihm 
bekannte Tradition, obwohl seine "verschonerten" Me-

lodiefJ nur schwach an die ctlten eririnern, siehe 3eisp. 
1 und 142-43; interessant ist die Beobachtung, dass ihrn 
die klassische Tradition und das Buch Psaltikon sehr 
wohl bekannt sind; er weiss sogar, dass der alte Alleluia
rionzvklus mit dem Alleluiarion des \.Veihnachtstages , -

beginnt. 
Mit den kalophonischen Melodien zu den alten Psalti

kontexten verschwindet auch im Laufe des 14.-15. Jahr
hunderts der eigentli.che Psaltikonstil als solcher. Die 
kalophonischen Melodien sind das letzte, was wir von 
diesen Texten wissen, und auch sie ,Nerden schnell ver-
schwunden sein, so dass die Situation bald der heutigen 
glich: Der Alleluiariongesang existiert theoretisch; er ist 
in den liturgischen Buchern zu finden, aber in der Praxis 
ist das Glied fortgefallen. 

Dem Psaltikonstil begegnen wir in den Hss. aus dem 
Ende des 12. und dem Anfang des 13. Jahrhunderts bis 
zum 14.-15. Jh.; einzelne Beispiele von Melodien im 
Psaltikonstil in palaobyzantinischer Notation fi.ihren uns 
etwas weiter zuriick, siehe Kap. II, § 2 (n), und die nicht
m1,.;sikalisch;;;n Quellen aus dem 8.-9. Jh. berechtigen uns 
vielleicht zu der Annahme, dass der Stil auch schon zu 
diesem Zeitpunkt existierte, siehe Kap. III, § 2. Di.irfen 
wir den anscheinenden Åhnlichkeiten zwischen den by
zantischen Alleluiarionmelodien einerseits und den grie
chisch-sprachigen Alleluiaversen der altromischen Tradi
tion andererseits irgendeine Bedeutung beimessen, kann 
der Stil sogar noch langer in die Zeit zurlickverfolgt wer
den, siehe Kap. XXII. 

Neben dem Psaltikonstil wird noch eine andere Stilart, 
der Asmatikonstil benutzt. Einen ausgezeichneten Ein
druck von ihm gibt z. B. die italo-griech. Hs., Messina 
129, fol. 38r ff., die sowohl die Melodien als auch die 
Regiebemerkungen fur den Vortrag der sogenannten 
Stichologien am Heiligabend enthalt. Nach der dritlen 
Prophetlektion9 tragt eine Gruppe von Psaltai ein ein
leitendes Troparion vor (/\a3rov STE)(ST]i;), darauf singt 
ein Psaltes den ersten Stichos (Ps. 86: l b-4a), und die 
Gruppe der Psaltai wiederholt den Schluss des Tropa
rions; der Psaltes singt nun den zweiten Stichos (Ps. 
86:4b-5), und wiederum wiederholt die Gruppe den 
Schluss des Troparions; und schliesslich 6ingt der Psaltes 
den dritten und letzten Stichos (Ps. 86: 6-7), worauf die 
Gruppe das Troparion als Ganzes singt. Das Troparion 
unterscheidet sich von dem Psalm selbst, der von dem 
einen Psaltes gesungen wird und der natlirlich im Psalti
konstil ist; das Troparion hingegen ist im Stil des Asmati
kons, d. h. in einem sehr melismatischen Stil, welcher 
sich dadurch auszeichnet, dass der Text mit den eigen
artigen Sti.itzsilben und -vokalen erweitert ist, so z. B. am 
Anfang des Troparions: AaBrov ETEXXE-rn.J-EXllr1i; Drro TO 
CTTI:Tj-OU-TjAat-yyE-OX ox ov. 

6 R. SCHL0TTERER: Die kirchenmusikalische Terminologie der griechischen 

Kirchenviiter (maschinengeschrieben), Miinchen 1953, S. 6-7 
7 Dimitrievskij II!, S. 3. 
8 Dimitrievskij III, S. 426. 
" Vgl. Prophetolugium (M.M.B., Lectionaria, Bd. 1). S. 39-41. 
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Der Asmatikonstil jst mit anderen W orten der Sti;, 1n 
de1n der Elitechor, der Chor der Psaltai, singt. In Ver
bindung rnit den Stichologien zur Weihnacht und zur 
Epiphanie wird eine reizvolle Wirkung dadurch erzielt. 

dass das asmatische Troparion oder jedenfalls dessen 

Schluss als Responsum der Psaltai zu den von dem ein
zelnen Psaltes vorgetragenen Psalmenstichoi gesungen 
wird. Die beiden Stilarten haben nicht viel miteinander 

gemein, siehe Kap. XXI, § 5. 
Die italo-griech. Hss. vom Typ Messina 129, Messina 

120 usw. werden auch noch Psaltika genannt, obgleich 

sie ausser der klassischen Psaltikonsammlung praktisch 
auch das ganze asmatische Repertoire enthalten, das wir 

in den eigentlichen Asmatika, z. B. in der Grottaferrnta
Hs., r. y. I, in gesammelter Form finden. In diesen Hss. 
ist die Bezeichnung Psaltikon vermutlich in breiterer Be

deutung, d. h. nicht nur als Buch des Psaltes, sondern 
auch als Buch der Psaltai zu verstehen. 

Der Asmatikonstil konkurriert auch mit dem Psalti-
konstil; dem kleinen Zyklus von Hypakoai im Psaltikon
stil entspricht derselbe Zyklus im Asmatikonstil; m den 

erwahnten italo-griech. Hss., in denen sie Seite an Seite 
auftreten, sind sie durch die Uberschrift deutiich von
einander getrennt, i;ou \j/UA nKoi'i bzw. ,ou åcrµanKoi'i. 
Den grossen Zyklus der Kornmunionsverse, die soge
nannten Koinonikonmelodien, gibt es nur im Asmati
konstil, jedoch mit einer Ausnahme, dem Koinonikon 
des Ostertages I&µa Xptcrwi'i, das in einer Psaltikonver
sion vorliegt, siehe z.R Messina 129, fol. 114v. 

Sehr bemerkenswert ist, dass die Kontakionmelodien 
in den russischen Sammlungen, beispielsweise in dem 
Uspenskijkontakarion (herausgegeben von ARNE BUGGE 

im M.M.B., Bd. VI, als Contacarium Palaeoslavicum 
Mosquense) allem Anschein nach im Asmatikonstil10 auf
treten, vielleicht ein Zeugnis eines besonders festlichen 
chorischen Vortrags der aus Konstantinopel stammen

den Kontakionmelodien, ohne dass uns in den byzanti
nischen Hss. ein Zeugnis von dieser Version gegeben ist. 

Die Alleluiarionmelodien gibt es nur im Psaltikonstil. 
Diese Erkenntnis in Verbindung mit der Tatsache, dass 
der Psaltes von Anfang an ausschliesslich an die Solo

psalmodien zwischen den gottesdienstlichen Lektionen 
gebunden war, berechtigt uns zu der vorsichtig aufge

stellten Theorie, dass der Psaltikonstil von Anfang an 
mit diesen besonderen liturgischen Gliedern verbunden 
und mit dem musikalischen Stil in den Alleluiaria und 
Prokeimena identisch war, wahrend die Kontakion
melodien - bisher als pragnantester Ausdruck des Psalti
konstils angesehen - erst spater mit diesem besonderen 

musikalischen Stil verknupft wurden. Diese Theorie wird 
in Kap. XXI, § 4 naher eri:irtert werden. 

Wir haben somit das Buch Psaltikon und den Psalti
konstil chronologisch festgelegt und gegen den ihn er
ganzenden und auch mit ihm konkurrierenden Asmati
konstil kurz abgegrenzt. Den Psaltikonstil betreffend sei 
des weiteren bemerkt, dass er in zwei Formen auftritt, 
einer Kurzform, die im folgenden kurzer Psaltikonstil 
oder kurze Psaltikontradition genannt wird und die 

14 

na1.tptsach1icl1 in cien Hss. zu finden ist, v1ekhe wir aller 

Wahrscheinlichkeit nach auf einen konstantinopolitani
schen Archetypus zuruckfohren konnen (siehe Kap. li, 
§ 2), und einer langen Form, genannt langer Psaltikonstil 

odf:r lange Psaitikontrndition, die in den italo-griech. 
Hss, vom Typ Messini 129, l\fessina 120 usw. vorkommt 
(siehe Kap. Il, § 3). Die lange Form ist nicht nur eine 

fangere Version der kurzen; das Verhaltnis zwischen 
ihnen ist mitunter weitaus komplizierter, (siehe Kap. 
XXI, § 1 und 4). Die gegenwartige Abhandlung benutzt 

als Ausgangspunkt den kurzen Psaltikonstil mit der Be
hauptung, dass dicser die alteste und ursprungliche Form 
sei, eine Behauptung, die im folgenden unterbaut werden 

wird. 

§ 6: Das klassische Psaftikonrepertoire. 

Das klassische Psaltikonrepertoire in den Hss. vom Typ 
Patmos 221, Vat. gr. 345 usw. umfasst die folgenden 

Gesange im kurzen Psaltikonstil: 
(1) Die apustoiischen Prukeimena, die - dem urspriingc• 

lichen Platz des Graduales in der ri:imischen Messe ent
sprechend - vor den Lektionen aus dem Apostolos in der 

Heiligen Liturgie vorgetragen werden. Im kurzen Psalti
konstil bildet diese Gruppe einen Zyklus von 30 Stucken, 
der wie der Alleluiarionzyklus in Tonarten aufgeteilt ist 

und der in stilistischer Hinsicht der Alleluiarionsamm
lung sehr nahe steht. Die Transkription dieser Gruppe 
verursacht die grossten Schwierigkeiten. 

(2) Die Hesperinosprokeimena sind ein kleiner wochen
taglicher Zyklus von acht Sti.icken, der in dem Hespe
rinoszeitgebet unmittelbar nach der beriihmten Abend

hymne ©æ~ l1cap6v und vor einer etwaigen Lektion vor
getragen wird. Eine Ausnahme macht 'Avcunri&t Kupu; 

6 1:h:6~, das am Sonntagmorgen gesungen wird. 
(3) Die grossen Prokeimena, die an grossen Festtagen 

um die Hesperinoszeit an Stelle der unter (2) vermerkten 
Prokeimena vorgetragen werden, bilden einen Zyklus 

von 9 Stucken. 
Die Prokeimenonmelodien sind wie erwahnt den Alle

luiarionmelodien nah verwandt; beide holen ihre Texte 

aus biblischen Psalmen - beide sind in Stichoi eingeteilt. 
In der folgenden Ubersicht der Prokeimena ist die Ein

teilung in Stichoi nicht naher gekennzeichnet; sie wird 

jedoch indirekt durch die Hinweise zu den biblischen 
Schriften deutlich. Z.B. besteht das erste Prokeimenon 
aus drei Stichoi, (a) Ps. 48:4a, (b) Ps. 48:2a und (c) Ps. 
48: 3a; diese Stichoi sind viel kurzer als die Alleluiarion
melodien und entsprechen praktisch den Zeilen in dieser 
Gattung (siehe Kap. IV, § 5 (a)). Uber das Verhaltnis 
zwischen den Alleluiarion- und den Prokeimenonmelo

dien, siehe Kap. XXI, § 3. 
In der folgenden Ubersicht sind die Prokeimenon

gesange der drei obengenannten Typen gesammelt; P be-

10 V gl. KENNETH LEVY in Ae tes du Xlle Congres International des Etudes Byzan

tines, tome Il, S. 571-74 (Beograd 1964). 

deutet P(rokein~envn), und die dre:; Zyklen s~.n,d ifr P 1 .. JQ,) 

bzw. P 31-38 oder P 39--48 eingeteilt. 
(4) Nach der Prokeimenonsammlung folgen die Sticho

logien zur Weihnacht und zur Epiphanie, d. h. die Psalmen 
86, 92 und 66, die an den Vorabenden der genannten 
Festtage auf die in § 5 beschriebenen Weise vorgetragen 
v;erden. 

(5) Daran schliesst sich die Alleluiarionsammlung, die 

wir schon in § 4 erlautert haben. 
(6) Die oktoechischen f{ypakoai (od. Katabasiai), ge

nannt Hps (ps(altische) H(ypakoai)), werden im Orthros
Stundengottesdienst nach der dritten Ode im Kanon wie 
die unter (7) angeffthrten Hypakoai vorgetragen. Der 
oktoechische Zyklus umfasst Hps 1-&: 

(7) Die Hypakoai des Kirchenjahres sind ein kleiner 

Zyklus von Hypakoai, die meist (jedoch nicht in Vat. gr. 
345) ihren Platz im Kirchenjahr zusammen mit den Kon

takionmelodien haben (Hps 9-16). Die Hps 9-10 zeichnen 
sich durch ihre Kombination mit einem Stichos eines 

Psalms aus. 
Die }Iypakoen'}elodien sind in uagefahr dernselben 

musikalischen Stil wie die Kontakionmelodien kompo
niert, besonders die oktoechischen Hypakoai. Die Melo
dien zu den Hps 9-16 sind durchweg weitaus melisma

tischer als die Kontakionmelodien. 

(8) Die kurze Psaltikontradition schliesst mit dem 
grossten Teil der Sammiung, den Kontakionmelodien. 

Verglichen mit der Sarnmlung im Ashb. 64 enthalt die 
kurze Psaltikonuberlieferung normalerweise die Num
mern 1-3, 51, 4-20, 22-32, 37-50, 52-58 (die Nummern in 
der Einfi.ihrung zum Ashb. 64), einen Zyklus, den wir in 
der folgenden Ubersicht in Ubereinstimmung mit der 

D-ie apostolischen Prokeimena. 

Protos und Plagios Protos 

P l To m6µa µou Åa)d1crst crocpiav 
P 2 r{;votTO TO EAE6c; O'OIJ 

p 3 Kupwc; EfaEV :n:p6c; µE 

P 4 ru Kupis (jluM~si~ TJµa~ 

Tritos 

P5 
P6 
P7 
P8 

Tetartos 

P9 

P 10 
p 11 
P 12 
P13 
P 14 
P 15 
P 16 
P 17 

Kupwi:; cpo:rncrµ6i:; µou 

MsyaÅuvEt ri \JID)Pl µou 
M{;ya~ 6 KDptoc; Y]µ&v 
'PaÅatE tro {kro Tjµ&v 

'Q~ sµsyaÅuv3ri til f'.pya 

Eu1coy11µ{;vo~ 6 spx6µi::vo~ 
EDÅOYTJTOi:; d KUplS 
ru d lEptt:ic; de; tov alrova 
Euayyi::Åi~scr3s T]µEpav {;~ T]µ{;pa~ 
0auµamoi:; 6 &i,;6~ 

'O nmæv to0~ åyye1cou~ 
Tro OlKO) CTOD :n:pe:rm uµvo~ 

Toi'~å,yfo1~ tot~ {;v ,fj yfj 

tzc;henfo:.gr; in der kdf:ZeL. -rrc.clition als J((orrta.Kion) l-53 

mit neuen Nummern versehen. Die Kontakionme1odien 

werden im folgenden so zi1iert: K 1: 0 = der Oikos im 
Kontakion Nc 1, und K 2:P = das Prnoernion im Kone, 

takion Nr. 2. in der D bc:rsictt ~ibe1 die J(ontakion
melodien befindet sich ganz links die fort:aufende Nume
rierung - danach die Angabe des Platzes des betreffenden 

Kontakions im Kirchenjahr und seiner Tonart und ganz 
rechts die Anfangsworte. 

Die Kontakionmelodien betreffend, sei dariiber hin
aus noch auf die von CARSTEN HøEG in der Einfiihrung 
zar Faksimileausgabe von Ashb. 64 (M.M.B., Bd. IV) 
gegebene Ubersicht vergewiesen. Obg!eich der byzan
tinische Kontakionzyklus insgesamt :,3 Melodien zu 
Prooemia bzw. Oikoi enthalt, sind bei weitem nicht alle 
Melodien im eigentlichen Sinne selbstandig. Ein Teil der 

Kontakionmelodien sind Jdiomela, wie z. B. das Konta

kion des Karfreitags, K 33, d. h. ein Text mit eigener 
Melodie, einige sind Automela, d. h. Melodiemodelle for 

zahlreiche Kontakionmelodien, die sogenannten Prosho
nwia; z.B. lst K45:0 Moc!ell ;ur K6:0, K9:0, 
K 10:0, K 14:0, K 46:0 und K 51 :0. Dieses Kontra
fakturverfahren vermindert die Zahl der selbstandigen 

Kontakionmelodien bedeutend. Einen ausgezeichneten 
Uberblick iiber die Kontakionmelodien aus dieser Per
spektive gibt CONSTANTIN FLOROS in seiner Arbeit Das 
Kontakion (Deutsche Vierteljahrsschrift fur Literalur
wissenschaft und Geistesgeschichte, Jg. 34 (1960), Heft l, 
S. 84-106); eine gleichwertige Ubersicht in Form eines 
Vergleichs zwischen dem byzantinischen und dem slawi
schen Repertoire ist von BUGGE in der angefiihrten 

Schrift, S. XXHI-XXV ausgearbeitet. 

Ps. 48:4a, 2a, 3a 
Ps. 32: 22a, l b-2a 

Ps. 2: 7b, 8a, 9a, 10a 
Ps. ll:8a, 2a, 3a 

Ps. 26: 1 b-c, 3a, 4 
Lukas 1 :46b-47a, 48a, 49 
Ps. 146:Sa, lb-2a 

Ps. 46:7a, 2a, 3 

Ps. l 03: 24a, 1 b, 1 d 
Ps. 117: 26a, 1 b-2a 
Dan. 3: 26a, 27b-c 
Ps. 109: 4b, 1 b-c 
Ps. 95:2b, lb, 3a 
Ps. 67:36a, 27a, 29a 
Ps. 103: 4a, 1 b, l d 
Ps. 92:5b, lb, ld 
Ps. 15:3, 8a, 9a 
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Plagios Deuteros 

P 18 
P 19 
P 20 

Barys 

P 21 
P 22 
P 23 
P 24 
P 25 
P 26 

Plagios Tetartos 

P 27 
P 28 
P 29 
P 30 

:E&crov Kupu; Tov 'Aa6v crou 
EuqipavBriTs i':rci Kvpwv 
MvricrSiJcroµat wu 6v6µa,6c; crou 

Kvpwc; icrxuv ,ro Åa& auwu 
Kau:x,iJcrovmt ocnm <':v oo~ri 
Eucppavl:h']crs,m ◊tKawc; 
Ti~twc; i'::vanfov Kupiou 
'Y\j/coSrin f::ni wuc; oupavouc; 
'Y\j/OU,E KllplOV TOV ,9sov fiµ&v 

Elc; niicrav TTJV yfjv s~fjÅSr:v 
Ilacra fJ yfj rcpocrKuvricrai-mcrav 
Ao,ri ri fiµi:pa 
Eu~acrBE Kai a:n:6801:E 

Die Hesperinosprokeimena 

P 31 Pl. Pr. Kupwc; dcraKoDcrE,ai p,ou 
P 32 Pl. Pr. 
P 33 Pl. Pr. 
P 34 Pl. Deut. 
P 35 Barys 
P 36 Pl. Deut. 
P 37 Pl. Deut. 
P 38 Tetart. 

Die grossen Prokeimena 

To i:Årnc; CTOD KO'.Ta◊tffi~m µr; 

'0 Br:oc; sv nu 6v6µa,i emu 
'H ~oi13r:ta µou rmpa 1cupiou 
'O lkoc; åvn'A11µn,mp µou d 
'0 KDpwc; i':l3acn'.AEDCTEV eun:pi:rcr:iav i':vr:otJcraw 
'Avac:nri&i KllplE 6 ,%6c; 
'I8o0 oiJ EDAoyr:'l'rn TOV KDptov 

P 39 Pl. Deut. 'E1vmc,1xnu lcrpaT]Å i'::rd -rov Kupwv 
P 40 Pl. Deut. Ka-rw3uv&tj,CD 11 rcpocn:uxtj µou 
P 41 Pl. Tetart. 'EocoKac; K1vr1povoµiav w1c; cpol3ouµtvmc; 
P 42 Pl. Tetart. Mri arcocr-rpl';\Jfric; ,o rcp6crCDn:6v crou 
P 43 Barys 'Avama 6 Br:6c; Kpi'vov TTJV yfjv 
P 44 Barys Tic; Bsoc; µl';yac; æc; 6 &soc; fiµ&v 
P 45 Barys 'O 3r:oc; f]µ&v i':v nu oupav& dvro 
P 46 Pl. Tetart. ©rovfj µou rcpoc; Kupwv EKEKpa~a 
P 47 Barys 'Evconcrm 6 3s6<; i-riv rcpocrrnxrp; µou 
P 48 Barys 'AyarciJcrco crr: Kupts ri icrxuc; µou 

Die Stichologien zur Weihnacht und Epiphanie 

Ps. 86 (Deuteros), Ps. 92 (Deuteros) und Ps. 66 (Barys). 

Die oktoechischen Hypakoai 

Ps. 27:9a, lb, ld 
Ps. 31: 11 a, l b-2a 
Ps. 44: 18a, l la, 12a 

Ps. 28: 11a, l b, id 
Ps. 149: 5a, 1 b, 2a 
Ps. 63: lla, 2a, 7c 
Ps. 115: 6a, 3a, 9a 
Ps. 107: 6a, 2a, 3 
Ps. 98:9a, lb, 2a 

Ps. 18:5a, 2a, 3a 
Ps. 65: 4a, l b, 3a 
Ps. 117: 24a, l b, 2a 
Ps. 75: 12a, 2a, 3a 

Ps. 4: 4b, 2a-b 
Ps. 22:6a, Ib, 2b 
Ps. 53: 3a, 4a, 6a 
Ps. 120: 2a, 1 b, 3a-4a 
Ps. 58: lOb, 2a, 3a 
Ps. 92: 1 b-d 
Ps. 9: 33a, 2-3 
Ps. 133: l b, ld, 2a 

Ps. 130: 3a, 1 b, 1 d, 2a-c 
Ps. 140:2, 1 b-c, 3a, 4a-c 
Ps. 60: 6b, 3a-4a, 5b, 9a 
Ps. 68: 18a-b, 30b, 33a 
Ps. 81:Sa, lb-7a 
Ps. 76: 14b, lla, 12a-l3a, 15b-16a 
Ps. 113: lla, 1 b, 3-6 
Ps. 76:2a, 3a-4a, 14a-15a 
Ps. 54:2a, 3a-4b, 17-18 
Ps. l7:2b, 3b-4a, 7c-d 

Hps l Protos 
Hps 2 Deuteros 
Hps 3 Tritos 

'H 1:0U Al]GtoD µs,avma 
Mrni .:o rcaBoc; 
'EKTCATJHCDV ,fi opacra 

Hps 4 Tetartos 
Hps 5 Plagios Protos 
Hps 6 Plagios Deuteros 
Hps 7 Barys 
Hps 8 Plagios Tetartos 
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Ta .:fJc; crfjc; rcapao6~ou 
'AyydtKfj 6pacrEt TOV vof:iv 
T& i':KoucriCD Ked. ~wonot& 
'O fiµs,i';pav µopcptjv 
Al µupocp6pm wfl ~roooowu 

Die Hypakoai des Kirchenjahres 

Hp& 9 Oeuteros Die Vorvater 
Stichos 

Hps 10 Pl. Tetartos Die heiligen Vater 

Hps 11 
Hps 12 
Hps 13 
Hps 14 

Stichos 
Pl. Tetartos 
Pl. Protos 
Pl. Deuteros 
Tetartos 

Die Weihnacht 
Die Epiphanie 
Der Palmsonntag 
Die Ostern 

El,; 8p6crov w1c; m'kn v 
'0 Sr:oc; EV tol<; maiv ll~LCDV (Ps. 43:2) 
"Ayys';,..oc; rw.iowv 
'A'Aa';,..6.sm:s -c& 1rnpico (Ps. 65: l b-2) 
TT]V arcapx11v 
"Oi-s ,fj i':mcpavda 
MEtU KAa8rov 
I1p0Åal3ouom Tov opSpov 

Hps 15 Pl. Protos 

Hps 16 Pl. Tetar1os 
Peter und Paulus 
Mariae Hirnmelfahrt 

ITofo cpuAUKTJ 
Mmrnpisoµi:v CTE n:ifom Ul yr:vwi 

Kontakia 

K l:P 1. SepL Deuteros Ta dvro STjTCDV 

K 1:0 Deuteros Tofl cruµs<liv ,ov aµsµrc,ov l3iov 

K2:P 8. Sept. Tetartos 'IroaKEiµ Kai dvva 
K2:0 Pl. Tetartos 'H rcpocrwxri 
K 3:P 14. Sept. Tetartos '0 D\Jfffi3Eic; 

K3:0 Tetartos 'O µrn'it ,phov oupav6v 

K4:P 16. Sept. Deuteros 'Aywvac; i';v a&Åricrsi 

K4:0 Pl. Deuteros Ti t&v cr&v a.SAl]µa,CDv 

K5:P 24. Sept. Pl. Tetartos Tfj,; nap3Eviac; to KUAAOc; 
K5:0 Pl. Tetartos 'Eopn'1 crE~acrµia 
K6:P 26. Sept. Deuteros Ta µsyaAElU CTOU 

K6:0 Pl. Deuteros "Y\j/Tj oDpavrn 
K 7:P 6. Okt. Tetartos '0 aO(pfoc; xapiw,; 
K 7:0 Tetartos Tov TOD KDpiou µaBl]TTIV 
KS:P 26. Okt. Tetartos Toi'c; ,rov a\µ6.,rov aou 
K8:0 Pl. Deuteros Toflwv ,ov µlyav 
K9:P 1. Nov. Deuteros 01. TTJV XUPlV 1val30VTE<; 
K9:0 Pl. Deuteros Iluaric; m>vfoswc; Kai croqiiac; 
K 10:P 8. Nov. Deuteros 'Apztenpmriys 3wfl 
K 10:0 Pl. Deuteros "Ecp11c; cptMv3prorci, 
K 11:P 13. Nov. Pl. Deuteros 'EK ,&v oDpav&v 
K 11:0 Pl. Deuteros T& TffiV OAffiV TCotTJTfj 
K 12:P 14. Nov. Pl. Tetartos '0 µa&l],17c; rni cpiAoc; aou 
K 12:0 Pl. Tetartos PdBpa 1v6you napaaxou 
K 13:P 21. Nov. Tetartos 'O KaSaprorawc; va6c; 
K 13:0 Tetartos T&v cmopptjræv wu 3wu 
K 14:P 30. Nov. Deuteros Tov ,fj,; &.v8pEiac; i':rcævuµov 
K 14:0 Pl. Deuteros "AvwBEv µsv 8au{o 
K 15:P 6. Dez. Tritos 'Ev Wt<; µupmc; 
K 15:0 Tritos 'AvuµviJcrwµr:v vf:iv 
K 16:P 17. Dez. Deuteros Xr:tp6ypaqiov dK6va 
K 16:0 Deuteros "EK,EtVOV crou TTJV xdpa 
K 17:P 25. Dez. Tritos 'H nap,%vo<; criJµr:pov 
K 17:0 Tritos TiJv {;osµ ~TJifAEEµ 
K 18:P 26. Dez. Pl. Deuteros 'O npo t:wmp6pou 
K 18:0 Pl. Deuteros Tov &.ysmpyl]WV 
K 19:P l. Jan. Tetartos "Qcp3l]c; ~amc; UCTEtCTW<; 
K 19:0 Tetartos Tfjc; cræcppomSv17c; 6 Kpai-ftp 
K20:P 6. Jan. Tetartos 'Ercscp6.v17c; crriµr:pov 
K20:0 Tetartos Tfj ya1v11vaia T&v Wv&v 
K21:P 7. Jan. Pl. Deuteros Triv crCDµattKY]V CTOU 

K21:0 Pl. Deuteros Tro wq>Aro3svn aoaµ 
K22:P 2. Febr. Protos '0 µi]i-pav rcap3svtKYJV 
K22:0 Protos Tfj Srn,6Kæ rcpocropaµm~lEV 
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I( 23 :P J)er Sarnstng vor rler(t Fl r-_xs.~ L(} J L~:~<.,\~~ \,~~~1 ,.,1 u \i(},rco_·,:,...::; o·v 

K23:0 PL Tetartos Afrrnc; µ6voc; urrapv:,c; 

K24:P Der Apokreassonntag Protos "Ornv .sASYJc; 6 /k6c; 

K24:0 Protos To <j)O~Ep6v CTOI) Kpntjpwv 

K25:P Der Tyrophagossonntag Pl. Deuteros Trjc; ao<piac; ObTJYE 

K 25:0 PL Deuteros 'EKa~1aEv åoaµ ,o,E 

K26:P Der erste Samstag in den Fasten Pl. Tetartos TTfotEl xi:,wrnu CDGEl Sropai<a 

K26:0 Pl. Tetartos 'O tv Sp6vco <pco,6c; 

K27:P Der Sonntag der Orthodoxie PL Tetartos "O årrEp{yparr::oc; Åoyoc; 

K27:0 Pl. Tetartos Touw ,o ,fjc; ohcovoµiac; 

K28:P 9. Marz Pl. Deuteros IIiicmv a,panav wi3 K6crµou 

K28:0 Pl. Deuteros T& tv Sp6vco åcr,EKTW 

K29:P Mittelfasten Barys OuKi:n <pÅoyiv11 poµ<paia 

K29:0 Barys Tpdc; crnwpo0c; l:m7saco 

K 30:P 25. Miirz Pl. Tetartos T17 um:pw:ixco a,pac11yro 

K30:0 PL Tetartos "AyyEÅoc; rrpcoc0ma,11c; 

K 31 :P Der grosse Kanon Pl. Deuteros '!'ux~ ~tou \j/llX17 µou 

K 31:0 Pl. Deuteros To TOD XPlCTTOU la,pElOY 

K32:P Der Palmsonntag Pl. Deuteros Tro Sp6vco tv oupavm 

K32:0 Pl. Deuteros 'ErrEi8iJ ao11v s811aac; 

K 33:P Der Karfreitag Pl. T etartos Tov 01 fiµac; crrnupcoSbrn 

K33:0 Pl. Tetartos Tov lOlOV dpva 
K 34:P Der Ostersamstag Deuteros TiJv a~uaaov 6 KAEicrac; 
K 34:0 Pl. Deuteros 'O CTDVEXCOV TU '.ITIXVTO: 

K 35:P Der Ostersonntag Pl. Tetartos El Kai {:v ,ci<pco 
K35:0 Pl. Tetartos Tov rrpo fiAiou rjÅwv 

K 36:P Der Sonntag nach Ostem Pl. Tetartos Tfj (jllAOrrpayµovi 81os1a 

K 36:0 Pl. Tetartos T{c; E(j)UAU~E 

K 37:P Der Sonntag der salbentragenden Frauen Deuteros To XUtpE TCLtc; µupo<p6potc; 

K37:0 Pl. Deuteros 'fad TOV TU<j)OV CTOll 

K 38:P 23. April Tetartos rccopnSdc; im:o &wu 

K38:0 Tetartos Tov vr.:ep K6crµov 

K39:P Mittelpfingsten Tetartos Tfjc; fop,fjc; ,fjc; voµtKfjc; 

K39:0 Tetartos TiJv xcpcrcoB,Efoav µov \JfllXTJY 

K.40:P Die Himmelfahrt Pl. Deuteros TiJv lJITEp fJµ&v 7[/\, ri pwcrac; 

K40:0 Pl. Deuteros Ta. ,fjc; yfjc; bci ,fjc; yfjc; 

K41:P Der Sonntag der Vater in Nikaa Pl. Tetartos Tæv årrom6Årov ,o KrJpvyµa 

K41:0 Pl. Tetartos "Ev ll\j/TJAffi Kl]p6yµan 

K42:P Pfingsten Pl. Tetartos "On; Kmapa.c; ,ae; yAwa<Jac; 
K42:0 Pi. Tetartos TaxctaV Kai cr,a;k:pav 

K43:P Allerheiligen PL Tetartos "Qc; årrapxac; rfic; (pllCTEWc; 

K43:0 Pl. Tetartos 0\. EV rrao-17 Tfj yfj 

K44:P 24. Juni Tritos 'H rrpiv cndpa crtjµEpov 

K44:0 Tritos ED<pl]µi]cræµ.i::v vuv 

K.45:P 29. Juni Deuteros Tove; UCT(jlUÅdc; 

K45:0 Pl. Deuteros Tpavcocr6v µou 

K46:P 8. Juli Deuteros T& Bdæ ~YJÅCD xp1cr1;0u 

~:.~ 
K46:0 Pl. Deuteros I:,6µa cruvfoi::wc; ,, 
K47:P 20. Juli Deuteros IIpo<pfjm Kai npo6rcw. 

;ii K47:0 Deuteros TiJv rroUiJv ,&v åvBpconcov 

I K48:P 27. Juli Pl. Protos M1µ11,iJc; unapxæv 

i K48:0 Pl. Protos ToG åvapyupou ,~v µviJµ17v 
K49:P 2. August Pl. Deuteros IIpcom:; fonapTJ<; bci yfj<; 

i~ K49:0 Pl. Deuteros Toi3 rrapa8dcrou ,a avBri c~ 

".tf K 50:P 6. August Barys 'Erri wv oporn; ~1! 
i K50:0 Barys 'EytpS1]TE Ol VCDJi::ic; 

1 
K 51 :P 15. August Deuteros TiJv tv npEcrPEimi; 
K51:0 Pl. Deuteros Tdxicr6v µou ,ae; <ppEvac; 
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K 52:P 29. Augus~ 

K 52:0 
K 53: p Die Paraklesis 

K 53:0 

P1. Protos 
PL Protos 
Pl. Deuteros 

PL Deuteros 

'.H TOU n:pobp6~LO\J sv8o~oc; 

Ta YEVSOW. Til tOD fipw8ou 

Jlpom:acria ,rov xpicrnavrov 

°'EKtEl.VOV uou rraÅaµac; 

§ 7: Das Psaltikonrepertoire im langen Psaltikonstil. 
geben, wi.rd hier eine Liste liber die hinzugefugten Kon

takionmelodien der langen Psaltikontradition beigefi.igt. 
Fur die italo-griech. Psaltika vom Typ Messina 129, 

Messina 120 usw. sind hauptsachlicb der lange Psaltikon

stil sowie die Einverleibung des asmatischen Repertoires 
kennzeichnend (Koinonika, asmatische Hypakoai, Do

chai usw., siehe Kap. II, § 3). Was die Kontakionmelo
dien betrifft, so wird die Sammlung mit Melodien zu den 

Tagen des Kirchenjahres erweitert~. die in der kurzen 

Psaltikonuberlieferung ubergangen werden. Diese etgan

•~pnden Melodien bringen nichts eigentlich Neues, da sie 

alle Proshomoia sind. Um einen Uberblick liber die im 

Kap. n beschfiebenen existierenden Psaltikon-Hss. zu 

Ausser diesen Erganzungen kommen noch andere be

merkenswerte Erweiterungen des Kontakionrepertoires 
vor, z, B. der oktoechische Zyklus im Ashb. 64, der jedoch 
in dem kurzen Psaltikonstil komponiert ist; weiterhin die 

ganz einzigartige Sammlung in der Hs. Messina 128, die 

umfasst, was man etwa "Werktagskontakia" von No

vember bis Februar nennen konnte. Diese und andere 

Erweiterungen sollen in Kap. H bei der Beschreibung der 

einzelnen }Iss. eingehender besprochen werden. 

Die Zusatzkontakia: 

Die VorvtUer Protos p Eu<ppa{vou ~TJSAEEµ 

Protos 0 Tfjc; crijc; rrapSEVE 

2 24. Dez. Protos p 'O KÅivac; oupav6v 

Protos 0 Tic; Oll &auµacri::t,E 

3 Der Sonntag nach Weihnachten Protos p X6poc; rrpo<p11nK6c; 
Protos 0 'Ana VEKp&v 

4 5. Jan. Tetartos p "Ev ,otc; pi::Wpotc; cri]µi::pov 

Tetartos 0 'O anoppr'11;0u Kffl <pplKTOD 

5 17. Jan. Deuteros p 'Ev crapKi ,otc; ayyt"Amc; 

Deuteros 0 Tov (pulOT~pa TffiV <j)CDO"Ttjpcov 

6 20, Jan. Deuteros p Tro Br:& {mo µiJ,pac; 

Deuteros 0 ED&uµEi,E 

7 25. Jan. Tritos p 0wÅ6yco y"Acon17 emu 

Tritos 0 'EK ,fjc; lkoAoyiKfjc; 

8 Der Sonntag des Zollners Deuteros p TuxiJ µou ,arm vfi 

Pl. Deuteros 0 "Hµap,ov crm,lp 

9 Der Sonntag des verlorenen Sohns Tritos p Tfjc; nmpmac; 86~17c; 

Tritos 0 Tov aw,17 poc; fiµrov 

lO Der Sabbat Lazarus' Deuteros p 'H nav,mv xapa 

Pl. Deuteros 0 To1:c; µaBrimtc; 6 K,imric; 

11 Der heilige und grosse Montag Pl. Tetartos p 'O laKmP rooupETO 

Pl. Tetartos 0 'Eni TOV ooupµov VDV 

12 Der heilige und grosse Dienstag Deuteros p TiJv mpav 'JfUXTJ 

Pl. Deuteros 0 Ti paBuµEtc; mrcEtvi] 

13 Der heilige und grosse Mittwoch Tetartos p 'Yrrep ,riv n6pvriv åyaSi: 

Tetartos 0 'H npcoriv acrwwc; yuvtj 

14 Der heilige und grosse Donnerstag Deuteros p Tov apwv "AaBcov 

Pl. Deuteros 0 Tfj µucntKl7 ,parci:sri 

15 Der Sonntag des Gelahmten Tritos p T17v 'lffUXTJV µou KUptE 

Tritos 0 'O XElpi CTOI) opmd 

16 21. Mai Tritos p KuJVCTTUVTlVOc; 

Tritos 0 Kcovcnav,Ivov 

17 2. Juli Pl. Tetartos p TTr:pt~o"AiJv rri.im rcwwti; 

Pl. Tetartos 0 TiJv rnSapuv mi åÅriS11 

18 250 Juli Deuteros p TTpoy6vcov xpicrwu 

Pl. Deuteros 0 IlpO(f)YjTl K&c; CTDVYJÅScoµEv 
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J.;::.apitel II 1) ie Quellen 

§ I : Einleitung. 

Das vorliegende Kapitel enthalt eine Ubersicht ilber die 
vorhandenen Psaltikon-Hss. In § 2 werden Hss. mit 

Melodien der kurzen Psaltikontradition behandelt in 
. § 3 Hss. mit Melodien der langen Psaltikontradition ~nd 
m § 4 _Hss. mit Melodien der "gemischten" Tradition, 
d. h. mit Kontakion- und Hypakoemelodien des kurzen 

und"Allel~iario_?melodien des langen Psaltikonstils. § 5 
~ewahrt emen Uberblick i.iber das Alleluiarionrepertoire 
1~- de~ slawische~ Hs., Typografskij Ustav, und § 6 ent
~alt eme kurze Ubersicht i.iber die kalophonische Tradi

t~on ~~f Grund der Hs. Athen 2458. Schliesslich ist in § 7 
eme. ~bersicht zu finden liber die gesarme Aileiuiarion
tra~it10n in __ der Form einer Zusammenstellung der musi
kahschen Uberlieferung des Alleluiarions zum Weih
nachtstag (des ersten Stichos), A la: 01 oupavoi 
ot riyoi3vTm. 

. Di~ Beschreibung der einzelnen Hss. ist naturgemass 
ziernhch kurz; sie umfasst folgende Punkte: 

(1) Eine Ubersicht iiber den Inhalt mit einem Hinweis 
auf das Psaltikoi:-_repertoire, so wie es in Kap. I dargestellt 
wurde. ln der Ubersicht iiber die verschiedenen Gat
~ungen_ stimmt die Reihenfolge der einzelnen Sti.icke mit 

e~ Reihenfolge in Kap. I iiberein, ausser wenn eine Ab
".:eichung von dieser Regel direkt angefohrt wird. Die 
Ub . h · . ersic t g1lt allein dem Psaltikonrepertoire; das Asma-
tikonrepertoire und andere Erweiterungen der Hss. der 
langen Psaltikontradition werden nur vereinzelt ver
merkt.1 

(2) Datierung. 
(3) Provenienz. 

(4) Musikalische Charakteristika, hierunter Bemer
~ungen iiber die Zuverlassigkeit der betreffenden Ober
h~ferung und Aufschliisse, die for die Angelegenheiten 
dieser Arbeit von Interesse sind (wie beispielsweise das 

V ?rko_mmen von Medialsignaturen, Berichtigungen, die 
Licht 1~ musikalische Schwierigkeiten bringen usw.). 

(5) L1teraturhinweise. 
D' . . 

ie eigenthche physikalische Beschreibung der folgen-
den ~ss. betreffend, wird im allgemeinen auf die Be
schrerbung verwiesen, mit denen u. a. ich selbst z. Z. for 
den ~ommenden RISM-Katalog arbeite. 

Die folgenden Hss. liegen in den unten genannten 
Bibliotheken: 

Das St , Johannes-Kloster auf Patmos: 

Das 3t· Katharina-Kloster auf Sinai: 
La Bibliotheque Nationale, Paris: 

Patmos 221. 
Sinai 1280. 

Ancien Fond Grec 397. 
(im folgenden als Paris 397 zitiert). 
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Die Biblioteca Vaticana: 

Das Nationalmuseum in Ochrid: 
Das Basilios-Kloster in Grottaferrata: 

Vat. gr. 345. 
Vat. gr. 1606. 
Vat. gr. 1562 . 
Borgianus 19. 
Ochrid 59. 
r. p. xxxv. 
r.y.IH. 
r.y. V. 
r. y. VL 
E.a.I. 
E. Ø. I. 
E. ~- II. 
E. p. HI. 

E. ~- V. 
E. p. VIL 

Die Bibliothek des Dornkapitels in Verona: Verona Capi-

Das Laura-Kloster auf Athos: 
Die Biblioteca Universitaria, Messina: 

Die Biblioteca Laurenziana, Firenze: 
Die Nationalbibliothek, Athen: 

§ 2: Die kurze Psaltikontradition. 

a) Patmos 221. 

(1) P 1-47, 48 (Anfang), 

Lakune (der vierte Quaternion fehlt), 
A 6a (Schluss)-59, 
Hps 1-8, 

tolare CXX. 
Laura I. 100. 
Messina 120. 
Messina 128. 
Messina 129. 
Ashb. 64. 
Athen 2458. 

K 1-53 in Zusammenhang mit Hps 9-10, 13-16. 
(2) Di~ Datierung der Hs. geht aus dem Kolophon her
vor; die Hs. 1st OHX XElpo<; VlKT)cp6pou avayvmcnou (?) 

ota cruvopoµfi<; Kai {;~6oou lcoavvou li:psw<; wi3 
KaÅonÅo'iµou ~amÅc:t>ovw<; ,rov cp111.oxpimcov 17µmv 

. ~acriÅ!':æv µavom7A Ked µapia<; geschrieben, d. h. 
mnerhalb des Zeitraumes 1168-79. KIRSOPP LAKE ist der 
Ansicht, die Schrift des Kolophons zeige, dass die Da
tierung falsch sei, d. h. dass die Hs. seines Ermessens 
bedeutend spa ter als 1179 geschrieben wurde. 2 

Als Losung des Problems konnte man daher an

nem:nen,_ dass die ganze Hs., so wie sie jetzt vorliegt, ein
schhesshch des Kolophons, ganz einfach eine Abschrift 

1 Aufschliisse iiber das Asmatikonrepertoire erteilt BARTOLOMEO Dr SALVO · 
A )' ( . . . m 
2 

smatz con Bolletmode/la Bad,a Greca di Grottaferrata. vol. XVI (1962), S. 144ff.). 

Dated Greei-, Mmuscu/e Manuscripts to the Year 1200, Cambridge 1934, s. 17. 

der in dern Fai1 ~igenrLchen _hs. von l] 68.~19 i.~'i f)ie~t:1 
Vermutung steht jedoch eine andere Schwierigkeit im 
Wege; es zeigt sich nahmlich, dass ein Sticherarion, 
Sinai 1218, das in seinem Ko!ophon vom 18. Juli i 177 

datiert, Ota )'.El poi; VtKri<p6poD 'u::pl':mi; geschrieben ist. 
Sowohl der Kolophon in Patmos 221 und Sinai 1218 
wird eingeleitet mit den W orten IT{xvrrov TffiV KaÅ&v 
xpw,oc; apxii Kai ,i:Aoc;, und es scheint auf Grund der 
Schrift und der Form im i.ibrigen der Anlass gegeben, 
dieselbe Hand und somit denselben Nikeforos filr die 
Niederschrift beider Hss. anzusetzen. Die Neumen
schrift der beiden Hss. scheint ebenfalls von derselben 
Hand geschrieben, wahrend sich etwas Dementsprechen
des nicht mit Sicherheit von der Tpxtschrift behaupten 

låsst. 3 

Genau wie LAKE (in Verbindung mit Patmos 221) be
zweifelt VoGEL/GARDTHAUSEN 1177 als Entstehungsjahr 
der Hs. Sinai 1218,4 aber die Annahme der Tatigkeit des
selben Schreibers in den beiden Kolophonen und in der 
Neumenschrift scheint die Theorie i.iber die fri.i.he Ab
fassung der beiden Hss. zu unterstiltzen, insofern es fast 
undenkbar ist, dass derselbe Schreiber zwei Hss. kopiert 
hat, die urspriinglich von demselben Mann geschrieben 
wurden ! Die frlihe runde Notation in beiden Hss. unter
baut auch den Gedanken i.i.her die frlihe Abfassung. 5 

(3) Die Provenienz der Hs. ist schwer festzulegen. Wie 
oben erwahnt, wurde sie im Auftrage des Priesters Johan
nes zu Kaloploi'mon (?), vielleicht ein Ort in Bithynien 
( ?), geschrieben. 6 

( 4) Durch zahlreiche unerklarbare Fehler wird die Arbeit 
mit der Hs. ausserordentlich erschwert. Im ilbrigen kenn
zeichnet sie eine ausgedehnte Verwendung von Medial
intonationen. Vielleicht ist dies am meisten in den Alle
luiarionmelodien ausgepragt, wo wir Initialsignaturen, 

dagegen aber Medialintonationen finden, s. unten, Kap. 
IV, § 3. 

(5) KIRSOPP LAKE, Dated Greek Minuscule Manuscripts 

to the Year 1200. I, Cambridge 1934, S. 17 und Pl. Nr. 52. 
JOANNES SAKKELION, Ila-rµ1mcri PtPAtoiJY]KTJ ... , Athen 
1896. 

b) Sinai 1280. 

(1) Der Anfang der Hs. fehlt. 

P 2 (Schluss)-48, 
Stichologien zum Weihnachts- und Epiphanienfest, 
A 1-59, 
Hps 1-8, 
P 40 mit abweichender Melodie, 
K 1-53 zusammen mit Hps 9-10, 13-16. 

(2) Friihes 13. Jh. (frilhe runde Notation). 
(3) Die Rubrik des A 37: 'Orc6n: 6 na-rptapx,ri<; åv-
1':pxi:,m sv ,& <p6pw, die sich offenkundig auf eine be
stimmte Zeremonie in Konstantinopel zum Geburtstag 
der Stadt am 11. Mai bezieht, s. Patmos 266, 7 zeigt, dass 
die Hs. gewisse Beziehungen zu Konstantinopel hat. 8 

(4) In der musikalischen Oberlieferung ist die Hs. durch
gehend zuverlassig. Es kommen verhaltnismassig viele 
Medialsignaturen vor. Zuweilen begegnen in den Pro-

keJe::tr::rJ~)Ii.:nt~lo.ditn d~·t)fai.:be 
Fis l. , n und c:...;:_ . 
(5) BENESEVIC. 111, l, S. 16. 

c) Paris 397. 

(1) P 4(Scb!uss)-25, Lakune, P 29(Schluss)-48, 
Stichologien. zum \V e:ihnachts- uf'.d Epipha:1i~nfest, 
A 1-59, 
Hps l-8, 
K 1-13:0 (Anfang), Lakune, K 14:O(Schluss)-29, 
31-47, 49-53. 

Darauf folgt eine Reihe von Oikoi, i. e. Teile des 
oktoechischen Zyklus von Kontakia, die u. a. in Ashb. 64 
zu finden sind: 

Protos: Tov åvacrniv-ra (Ashb. 64, 180v). 

Tritos: Tou crm,11 po<; xpm,oiS ( ein Proshomoion zu 
Kl7:O). 
Pl. Protos: Tft wu1µtpw (ebd., 187v). 
Pl. Deuteros: Tov cmrnp6v (ebd., 189v). 
Barys: Tok; ,acpov:; (ebd., 19lr). 

Pl. Tetartos: Ta toi3 aoou (ebd., 192v). 
Fol. 134v: Der Anfang eines nicht identifizierten 
Kontakions im Pl. Tetartos. 

(2) 12.-13. Jh. 
(3) Unsicher. Die Hs. hat z. B. in der Alleluiarionsamm
lung die sogenannten erhohenden DG-Ausgange (s. Kap. 
IV, § 5 (f)), die besonders fiir die konstantinopolitani
schen Hss. charakteristisch sind (Patmos 221 und Sinai 
1280). Dafi.ir lasst die Hs. die Rubrik des A 37 (der 
Geburtstag Konstantinopels) aus, ein Zeugnis eines ge
wissen Abstandes von der grossen Stadt. 
(4) Die musikalische Uberlieferung ist zuverlassig. Mit 
Vat. gr. 345, r. y. HI und E. p. U gehort die Hs. zu den 
besten Quellen der kurzen Psaltikontradition. 

Die Hs. ist reich an Medialsignaturen und -intona
tionen. Man bemerkt besonders eine Reihe von Nana

Intonationen auf a. Von "falseben" Medialsignaturen 
und -intonationen herrscht die Nana-Intonation auf G 
vor; besonders hervortretend ist ~S l;- auf D im K 11 : 0 
plus Proshomoia. 

' Uber den Kolophon in Sinai 1218, s. iibrigens GARDTHAUSEN, Cata/ogus Codi

cum graecorum Sinaiticorum, Oxford 1886, S. 255. 
4 VOGEL/GARDTHAUSEN, Griechische Schreiber, Leipzig 1909, S. 342. 

5 Arn Institut fiir griechische und lateinische Mittelalterphilologie in Kopenhagen 

verfogt man iiber PAUL MAAS' Handexemplar des von LAKE in Anm. 2 genannten 

Werkes; auf S. 17 fi.igt er ein "Warum doch ?" zu LAKEs Behauptung liber die 

zweifelhafte Datierung des Kolophons in Patmos 221. 
6 Der NIKEPHOROS, der Sinai 1218 schrieb, datiert seine Hs. nach einem Metropolit 

NrKETAS, wahrscheinlich in Nikaa ab 1117 (H.-G. BECK, Kirche und theologische 

Literatur, Miinchen 1959, S. 619). Wenn der Schreiber von Sinai 1218 (und allern 

Anschein nach auch von Patrnos 221) mit dem NrKEPH0ROS MYSTIK0S identisch 

ist, der 1162 Patmos 265 (LAKE, ebd., Tafel 48, und S. 16, vgl. Dimitrievskij I, 
S. 715-69) fiir das Gottesmutterkloster Der Alt ar der Sanne, ebenfalls unweit von 

Nikaa gelegen (H.-G. BECK, ebd., S. 210), schrieb, zeigt dies auch auf Bithynien. 
7 S. Dimitrievskij I, S. 71. 
8 Der Kolophon gibt an, dass die Hs. [81a xei]po<; µ1xari1. µovaxoD Kai 

8oµecrtiKou ti'j<; (mep[ay(a<; Kai] 11ey6.AT]<; 8oµricrttKYJCTT]<; geschrieben ist. Das 

letzte Wort scheint keinen Sinn zu geben und soli vielleicht eigentlich 8taKovicrcn1<; 

heissen. so dass die Hs. eventuell der Kirche lleo16Ko<; TWV 8taKovicra11<; in Kon

stantinopel gehiiren kiinnte (vgl. R. JANIN, La Geographie ecclesiastique de /'empire 

byzantin. tome III, Paris 1953. S. 181-82). Arabische Tnschriften in der Hs. schei

nen zu besagen, dass sie von Pilgern von Kreta nach Sinai gcbracht wurde. 
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de la Bibliotheque Nationale .. tome i, S. 42. 
A. GASTOUE, Catalogue des manuscrits de musique 
byzantine (Paris 1907), S. 85. 
I. D. PETRESCU, Condacul Nasterii Dornnulus 
'H rcap3lvoi; criJµ;:;pov (Bukarest 1940), PL VIII-IX. 

d) Ochrid 59. 

(1) P 5(Schluss)-17 (Anfang), Lakune, P 23(Anfang)-48, 
Stichologien zum Weihnachts- und Epiphanienfest, 
A 1-48 b (Anfang), Lakune, A 51 a(Schluss )-59, 
K 1-51 :0 (Anfang). 
Der Schluss der Hs. ist verlorengegangen. 

(2) 13.-14. Jh. 
(3) Unsicher. In bezug auf die erhohenden DG-Ausgange 
stimmt die Hs. mit den speziellen konstantinopolitani
schen Hss. liberein (Patmos 221 und Sinai 1280 - siehe 
Kap. IV, § 5, (f)), aber die Rubrik des A 37 wird unter
drilckt, vgl. oben Paris 397. 
(4) In Verbindung mit dem 12. byzantinischen Kongress 
in Ochrid ergab sich mir die Gelegenheit, die Hs. zu 
studieren. 9 Sie ist durch Fec1chtigkeit sehr in M:itlei.den
schaft gezogen worden und nur schwer les bar. Sie scheint 
jedoch reichlich mit Medialsignaturen versehen. 
(5) V. MosIN, Les Manuscrits du Musee National d'Ochrid 

(in Musee National d'Ochrid: Recueil de Travaux, Ochrid 
1961, S. 220-21). 

e) Vat. gr. 345. 

(1) P 1-15, 17-39, 41-48, 
Stichologien zum Weihnachts~ und Epiphanienfest, 
A l-36a, 38-59 (A 26 am Rande eingefiigt), 
Hps 1-10, 13-16, 
K 1-53. 

(2) 13.-14. Jh. 
(3) Italo-griechisch? Dies konnte das Ubergehen des A 37 
( das in den konstantinopolitanischen Hss. vorzufinden 
ist) und des sogenannten linearen DG-Ausganges, der ein 
fester Zug der italo-griech. Hss. zu sein scheint, zeigen 
(s. Kap. IV, § 5, (f)). 
( 4) Die Hs. ist ohne Zweifel die zuverliissigste der kurzen 
Psaltikontradition, und sie gilt dieser Untersuchung da
her auch als Ausgangspunkt. Die Hs. ist aU:sserordentlich 
reich an Medialsignaturen. Sehr gross ist die Zahl der 
sogenannten "falschen" Medialsignaturen in der Alle
luiarionsammlung. lhr Vorhandensein bildet die Grund
lage vieler der tonalen Analysen im folgenden. 
(5) R. DEVREESE, Codices Vaticani graeci, II, Rom 1937, 

S. 21-23. 

f) r. y. HI. 

(l) Der Anfang fehlt. 
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K 11 :O(Schluss)-K 12:0 (Anfang), Lakune, K 15:0 
(Schluss)-53. 
Zwischen K 15 und K 16 wird ein fn:pov Kov,aKtov 
wu åyiou VlKOAaou (ein Proshomoion zur Akathi
stoshymne (K 30) eingefiigt. In der Kontakionsamm
lung wird Hps 9-10, 13-16 eingeschoben. 
P 1-48, 

Sticho~og~.en z:yrri -vl ~il1-T1a,::.:!1~~s- L1;-1ct E_µiphanii~u{eE,i~~ 
A 1-59. 

(2) 23. Mai 1247. 
(3) Italo-griechisch, vgl. z. B. den linearen DG-Ausgang 
der Alleluiarionsammlung, s. Kap. IV, § 5, (f). 
(4) Zusammen mit Vat. gr. 345 und E. ~- JJ die zuver
lassigste Hs. der kurzen Psaltikomradilion. In der Kon
takionsammlung der Hs. sind viele Medialsignaturen 
enthalten. Bemerkenswert ist, dass keine Medialsigna
turen in der Alleluiarionsammlung auftreten. 
(5) Roccm, Codices, S. 34-35. 

TARDO, L'Antica melurgia, Pl. XXVII. 

g) E. ~. IL 

(1) Die Hs. ist allem Anschein nach ein Fragment eines 
Psaltikons von demselben Typ wie Patmos 221 usw. 
K 5: O(Schluss)-17 :P, 
Hps 9, 
A l-56a (Anfang). 
Die Hs. ist in ihrem gegenwartigen Stande falsch zu
sammengestellt; die richtige Reihenfolge ist fol. 1-8, 
11-6:i., 63-64, 62, 66-91, i00-107, 92-99, 9-10, 108. 

(2) 13.-14. Jh. 
(3) Italo-griechisch, vgl. z. B. den linearen DG-Ausgang 
Alleluiarionsammiung, s. Kap. IV, § 5, (f). · 

(4) Mit Vat. gr. 345 und r. y. HI die zuverlassigste Hs. 
der kurzen Psaltikontradition. In der Kontakionsamm
lung sind Medialsignaturen, in der Aileluiarionsammlung 
jedoch keine solchen vorhanden, vgl. r. y. III., mit der 
die Hs. i.ibrigens nah verwandt ist. 
(5) Roccm, Codices, S. 419. 

h) Sinai 1314. 

Die Hs. scheint sich aus zwei Teilen zusammen
zusetzen, den beiden voneinander abweichenden Reihen 
Quaternionzahlen entsprechend. 

l. Teil: fol. 1-167: 
P 3(Schluss)-48, 
A 1-7, 9-26, 28-36, 38-59, 
Stichologien zum Weihnachts- und Epiphanienfest, 
K 1-53. 

2. Teil: fol. 168-231: 
Die Akathistoshymne (K 30: P mit 24 Oikoi), 
Der oktoechische Kontakionzyklus (vgl. Ashb. 64, 
fol. 180r-193v), 
Eothina (vgl. Octoech. Il, S. 59 ff.), 

Der oktoechische Zyklus der Alleluia-Antiphonen, 
A 8, 27, 29. 

(2) 14. Jh. 
(3) Damaskus? Die Hs. ist laut Kolophon an einen ge
wissen Unterdiakon Jakobos am Sitze des Metropolits in 
Damaskus geschrieben. 
( 4) Die Hs. ist eine minderwertige Quelle; sie ist nach
lassig geschrieben und mit sinnlosen Fehlern ilberhauft. 
Es kommen zahlreiche Medialsignaturen vor. 

' Abbe M. RICHARD machte bei derselben Gelegenheit Mikrobilder der Hs 
wofiir ich ihrn sehr zu Dank verpflichtet bin. ., 

(JJ tfi:_,,N1:;,;r,i,::.._,, ~:1t 
(Pl. 1'-h. 6) (?J. 
THJBAUT, Moniunenl!.J'J die Tafel 
Tafeln S. 68-69 (?). 

i) E. p. V. 

So 133--34 und die 

(1) Die Hs. ist ::in Fragm.ent. 
K 3:P(Schluss)-K 7:0 (Anfang), Lakune, K 10:P 
(Schluss)-K 34:P (Anfang), Lakune, K 40:0 (Bruch
stiick), Lakune; in der Kontakionsammlung ist ferner 
Hps 9-13 zu finden. Fol. 123-24 (am Schluss der Hs.) 
enthalt K 8:P (Anfang) und K 9.O(Schluss)-K 10:P 
(Anfang), also ein Teil der oben en;vahnten Lakune 
zwischen K 7:O.(Anfang) und K 10:P (Schluss), 

Hps 8 (Schluss), 
P 31 (Anfang). 

(2) 13.-14. Jh. 
(3) ltalo-griech. 
(4) Die Hs. birgt einige Mediabgnaturen, und ist des
wegen bemerkenswert, weil sie Hps J 1-12 enthalt, die, 
soweit mir bekannt ist, an keinem anderen Ort voll

standig vorliegen. 
(5) Roccm, Codices, S. 420. 

j) Verona Capitolare CXX. 

(l) Fragment. 
K. 4: O-K 16, Hps 9-l l (Anfang), Lakune, K 23: P 

(Schluss)-31, Hps 13, K32-34, Hps 14, K35:P, 
K 35:0 (Anfang), Lakune, K 36:P(Schluss)-K 37:P, 
Lakune, K 37:O(Schluss)-K 38:P (Anfang), Lakune, 

K 39: P(Schluss)-41. 
(2) 13.-14. Jh. 
(3) Italo-griech. 
( 4) Minderwertige Quelle. Ziemlich nachlassig geschrie-

ben. 
(5) H. OMONT, Les mss. grecs de la bibliotheque capitulaire 

et de la bibliotheque communale de V erone (im Cen

tralblatt fur Bibliothekswesen 8 (1891), S. 489-97). 

k) r. y. VI. 
(1) Die Hs. besteht aus vier Handschriftenfragmenten, 
(a) einem Asmatikon ahnlich r. y. l, (b) dem Schluss der 
Gonyklisie (vgl. Ashb. 64, fol. 258 ff.) und anderen klei
neren Sti.icken, (c) einem Psaltikon (vgl. unten, wo die 
Ubersicht iiber den Inhalt auf einer Wiederherstellung 
des 8. Quaternions bemht, in dem die Reihenfolge fol. 
62-63, 67, 65-66, 64, 68-69 sein sollte), (d) einem Frag
ment einer kalophonischen Sammlung (?). 

Das Psaltikonfragment: 
K 15: P(Schluss )-34, Lakune, K 35: O(Schluss )-K 
45: O (Anfang), Lakune, K 46: O(Schluss )-52: 0 

(Anfang), 
Hps 9-10, 13-15 (im Kirchenjahr zusammen mit der 

Kontakionsammlung angebracht). 

(2) 14. Jh. 
(3) Italo-griech.? 
(4) Kein besonderes Anm. 
(5) Roccm, Codices, S. 436. 

di Grottafermta, vol. XVI (196:L), S. 140-41). 

l) E. G •. I. 
(1) Die Hs. ist emmalig in ihrer Art, weil sie eine Kom
bina1ion ein'.::S Srichera;ions und einc~ Psaltikons dar
stel!L D3s Psa\tikomepertoire sieh1 so aus: K 1-3, 6, 9, 
11, 13-15, 17.20, Zusatzkontakion Nr. 6, K 22, 30, 38, 

44-45, 47. 
A l, 2 (bis), 4, 18-19, 29, 32, 35, 53. 

(2)· 14. Jh. 
(3) Italo-griech. 
(4) Die Kontakionmelodien bewegen sich in dem lib
lichen Psaltikonstil; es sei jedoch auf eine eigenartige 
Erweiterung der Ausgange der Linienkadenzen hinge
wiesen. Die Kontakionmelodien sind voll von Medial
signaturen, darunter die herkommlichen "false hen", z. B. 
in K 11: 0. In der Alleluiarionsammlung bemerkt man 
mit Bezug auf den Protos, dass die Melodien hier revi
diert zu sein scheinen, so dass alle Tritoni auf b-F in der 
Anastamaformel vermieden werden (siehe weiter unten 
in§ 7 und Beisp. 1), eines der vielen Beispiele davon, dass 
die Handschriften nicht sklavisch voneinander abge
schrieben wurden, sondern dass die Schreiber oder Be
nutzer der liturgischen Gesangbilcher die Gelegenheit 
hatten, auf ihre eigene W eise das Buch zu pragen, das sie 

selber gebrauchen sollten. 
(5) RoccHI, Codices, S. 4i L 

m) Fragmente. 

Fragmente von Psaltika liegen lm,t STRUNK z. R. in 
Laura I. 100. vor. Es wird vielleicht moglich sein, mehrere 

Fragmente dieser Art zu finden. 

n) Palaobyzantinische Reste. 

In seiner Arbeit The Akathistos Hymn bringt WELLESZ 
eine interessante Beobachtung aus Coislin, fol. 262r, vor, 
eine Hs., welche die Einleitungsworte "Ayyf.Aoi; npono
crtaTr]c; in palaobyzantinischer Notation wiedergeben 
(a. a. 0., S. LU-LV). WELLESZ nimmt mit Recht an, dass 
der Schreiber von Coislin 220 den Text und die Neumen 
von einem Psaltikon in palaobyzantinischer Notation 
abgeschrieben haben muss, obgleich die Vorlage wohl 
nicht so weit zurilck wie ins 9.-10. Jh. zu datieren sein 

wird, wie WELLESZ vermutet. 
In Grottaferrata r. ~- XXXV (RoccHI, Codices, S. 

280-81) stossen wir auf einen noch besseren Beleg (fol. 
15r-16r), namlich K 30 in paliiobyzantinischer Notation. 
Die Notation entspricht der soeben besprochenen im 
Fragment in Coislin 220, und ein Vergleich der Notation 
in r. ~- XXXV mit derjenigen in der kurzen Psaltikon
tradition zeigt, dass es sich um dieselbe Melodie handelt. 

§ 3: Die lange Psaltikontradition. 

a) Messina 129. 

(1) Folgendes ist gemass der Ordnung des Kirchenjahres 

zusammengestellt. 
K 1: O(Schluss)-5, 7-43, 6, 44-53, 
Zusatzkontakia Nr. 1-18, 
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/~ 1-·5, 7, 9"11: .. , l 41~46, 

P 6, 40-48 mit dem Prokeimenon zum Ostersamstag 
MaKapwt cbv O'.(pl';,9.qcmv, 
Stichologien zum Weihnachts- und Epiphanienfest, 
Hps 13-16. 
Hinzu kommen Alleluia-Antiphonen und Pentekosta
Tia sowie das Asmatikonrepertoire, in erster Linie 
bestehend aus Koinonika und Hypakoai. Die Hs. 
endet mit einer oktoechischen Sammlung, wo das 
psaltische Repertoire mit A 6, 16, 15, 26 und 40 sowie 
Hps 1-5 vertreten ist. Der Rest der Sammlung begin
nend mit dem Plagios Deuteros fehlt. 

(2) 13. Jh. 
(3) Italo-griech. 
(4) Zusammen mit r. y. V die beste Quelle der langen 

Psaltikontraditionen. Viele Medialsignaturen. 
(5) Codices Graeci Monasterii Messanensis, S. 192. 

0. TmY, I codici musicali italogreci di Messina (in 
Accadernie e Biblioteche d'ltalia XI (1937), S. 74). 
C. FLOROS, Das Kontakion: Wiedergabe des fol. 43r 
(zwischen S. 96-97). 
G. MARZI, Melodia e Nomos: Wiedergabe der fol. 
87v-89v in dem Anhang des Buches. 
L T ARDO, / manoscritti di musica bizantina nella 
Biblioteca Universitaria di M essina (im Archivio 
Storico per la Calabria e la Lucania). 

b) r. y. V. 

(1) Die Hs. zerfållt in zwei Teile: 
(a) fol. l-132v: In der Kirchenjahresordnung: 
K 1-5, 7-43, 6, 44-53, 
Zusatzkontakia Nr. 5-6, 8-9, 
Hps 15, 
Stichologien zum Weihnachts- und Epiphanienfest. 
Ausserdem Alleluia-Antiphonen und asmatische 
Hypakoai. Die Sammlung endet mit einer oktoechi
schen Reihe von Pentekostaria. 
(b) fol. 133r-213v: 
Zunachst eine oktoechische Sammlung worin u. a, 
Hps 1-8 und A 6, 16, 15, 26, 40, 47, 50, 49 enthalten 
sind. Danach folgt eine Sammlung Prokeimena und 
Alleluiaria und zwar P 40-48, 31-36, 38 und A 1-5, 
7, 9-14, 17-25, 27-35, 38-39, 41-46, 48, 51-59. Dieser 
Teil schliesst mit einer Sammlung Kontakia, der 
Gonyklisie und einigen kleineren Zufi.igungen. Die 
erste Halfte der Hs. wurde hier beschrieben auf Grund 
einer Wiederherstellung der Quaternionen. 

(2) 1225. 

(3) Das .San Salvatore-Kloster. 
(4) Die Hs. ist nah mit Messina 129 verwandt und ist zu
sammen mit dieser die zuverliissigste Hs. der langen Psal
tikontradition. 
(5) Roccm, Codices, S. 435. 

G. MARZI, M elodia e N omos: Wiedergabe der fol. 
75r-79r im Anhang. 

c) Vat. gr. 1606. 

(l) In der Kirchenjahresordnung: 
K 1-5, 7-15: 0 (Anfang), Lakune, K 16: P(Schluss)-43, 
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6, 44-: F, 44. () L2J{Ufit, K'!I." 

Zusatzkontakia Nr. 2, 5--7, 9, 11-15 sowie ein Kon
takion zum 12. Mai: Tofl ocn'.ou <p11cirmou -rofl 
åpyupiou: 
Deuteros: Tov sv rcpw~Eimc; 
Pl. Deuteros O: "A Vffi~Ev, 

A 1-5, 7, 9-14, 17-18, 20-25, 27-33, 35, 39, 41-46, 48-59, 
Hps 13-16, 
P 40-48, das Prokeimenon zum Ostersamstag: 
MaKaptol (l:lV å<pE;:fTjO-UV, 
Stichologien zum Weihnachts- und Epiphanienfest; 
ferner ein Teil des asmatischen Repertoires, haupt
sachlich Hypakoai und Koinonika. 
Oktoechischer Zyklus bestehend aus Hps 1-5 (An
fang), Lakune, Hps 6-8 zusammen mit A 6, 16, 15, 
26, 47 (A 40 ist wahrscheinlich in der eben erwahnten 
Lakune verlorengegangen) und asmatischen Hypa
koai und Koinonika sowie Alleluia-Antiphonen; 
ferner P 3l(Schluss)-36 mit den sogenannten asma
tischen Dochai10 un der Gonyklisie sowie schliesslich 
dem Kontakion ITpoa--cacna ailazc:, vgl. Ashb. 64, 
fol. 198 ff. 
Die Hs. wird von einigen eingesetzten Blattern mit 
einer oktoechischen Sammlung (Doxologien) einge-

• leitet. 
(2) 13.-14. Jh. 
(3) Italo-griech. 
(4) Was die Zuverlassigkeit der -Oberli.eferung betrifft, so 
kann sich diese Hs. kaum mit den beiden erstgenannten 
messen. Sie zeichnet sich in musikalischer Hinsicht da~ 
durch aus, dass sie einzelne "falsche" Signaturen auf
weist, eine sonst unbekannte Erscheinung in der langen 
Psaltikontradition. Vielleicht ein Einfluss der kurzen 
Psaltikontradition? - siehe weiter Kap. XXI, § 4. 
(5) C. GIANELLI, Codices Vat. gr., S. 262-64. 

TARDO, I codici melurgici della Vaticana (im Archivio 
Storico per la Calabria e Lucania I, (1931), S. 244). 

d) Messina 120. 

(l) In der Kirchenjahresordnung: 
K 1-2:P (Anfang), Lakune, 2:O(Schluss)-5, 7-43, 6, 
44-53, 
Zusatzkontakia Nr. 1-17, 
A 1-4, 7, 9-14, 17-25, 27, 29-35, 38-39, 41-46, 48-59, 
P 40-48, das Prokeimenon zum Ostersamstag: 
MaK<ipwt cbv U(j)l':Sricmv, 
Stichologien zum Weihnachts- und Epiphanienfest, 
einzelne Koinonika, 
ein oktoechischer Zyklus bestehend aus Hps 1-8, A 6, 
16, 15, 26, 40, 47 sowie aus Koinonika und Alleluia
Antiphonen, 
ein nicht identifiziertes Kontakion (Proshomoion 
zum K 22), 
Hps 13-14. 
Im letzten Teil der Hs. ist nur die Hiilfte der Bliitter 
er hal ten. 

10 S. DI SALvo. Asmati!cim (vgl. Anm. 1), S. 148 ff. 

(2) J3.~i4. JL. 
(3) Italo-griech. Das San Salvatore-Kloster? 
(4) Die Hs. ist nah mit Messina 129, r. y. V und Vat. gr. 
1606 verwandt. Jedoch ist das asmatische Repertoire wie 
oben erwahnt nicht so stark vertreten. Viele Medial
signaturen. 
(5) Codices Graeci Monasterii Messanensis, S. 187-88. 

e) E. p. I. 

(1) In der Kirchenjahresordnung: 
K 3: O(Schluss)-22, 24-42: 0 (Anfang), 44-51, 53, 
Zusatzkontakia Nr. 5-6, 11-14 (es fallt auf, dass Oikoi 
in gewissen der genannten Kontakia nur mit Text und 
Proshomoionangaben angedeutet werden, z. B. K 9: 0, 
usw.; bei K 19 steht nur die einlei'tende Rubrik, wah
rend die Melodie selbst fehlt), 
ein oktoechischer Zyklus bestehend aus Hps 1-8 und 
A 6, 16, 15, 26, 40, 47, 49-50, 
eine Prokeimenon:;ammlung: P 38, 31-36, 41-48, 6, 
eine Alleluiarionsammlung: A 1-7, 9, 11-13, 10, 14, 
20, 17-19, 21-25, 28-30, 32, 31, 33, 35, 34, 27, 38, 41, 
39, 42-45, 48, 51-54, 57, 55-56, 58-59 (die Reihen
folge der Hs.), 
zwei Oikoi: M~m --c17v 8tricnv 17µ&v (vgl. Ashb. 64, 

fol. 198r f.) 
Ti µot 00S1oi17 (vgl. ebd., fol. 197r f.), 

aber im Gegensatz zu Ashb. 64 in langem Psaltikon
stil. 

(2) 13. Jh. 
(3) Grottaferrata? Dieselbe Reihenfolge in der Alle
luiarionsammlung wie in Ashb. 64 und E. ~- VII. Die 
beiden Oikoi am Schluss der Hs. sind - wenngleich in 
einem anderen Stil - auch in Ashb. 64 zu finden. 
(4) Die Hs. ist ein Zeugnis einer langen Psaltikontradi
tion in Grottaferrata mit ungefåhr demselben Repertoire 
wie in Ashb. 64 und E. ~- VIL In musikalischer Beziehung 
ist die Hs. charakteristisch auf Grund zahlreicher "fal
scher" Medialsignaturen, die abgesehen von Vat. gr. 1606 
in der langen Psaltikontradition unbekannt sind. 
(5) Roccm, Codices, S. 418-19. 

VoGEL/GARDTHAUSEN, Griechische Schreiber, S. 334. 

f) E. ~- IH. 

Fragment. 
(1) K 16: O(Schluss )-22, 24-53: 0 (Anfang), 

Zusatzkontakia Nr. 5-6. 
(2) 13.-14. Jh. 
(3) Italo-griech. 
(4) Keine besonderen Kommentare. 
(5) Roccm, Codices, S. 419-20. 

g) M essina 128. 

(1) Die Hs. enthalt eine einheitliche Sammlung von Me
lodien zu insgesamt 60 Kontakia, alle Proshomoia, aus 
den Monaten November, Dezember, Januar und Februar, 
kurz von Einzelheiten abgesehen Kontakia zu den Tagen 
der genannten Monaten, die in den liblichen Psaltika 
nicht vertreten sind. Die Tatsache, dass man die Quater
nionenzahl Stigma auf fol. 11 r findet, lasst vermuten, 

jahres, einsetz1e, und eine Anweisung auf fol. 87v (in 
Verbindung mii dem 21. Januar: TOD ay[iou] µap

r[u]p[o~] VEO(flllT[Oll] t;11--crc:1J TO Kov8[anov] de; --c[o] 
rUc[ oc;J ,ou ~1p)c(ou; das Kontakion existiert nicht in der 
jetzigen Summlung) zeigt, dass das Repertoire ursprung
lich das ganze Kirchenjahr urnfasste. Die gegenwartige 
Sammlung scheint so ein Fragment darzustellen. 

Da die Melodien alle Proshomoia sind, fiigt sie nichts 
eigent!ich Nenes zu unseren Kenntnissen der musika
lischen Uberlieferung hinzu. Die Sammlung ist jedoch 
von grosstem Nutzen fur eine vergleichende Unter
suchung des Verhiiltnisses der Proshomoionmelodien zu 
ihren Modellen. 
(2) 13.-14. Jh. 
(3) Italo-griech. Das San Salvatore-Kloster? 
( 4) Keine besonderen Bemerkungen. 
(5) Codices Graeci Monasterii Messanansis, S. 192. 

h) Borgianus 19. 

(1) A l-7, 9-35, 38~59, 
P 10, 28-29, 31-35, 40, 
K 42 (ohne Notation). 
Ausserdem ein Teil des asmatischen Repertoires. 

(2) 13.-14. Jh. 
(3) Halo-griech. Z. B. ist die Reihenfolge der Alleluiarion
sammlung in Borgianus 19 dieselbe wie die in Ashb. 64, 

E. ~- VH und E. ~- I. 
( 4) Der musikalische Stil der Hs. ist hochst eigenartig; 
sie muss jedoch trotzdem zu der langen Psaltikontradi-
tion gezahlt werden, obwohl sie eine lange Reihe privater 
Ånderungen und Abweichungen enthallt. Die Hs. ist 
ohne Zweifel die schlechteste in ihrer Art; sie ist der
massen mit offensichtlichen Fehlern und Abweichungen 
belastet, dass sie als Ausgangspunkt einer Transkription 
kaum zu gebrauchen ist. Man darf es daher als nichts 
weniger als eine Tragodie bezeichnen, dass Dom PAUL
ARMAND LAILY seine Kriifte mit seiner gewissenhaften 
und eingehenden Beschreibung dieser Hs. verschwendet 
hat (Analyse du Codex Musique Grecque N° 19 Biblio
theque Vaticane (Fonds Borgia), Harissa 1949 (Publica
tions Musicales Byzantines, Studie, Fascicule /)). Die zu
weilen vollig zufållige musikalische -Oberlieferung in 
Borg. 19 zwingt LAILY dazu, in seinen Transkriptionen 
Berichtigungen, Verbesserungen und Auslegungen vor
zuschlagen, die seine Arbeit ganz zwecklos machen (s. 
naher unten, § 7). 
( 5) P. F. DE' CA VALIERI, Codices Chisiani et Borgiani, 

S. 132. 
LAILY, a.a.O. 
TARDO, Codici Melurgici della Vaticana, Fasz. II, 
S. 20. 

§ 4: Die gemischte Tradition. 

a) Ashburnhamensis 64. 

Die Hs. ist erschienen als Bd. IV in der Hauptserie der 
M.M.B. und es sei fiir das Folgende auf CARSTEN HøEGs 
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detaillierie Ejnieitung in der Faksirnileau&gabt: verwiesen. 
(1) Oikoi m-XXJV der Akathistoshymne; 

in der Kirchenjahresordnung: 
K 1-3, 5-46, 4, 47-53, 
Zusatzkontakia Nr. 5, l 1-14, 

das Begrabniskontakion ·n~ åymrrini (fol. l 78r f.). 
Danach fo!gen der oktoechische Zyklus der Kontakia 
(fol. l80r ff.) sowie ein Proshomoion zur Akathistos
hymne (fol. 193v ff.) samt zwei hinzugefi.igte Kon
takia (fol. 196v f. bzw. fol. 198r f.), beide Proshomoia. 
Die Alleluiarionsammlung mit der Reihenfolge: 
A 1-7, 9, 11-13, 10, 14, 16, 15, 20, 17-19, 22, 21, 23--26, 
28-30, 32, 31, 33, 35, 34, 27, 38, 41, 40, 39, 42, 44-45, 
47, 46, 48-50, 50c, 51-54, S'I, 55-56, 58-59, vgl. die 
Reihe in E. ~- I, Borg. 19 und E. ~-VII.Oder aufiib
liche Art angegeben: A 1-7, 9-35, 38-42, 44-50, 50c, 
51-59. 
Der oktoechische Zyklus der Hypakoai: Hps 1-8. 
Zwei Kontakia (Proshomoia), (1) zum Heiligen Nilos 
fol. 252v f.) und zum Heiligen Bartholomeos (fol. 
254v f.). 
Schliesslich die Gonyklisie (fol. 258r ff.). 
Zusiitze: Drei Koinonika (fol. 252r und 257v) sowie 
noch einmal A 45 (fol. 265v), alles von spaterer Hand 
hinzugefogt. 

(2) Was den Hauptteil anbelangt (fol. 45-179): 1289. 
(3) Grottaferrata. 
( 4) Die Hs. ist sicher die schonste der erhaltenen Psaltika 
und zugleich eine der zuverfassigsten Quellen, besonders 
was die lTberliefernng der Kontakionmelodien beLrifft; 
diese Melodien sind mit Medialsignaturen versehen; eine 
Untersuchung der Medialsignaturen, besonders in Ashb. 
64, habe ich in meinem The Tonal System vorgelegt. 

Hinsichtlich der Kontakionmelodien gibt die Uber

lieferung in Ashb. 64 zwei musikalische Traditionen 
wieder. Der Stil des Hauptteiles der Hs. (fol. 45r-ll6v 
und fol. 124r-l 79v) ist derselbe, dem wir auch in E. B- VII 
begegnen, also eine besondere italo-griechische Ausgabe 
des kurzen Psaltikonstils. Auf fol. 117r-123v und fol. 
180r-199v findet man jedoch einen etwas abweichenden 
Stil. Der erste Abschnitt enthalt die Zusatzkontakia Nr. 
11-14, die sonst nur im langen Psaltikonstil begegnen, 
vgl. oben, § 3. 

Wahrend HøEG sich vorstellte, dass in diesem Ab
schnitt ein Amanuensis seine Tatigkeit aufgenommen 
habe, ein Assistent also, der aus irgendeinem Grunde 
den Hauptschreiber, Simeon, entlasten sollte, kann es 
jetzt nach den Untersuchungen BARTOLOMEO DI SALVOs 
festgestellt werden, dass fol. l l 7r-l 23v und fol. 1 aor-l 99v 
eine Erweiterung des ursprunglichen, von Simeon ge
schriebenen Psaltikons ist; diese Seiten wurden wahr
scheinlich zu einem spateren Zeitpunkt eingeschoben, 
mi:iglicherweise weil man auch die Kontakia zum Beginn 
der Karwoche sowie u. a. den oktoechischen Zyklus in 
der Hs. untergebracht sehen wollte. Die Theorie iiber 
einen Amanuensis im eigentlichen Sinne muss also ganz 
aufgegeben werden. 11 

Das in musikalischer Hinsicht Interessante an dieser 
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Tradition, dit 2-.n den angef'D.hrten SteUer1 eingeschoben 
wird, ist, dass sie die Melodien in einer Form zeigen, wie 
wir sie am nachsten in Patmos 221, der vermutlich i:Ute
sten Hs. der kurzen Psaltikontradition wiedererfinden 
(s. oben, § 2); das komml wm A,rndrud in rhy1mischen 
und dynamischen :Oetails und vor ailem in den voll aus
geschriebenen Medialintonationen. Ivfo.n konnte sich vor
stellen, dass der Schreiber, der fur den genannten einge
schobenen Abschnitt verantwortlich ist, sich in seiner 
Arbeit auf eine Vorlage stutzte, die einem klassischen 
Psaltikon im kurzen Stil entsprach, das neben dem her
kornmlichen Repertoire, K 1-53, die Zusatzkontakia Nr. 
11-14 und den oktoechischen Zyklus sowie das genannte 
Proshomoion zur Akathistoshymne und die zwei folgen
den Proshomoia enthalten hat. Diese Vorlage wird ein 
ehrwurdiges und schones PsaJtikon, wahrscheinlich kon
stantinopolitanischen Ursprungs, gewesen sein. 12 

Wir ki:innen so in Ashb. 64 zwei beachtliche Ausgaben 
des kurzen Psaltikonstils studieren; hinzu kommt das 
Zusatzkontakion Nr. 5, dem der lange Psaltikonstil eigen 
is~ und das vea11utJ;ch nur in C:ieser Form exisLitrt hat. 

Die Alleluiarionsammlung in Ashb. 64 - wie erwahnt in 
langem Sti! - unterscheidet sich von der Sammlung in 
z. R Messina 129 dadurch, dass sie keine Medialsigna
turen hat. 
(5) CARSTEN HøEG, a. a. 0. 

EGON WELLESZ, The Akathistos Hymn. 

BARTOLOMEO DI SALVO, A proposito delta pubblica
zione del Contacarium Ashburnhamense (Bo!letino 
della Badia Greca di Grottaferrata XIV (1960), 
S. 55 ff.). 

b) E. ~- VII. 

(1) K l-3, 6, 5, 7-30 (die Akathistoshymne mit Pro
oemium sowie 24 Oikoi), 31-46, 4, 47-53 und die Zu
satzkontakia Nr. 5 (langer Stil) und 11-l 4 (kurzer 
Stil). Hinzugefiigt wird das Prooemium TTpwBi:ia 
Si:pµiJ (vgl. Ashb. 64, fol. 196v), aber mit abweichen
dem Text; danach folgt derselbe Oikos wie in Ashb. 
64 (fol. 197r f.). Anschliessend das Kontakion 
TTpocn:acria <'iµaz,.; (vgl. Ashb. 64, fol. l98r ff.) und 
das Kontakion zum Gedachtnis des Heiligen Nilos 
mit zwei Oikoi, von welchen der letzte mit dem in 

Ashb. 64 (fol. 252v ff.) wiedergegebenen identisch ist. 
Hps 1-8, 

A 1-7, 9, 11-13, 10, 14a, 14b (Anfang), Lakune, 28b 
(Schluss)-30, 32, 31, 33, 35, 34, 27, 38, 41, 40, 39, 

11 JøRGEK RAASTED, der mir auf Grund sciner persiinlichen Besichtigung der Hs. 

in Florens weitere Aufschlusse in dieser Sache erteilen konnte, sei dafiir herzlich 
gedankL 
12 Die vom "Amanuensis" geschriebenen Kontakia unterscheiden sich durch 

Einzelheiten in der Neumation von SIMEONS Schreibart; das gilt von den voll 

ausgeschriebenen Medialintonationen sowie in festen Formeln und Phrasen von 

rhytmischen und dynamischen Details, die in vielen Fallen in den Hss. vom Typ 

Patmos 221 und Sinai 1280 wiederzufinden sind. Es lasst sich diskutieren, ob die 

Vor/age des Ausgangs von K 32:0 die ausradierte SIMEON-Version oder die 

Vorlage ist, die der Amanuensis sonst benutzt; for die letzlere Annalime sprechen 

die voll ausgeschriebenen Medialintonationen, die in seinen Versionen praktisch 
immer und bei SIMEON nur ausserst selten vorkommen. 

42a, 42 b (AnfaDg). 1~:;n schliessenctes \oses Bhnt e;it
halt einen Teil der Lakune zwischen A 14b und .A 28b, 
:iamlich A 25b(Schluss)-26, 28a, 28b (Anfang). 

(2) 13. Jh. 
G C ( ' ri K" j r:· d~ r'n"·~ic• de" (3) 'rotta1errata \Ygl. u.aS .' Oil~. ZUID ue elv lH" • 0 

Heiliger. Nilos). 
(4) Der musikalische Stil steht dem von Simeon in Ashb. 
64 verwendeten sehr nahe; die Gliederung ist dieselbe 

vvie in Ashb. 64, und die beiden Hss. sind wohl ungefahr 
gleich alt. Es fållt auf, das~ den Zusatzkontakia Nr. l 1-14 
derselbe Stil eignet wie der ubrigen Kontakionsammlung, 
und sie sind nicht wie in Ashb. 64 von einer anderen Vor-

lage abhangig, vgi. oben. . 
In der Alleluiarionsammlung bemefkt man besonders 

im Protos eine Tendenz, die tonalen Verhaltnisse zu 
,.normalisieren"; dies geschieht durch Verbesserungen, 
die noch schwach zu erkennen sind, siehe weiter unten § 7. 

(5) Roccm, Codices, S. 442. 
WELLESZ, The Akathistos Hymn, S. IL ff. 
G. MARZI, Melodia e Nomos: Wiedergabe von S. 
135-37 im Anhang. 

c) Vat. gr. 1562. 

(1) Die Hs. ist eine Kombination des sticherarischen und 

des psaltischen Oktoechosrepertoires. 
A 5, 15-16, 47, 49-50, 
Hps 1-8. 
Auf fol. 141r-14I vist mit anderer Hand (?) ein zu
siitzliches Alleluiarion Tov åzpavrnu crmµarnc; Kai 
afp.awc; hinzugefiigt: 
1. Stichos: 'O ,pcoycov µou ,iJv aapxa (Joh. 6: 56) 
2. Stichos: 'H aaps µou åÅTJSiJ~ fanw (Joh. 6: 55) 
von welchen das erste als Proshomoion zu A 2a, das 
zweite zu A 3a dient, hieriiber Naheres in Kap. IV, 

§ 3. 
(2) 1318. 
(3) Grottaferrata. 
(4) Die Alleluiarionsammlung im langen, die Hypakoai

sammlung dagegen im kurzen Psaltikonstil. 
(5) C. GIANELLI, Cod. Vat. gr., S. 151-53. 

§ 5: Typografskij Ustav. 

In seiner Einleitung zu Contacarium Palaeoslavicum 
Mosquense (M.M.B., Bd. VI, Kap. II) behandelt ARNE 
BUGGE den Inhalt des Uspenskij Kondakars und vier 
andere russische Psaltika aus dem 12.-13. Jh. Von den 
letztgenannten hat Typografskij Ustav besonderen An
spruch auf unser Interesse, weil die Hs. auf fol. 11 0r-117 r 
eine Alleluiarionsammlung enthalt (s. BUGGE, a.a.O., 

S. XVH). 
ARNE BuGGE hat mir seine Anmerkungen freundlicher

weise zur Verfiigung gestellt, und auf Grund dieser habe 
ich das folgende Inhaltsverzeichnis zusammengestellt. Es 
sei daraufhingewiesen, dass wir uns hier nach der Reihen
folge in der Hs. richten und der Inhalt nach der liblichen 
russischen Tonartenfolge geordnet ist, wo die 1. Tonart 
dem Protos entspricht, die 2. dem Plagios Protos, die 3. 

dem Deuteros usw.: 

(b) 2. Tonart: A 41, 40, 39, 38, 42. 
(c) 3. Tonart: A 14-15, 20, 16, W 17-18, 21-23 sowie 

ein Alleluiarion bestehend aus dem 1. Stichos (Ps. 
41: 2) und dem 2. Stichos (Ps. 41: 6), s. Kap. Ill, 
§ 2, wr:,. die beiden Typika Stavrou 40 und P2.!mos 
266 ein solches Alleluiarion im Protos besitzcn, 

(d) 4. Tonart: A 48, 44, 46, 45, 47. 
(e) 7. Tonart: A 24-26, 30, 28-29, 33, 31, 34-35, 32 

und ein Alleleiarion bestehend aus dem 1. Stichos 
(Ps. 85:lb-c) und dem 2. Stichos (Ps. 85:l?a-b). 

(f) 8. Tonart: A 58, 49, 51-52, 50, 56, 54, 53, 57, 55, 
59. 

Ausser den beiden zusatzlichen Alleluiaria besteht die 
Sammlung also aus A 1-26, 28-35, 38-42, 44-59; man be
merke dazu, dass die besonders konstantinopolitanischen 
Alleluiaria (A 43 und ganz besonders A 37 (der Geburts
t2.g der Stadt)) fehlen. Aber abgesehen von diesen Man~ 
geln tragt die Sammlung ein konstantinopolitanisches 
Geprage. Die Reihenfolge hat eine gewisse A.hnlichkeit 
mit der in Ashb. 64. 

KENNETH LEVY bewies vor kurzem, dass den russischen 
Kontakia aller Wahrscheinlichkeit nach der Asmatikon
stil eignet.13 Gilt dies auch der Alleluiarionsammlung? 
Eine eigentliche Antwort liisst sich nicht finden, da der 
Alleluiarionsammlung die Nemnatio11 fehlt. Es ist jedoch 
nichts im voH ausgeschriebenen Text vorhanden, das an 
den Asmatikonstil erinnern konnte, wie etwa in der Form 
der fi.ir diesen Stil so charakteristischen Stutzsilben, 
che - che und ou - ou. 

§ 6: Die kalophonische Tradition. 

Laut STRUNK finden wir in einer Reihe von Hss. Alle
luiarionsammlungen des sogenannten kalophonischen 
Stils. 14 Da wir uns in dieser Abhandlung dafur entschie-• 
den haben, uns auf die Alleluiarionsammlung im kurzen 
Psaltikonstil zu konzentrieren, wollen wir die kalopho
nische Tradition hier nur ganz kurz besprechen. Als Aus
gangspunkt entschied ich mich fiir Athen 2458, welche die 
alteste der datierten sogenannten Anthologien darstellt 
(aus dem Jahre 1336). 

Bereits in Kap. I, § 5 nannten wir die Rubrik, mit der 
die Alleluiarionsammlung in Athen 2458 eingeleitet wird; 

die Alleluiaria wurden "zusammengestellt und verschi:i
ner.t'' von JOANNES KouKOUZELES, der die klassische 
Psaltikontradition gut kennt. Das Alleluiarionrepertoire 
wird in drei Abschnitte geteilt: der erste ist ein oktoechi
scher Zyklus (fol. 148r f.) enthaltend A 6, 16, 15, 26, 40, 
47, 49-50 sowie eine Tritosmelodie :2:&crov Kupti: ,ouc; 
BacnÅd~; man bemerke in diesem Zusammenhang, dass 

A 15 und A 49 deutlich als Sti.i.cke gekennzeichnet sind, 
die im Tritos und Barys gebraucht werden sollen, ob-

u Siehe A ctes du X Ile Congr€:s International des Etudes Byzantines, tome n. 
S. 571-74 (Beograd 1964). 

" Und zwar Athen 2454, Athen 2458, Ambrosiana L 36 sup., Laura L 185. 

Athen 2622. Laura J. 178, Ambrosiana Q. I I sup .. Vatopedi 1495 und Kout

loumusi 457. 
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Angabe in den klassischen Psaltika entsprechend - notiert 
sind. Abgesehen von der einheitlichen Tritosmelodie wird 
das klassische Sechs-Tonarten-Schema eingehalten. 

Der zweite Abschnitt ist ein Wochentags-Zyklus von 
Prokeimena und Alleluiaria (fol. 149v f.); dies sind A 20, 
29, 54, 2, 9, 28 und 45. 

Der dritte Teil besteht aus einer regularen Alleluiarion
sammlung (fol. 15lr ff.): A 1-14, 17-26, 28-33, 35, 38, 
40-42, 44-45, 47-59. 

In zahlreichen Fallen wird nur die Anfangszeile eines 
Alleluiarions gegeben, das in den beiden ersten Abschnit
ten ganz ausgeschrieben wurde (z. B. A 6). In anderen 
Beispielen haben wir es ganz schlicht mit Doppelstiicken 
zu tun (z. B. A 20). 

Im Verhaltnis zur klassischen Alleluiarionsammlung 

Beisp. l: A la: l 

Vat. gr. 345, 
fol. l9r 

Sinai 1280, 
fol. 35r-35v 

,, 
"' 

-© .__ --, -r-, 7 
L 

neration. In der Regel wird nur der einleitende Teil des 
ersten Stichos, der uns von der klassischen Sammlung 
her bekannt ist, wiedergegeben, und es fehlt mit anderen 
W orten der zweite und der eventuel! dritte Stichos ganz 
(ausser A 24, 35, 41, 42, 44 und 48). Dem verkurzten 
Text entsprechend sind die Melodien langer, d. h. rnelis
matischer als in der klassischen Tradition, 

Besteht zwischen KouKOUZErns' Melodien und den 
klassischen Alleluiarionmelodien ein Zusammenhang? In 
der Behandl ung von A 1 a in § 7 werden wir sehen, dass 
das kalophonische Alleluiarion A 1 a mit der klassischen 
Form praktisch nichts gemein hat. Bemerkenswert ist 
jedoch, dass die kalophonischen Melodien, insbesondere 
die Anfånge im Deuteros und Plagios Tetartos klar den 
klassischenAlleluiarionmelodien ahneln. 

Il 

~)Jl ,. 14] 

Paris 397, 
fol. 20v-2lr 9 --~3 ·~ ~, ~1 27 -;;l % -:,, !i"/ "] 

-:t % :li "'/ ~; 

-;;- :'.li -;; 

-,~ 
;; ~ -;; 

Ochrid 59, 
S. 39 

r.y.HI, 
fol. 73r 

E. ~, II, 
fol. 53r 

Sinai 1314, 
fol. 20r-20v 

E. a.1, 
fol. 122v 

Ashb. 64, 
fol. 200r 

Messina 129, 
fol. 45v 

r.y. V, 
fol. 159v 
Vat. gr. 1606, 
fol. 44v 
Messina 120, 
fol. 41 v-42r 

E. ~- I, 
fol. 157v 

E. ~- vn, 
S. 344 

L 

Borgianus 19, g' /. 
fol. l2r-12v "' 

Athen 2458, 
fol. 151 V 
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Oben sprachen wir bereits clavor,, das Kou,~ouz2Læ m 
seiner Aileluiarionsammlung den klassischen tonalen 
Rahmen respektiert: Mit Ausnahme der oben genannten 
Tritosmelodie fehlt der Tritos und der Barys. Dass es 
begrundet ist, zwischen der klassischen und der kalopho
nischen Alleluiariontradition eine tonale Åhnlichkeit an
zunehmen, wird naher in Kap. XXI, § 2 erortert werden. 15 

§ 7: Die musikalische 0-b~rlieferung des A 1 a. 

Dieses Kapitel wird abger~ndet mit einer Darstellung der 
musikalischen Uberlieferung des ersten Stichos im Alle
luiarion zum Weihnachtstag, A la. Mit der Wahl gerade 
dieser Melodie stossen wir au[ die Schwierigkeit, dass sie 
in der wahrscheinlich altesten Hs, der kurzen Tradition, 
Patmos 221, vgl. oben, § 2, fehlt Andererseits ergibt die 

Beisp. 1 : A 1 a: 2 

Vat. gr. 345 

Sinai 1280 

Paris 397 

Ochrid 59 

r. y. III 

E. p. II 

Sinai 1314 

E. a. I 

Ashb. 64 

Messina 129 

r.y. V 

Vat. gr. 1606 

Messina 120 

E. ~- I 

E. p. VII 

Borgianus 19 
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(1 bers1ch1 Uber .A 1 a cinen so. vorzUghchen P'..,1.1sgangs

punkt fur die Untersuchung einer Reihe tonaler l?robleme 
im folgenden, dass ich gemeint habe, von diesen Mangeln 
absehen zu dLirfen, 

Die -Obersicht liber A 1 a (Beisp. l) ist in zwei Sektionen 
eingeteilL Sektion 1 umfasst die erste Zeile von A I a, ge
nannt A la: l - Sektion 2 die zweite und letzte Zeile, ge
nannt A 1 a: 2. Zuoberst wird die kurze Alleluiarion
tradition mit Vat. gr. 345 als Dux wiedergegeben, danach 

" Vom iibrigen Psaltikonrepertoire in Athen 2458 ware anzufiihren P 31-38, die 
praktisch eine Reproduktion des eigentlichen Psaltikonstils darstellen. Die kalo
phonischen Åquivalente zu den grosse,1 Prokeimena (P 41-42, 44-48) sind dem 
klassischen Psaltikonstil e1was fremder, wiihrend die Beispiele der apostolischen 

Prokeimena nichts anderes mit dem klassischen Psaltikonstil gemein haben als 
die Tonartenangaben. An Kontakia begegnen K 23: 0 und K 30, die auch nicht 

an die klassischen Melodien erinnern. 
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die lange Tr&.ditic,n mit A"ho. 64 a1s Dux uad zmmte,·s; 
die Version in Athen 2458, die nur A la: l enthiiJt. 

Die Prinzipien der Zusammenstellung der Ubersicht 
sind im i.ibrigen: (1) Die Transkription wird nach dem 
betreffenden Dux, dessen Neumation ais Ganzes ange
fi.ihrt wird, wiedergegeben. (2) Hinsichtlich der i.ibrigen 
Hss. werden nur die Abweichungen von der Neumation 
im Dux registriert - mit einer Ausnahme: Initial- und 
Medialsignaturen und -intonationen mitsamt der folgen
den Neume in der Melodie werden stets fi.ir alle Hss. an
gegeben; da8selbe gilt von der ersten Neume in jeder der 
vier Sektionen; (3) Die konfirmierenden Neumen nach 
den Medialsignaturen (vgl. HøEG in der Einfi.ihrung zur 
Faksimileausgabe von Ashb. 64, S. 31-34) sind in eckigen 
Klammern gesetzt. ( 4) Ein + zeigt an, dass an dem be
treffenden Ort der Hs. keine Neume vorhanden ist - ein ?, 
dass die Hs. unlesbar ist 

a) Die kurze Tradition. 

Charakteristisch for sowohl die kurze als auch die lange 
Tr2ditior. ist ihre Bestandigkeit, die zu z'c'igen scheint, 
dass ihnen zwei Archetypen zugrundeliegen. Die meisten 
Abweichungen sind unbedeutend und in der Regel auf 
verschiedene Schreibungen derselben Formeln und Phra
sen zuri.ickzufuhren. 

Die Melodie in Vat. gr. 345 setzt ein auf D, und A 1 a: l 
schliesst auf denselben Ton, A 1 a: 2 beginnt auf a und 
geht aus auf G. Das, was am meisten Aufsehen erregt, 
sind vielleicht die zwei Beispiele des y ;:,- (vor 86sav und 

vor noir10-1v), das im ailgemeinen b anzeigi., das aber hier 
- wenn die Anbringung der Signatur auf Grund des melo
dischen KonLextes zu verstehen ist - a vertreten muss; 
dass diese Auslegung eine Berechtigung hat, werden 
wir naher in Kap. VII, § 3, und Kap. VIII, § 3 sehen. Das 
gilt auch von den eingefi.igten Vertiefungen des b, s. ebd. 

Di.e Medialkadenz in A I a: l endet mit dem charakte" 
ristischen Brnuyyouyyou,16 in Vat. gr. 345 verbunden mit 
der Bewegung C-E C-D, wo dieser Ausgang (im folgen
den genannt D(doppelter) G(amma)-Ausgang) auf dem
selben Ton wie der vorangegangene Ruhepunkt endet 
und deswegen als linearer DG-Ausgang bezeichnet wird. 

In Sinai 1280 liegt der DG-Ausgang auf C-E B-E, d. h. 
eine Stufe hoher ais der vorangegangene Ruhepunkt und 

wird daher erhohender DG-Ausgang genannt. In A 1 a: 2 
beginnt Sinai 1280 mit einer doppelten Signatur, 9,L und 
,~ :,;,- , die auf Grund des melodischen Kontextes als eine 
Quinte i.iber dem vorangegangenen E, also auf b liegend 
zu dentenist; diese Annahme birgt scheinbare Schwierig
keiten bezuglich des g,t auf b (vgl. unten in Messina 129 
undr. y. V). Noch eine Stufe hoher als Vat. gr. 345 geht 
Sinai 1280 mit " anstelle des J;- auf (no{)ri(ow), d.h., 
A 1 a: 2 endet in Sinai 1280 auf b, und die Medialsignatur 
n~ vor avayyEAÅEt liegt auf F. Vielleicht ist die Losung 
des Problems die, dass der Anfang des A la: 2 sich nach 
dem Ruhepunkt vor dem erhohenden DG-Ausgang rich
tet ( eine Vermutung, die von zahlreichen analogen 
Schwierigkeiten in Hss. mit den erhohenden DG-Aus
gangen bestarkt wird), demzufolge A la: 2 auf a enden 
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cJrH~ :~f/: hnc~ ~iJ ~,· c~ui :) rrtuss oben iil Vat. gL 
345) und n~ = E is1., denen wir auch an anderen Stellen 
ues Psaltikons begegnen, s. Kap. XIV, § 2, 

Paris 397 enthalt im wesentlichen dieselben Probleme 
\Vie Sinai 1280; es korr1rnen praktisch Twei g}eiche Aus
gaben der Zeile 86sav 3rnoyyouyyou vor, das erste Mal 
mit den leider neumenlosen Intonationssilben Nana da
vor. A 1 a: 1 endet auf E mit den erhohenden DG-Aus
gang. Der Ubergang zu A la: 2 ist schwierig; es ware 
verlockend, das unverstandliche r~: in c::-1 zu andern ( die 
lconfirmierende Neume ist in Klammern gesetzt). 11 

In Ochrid 59 entspricht die Version ganz der in Vat. gr. 
345. Die Probleme sind dieselben. Der Ausgabe in Vat. 
gr, 345 entsprechen auch diejenigen in r. ·y. EI und 
E. ~. Il, wobei jedoch darauf hingewiesen sei, dass die 
genannten Hss. keine Medialsignaturen enthalten. 

Sinai 1314 ahnelt Vat. gr, 345 ebenfalls sehr. Anschei
nend liegt auf (SE)oG:;;;. "i:~ s, das die Melodie im Ver
haltnis zu Vat, gr. 345 zwei Stufen abwarts fi.ihrt, ein 
Fehler vor. Nimmr man in diesem Fall einen Fehler an, 
so endet die IV!elod:e a1:f D. ).I!,. !a:2 flihrt die Melodie in: 
Verhaltnis zu Vat. gr. 345 eine Stufe aufwarts und endet 
auf a, vgl. Sinai 1280. 

Die Version in E. a. I ist interessant; in A la: i auf 
( oupa)voi steigt die Melodie eine Stufe iiber die iibrigen 
Versionen der kurzen Tradition (hier erinnert die Hs. an 
die lange Tradition, besonders an Borgianus 19), geht 
aber dann mit der sogenannten Anastamaformel wied.er 
eine Stufe abwarts. Diese letzte Abweichung ist so eigen
anig, dass man in Versuchung konnnt, sie zu deu1en als 
bewussten Versuch, den offenen Tritonus b-F zu ver
meiden (dieselbe Berichtigung begegnet in derselben For
mel in A 2a: 2 und A 2a: 3 der Hs. E, a. I, vgl. unten in 
V er bind ung mit E. ~- VII). Der Obergang zu A la: 2 ist 

problematisch; die Melodie beginnt auf G, das als sich 
in derselben Lage wie der Schlusston der 'eJ;;, entsprechen
den Intonationsrnelodie befindend angegeben ist. Man 
wird eine Berichtigung in Ubereinstimmung mit Vat. gr. 
345 vorschlagen mi.issen. 

b) Die lange Tradition. 

Diese Tradition scheint wie erwahnt genauso bestandig 
wie die kurze Tradition zu sein. Das lange "Geprage" 
tritt besonders in den End ungen der A 1 a: 1 und A 1 a: 2 
deutlich hervor. Starkstes Merkmal der langen Tradition 
ist im iibrigen, dass sie durchweg eine Stufe liber der Ver
sion jedenfalls in Vat. gr. 345 liegt. 

In Ashb. 64 und den i.ibrigen Hss. der langen Tradition 
geht die Melodie mit der Xeron-Klasmagruppe auf 
(oupa)voi in Verhaltnis zur Version in der kurzen Tradi
tion (ausser E. a. I) eine Stufe aufwarts; das bedeutet, 
dass A la: 1 auf E ausgeht, A 1 a: 2 auf b beginnt und 

" Vgl. HøEG in der Einfiihrung zu Asbb. 6-l. 
17 Wenn man nicht die beiden Male 86c,c,v SsoDyyouyyou als der Melodie zuge

horig betrachtet.. so dass sie das erste Mal auf E endet, das zweite Mal auf h 
beginnt und auf F schliesst, wonach das u, das 

eine Terz hoher liegt. 
im Anfang des A I a: 2 angibt, 

lische Schwierigkeit: die oeic!en Triton; 6-r a1.:f 
(01ri)y0Gvrm und Xf.:tp&v a,uwfl. Wie aus der Transknp,. 
tion hervorgeht, habe ich dieses Problem durcb das Ein

fogen •1011 Ft\ ;i.ir das isi~ :n Kap. X:Xl. § l eingehende, 
argumentieren werde, gelost. 

i'vtessina 129 enthalt m groben Zi.igen die gleicl1e Ver
sion wie Ashb. 64; vor A la: 2 bemerken wir jedoch die 
Sig!latur g/, die kraft des melodischen Kontextes als 
auf b liegend gedeutet werden muss, Auf åv( ayynÅa) 
wird die Melodie im Verhaltnis zu Ashb. 64 eine Stufe 
aufwarts gefi.i.hrt, und die Melodie endet auf b. 

L y. V entspricht in gro ben Ziigen Messina 129; es 
fålll jedoch auf, dass die ob~n genanntyn Triioni da<lmch 
vermieden werden, dass die Melodie auf (01ri)y0Gv(,m) 
eine Stufe abwarts gefi.ihrt wird. A la: l schliesst folglich 
aufD, A ]a:2 beginnt aufa und endet attfG. 

ln Vat. gr. 1606 zeigen Einzelheiten in der Neumation 
die Verwandschaft mit den messanensischen Quellen. 18 

M essina 120 entspricht ungefåhr Messina 129; A 1 a: 2 
enclet ,lllf b. 

E. ~- I ahnelt ebenfalls Messina 129. Jedoch wird die 
Melodie auf av(ayyEÅA,Et) nicht um eine Stufe erhoht. 
Vor A la:2 begegnet genau wie in Messina 129 g'/ = b. 

E. p. VII ist nahe mit Ashb. 64 nrwandt. Man bemerke 
jedoch, dass die Melodie mit v; auf (oni}yoov(,m) eine 
Stufe abwarts geff1hrt wird, vgl. Ly. V, wobei der Trito
nus vermieden wird. Mit dem Sextensprung aufwarts auf 
86(sav) wird die Melodie wieder in die Lage der Hs. 
Ashb, 64 zuri.ickgebrncht; in A 1 a: 2 wird der Tritonus 
b-F auch durch '-""; umgangen, aber auf åv(ayynAEt) 
richtet sich die Melodie wieder auf, und sie endet auf a. 
Das Interessante an der Version in E. p. VU ist aber, dass 
die beiden Male,; der Hs. deutlich aus urspriinglichem 
'~ verbessert sind, und dass 86(sav) anfånglich einen 
Quintschritt aufwarts trug. Der Schreiber oder die Tradi
tion, der bzw. die hinter diesen Verbesserungen steht, hat 
die beiden Spriinge b-F offensichtlich ais schwierig em
pfunden - d. h. man wird jedenfalls in dieser Tradition 
den Sprung ais Tritonus empfunden haben. Dieselbe 
Ånderung ( ,-; zu v; ) ist in Verbindung mit derselben 
Schwierigkeit und derselben Formel zu b_eobachten in 
A 2a:l, A 2a:2 und A 2a:3 der Hs. E. p. VII, vgl. die 
Hs., S .. 345.19 

Borgianus 19 bereitet am meisten Kopfzerbrechen. Der 
Anfangston sollte der vorangegangenen Initialintonation 
zufolge a sein. Trotzdem schlagen wir D a1s Anfangston 
vor, und mit 01riy0Gnm enden wir folglich auf E (man 
bemerke die Ahnlichkeit mit E. a. I oben). Transkribieren 
wir die Hs. ab 86sav in _Obereinstimmung mit der fak
tischen Neumation, endet A 1 a: 1 auf J; eine Septime 
hoher ais z. B. in Ashb. 64, und A la: 2 auf c. Diese Ver
sion ist ausserordentlich verwirrt, und es wird kaum mog
lich sein, eine verni.iftige Erklarung der Abweichungen in 
Borg. 19 zu geben. 20 

c) Die kalophonische Tradition. 

Die Version der Hs. Athen 2458 hat praktisch keine Åhn-

leicht der Xeron-Klasmagruppe auf oupavoi (in einer 
anderen Lage) w1c des abschliessenden DG-Ausgangs 
in A la: l. 

lnnerhalb dP:c kalophonischen Alleiuiaricn1lrnditior, 
scheinen dagegen starke gemeinsame sti;is1ische Ziige zu 
sein. Das Motiv Ol oupavoi oir1younm oegegnet in 
A 3a: 1, A 6a: l, A 8a: 1, Al la: 1 und eine Quarte hober 
im Tecartos in A 28a:1, A 31a:1, A 32a:l usw. (hier 
liegt die Begri.indung zur Verbesserung von '"i aus ''s ). 
Das Motiv auf o6~av Srnuyyouyyou finden wir wieder 
in A 6a: 1 und eine Quarte hoher in Tetartos iD. A 29a: 2, 
A 30a: 3 und A 33a: 2. Es fåHt auf, dass di.eselben gleich
wertigen Sektionen n~cht in der klassischen Tradition -✓or
handen sind. Fi..ir die eingefi.igten FJ werde ich eingehen
der in Kap. XXI, § 2, argumentieren. 

18 In seinem Buch A Histor.v af By::anNne Music and Hymnography2, Oxford 

1961, S. 339, transkribierl WELLESZ A la auf Grund der Hs. Vat. gr. 1606. Er 

m verbessert, wobei die Melodie um eine Stufe vertieft wird, und A I a: 2 

schliesst demzufolge auf G. 
19 Vgi. dieselbe Formel und dieselbe Schwierigkeil in Ashb. 64, fol. 200v, Zeile 2, 

wo die letzte Neume (eine Oxeia - das einsarne zu der Oxeia gehOrige Gorgon 

bleibt nach) offensichtlich ausradiert ist, und ebd., Zeile 5 von unten wo ;;- in :,;-. 

verbessert ist; in beiden Fallen wird der Tritonus b-F durch diese Ånderungen 

verrnie<len. 

~ 0 l'ehlcrhartc~ Lesen und J'alsche AuslegLrngen begleiten einander in L.;.ILYS 

Transkription und Durchnahme des A 1 a und ergcben die verhangnisvollsten 

Resultate (a.a,O,_ S. 62-63). Z.B. anderi er die zweite Neume in A la: 1. ~, in 

t..'.!.) "comme l'indiquent les morceaux similaires et l'exige la m6lodie''; es is1 

jedoch nicht m0glich. diese "morceaux simiJaires'·, zu entdecken, da die ganze 

Dberlieferung an dieser Stelle sowie in anderen Belegen desselben Initialmotivs .:.!, 

hat. FUr L. sind ehcr ,.die ~ordcrunge11 der IVfolodie" entscheidend: Die Melodie 

soli dorisch sein, und das wird sie nicht ohne die erwahnte Ånderung. Die Neume 

c: auf (8117)yoilv(rn1) wird ais Terzschritt abwarts ausgelegt C'Le neume n'a pas 

ici, non plus que dans nombre <-fautres pieces de meme genre. la valeur de quarte 

descendante, mais seulement de tierce''), was L. jedoch nicht darin hindert, die 

genannte Neume ais Quartschritt abwarts auf (åvc,y)yeÅ(Åe1) zu deuten. Pelaston 

hat bei L. keinen lntervallwert. und die Melodie endet daher auf &11n0Gvrnt 

auf D. Von dem folgenden melodischen Abschnitt auf 86~av ikoil sagt L. sehr 

richtig: ''Sans aucun doute possible, la ler;on fournie ici est fautive". Statt dcssen 

verweist er auf <lie Version in der Hs. Vat. gr. 1606, von welcher er eine Transkrip

tion gibt. die so bezeichnend for die Arbeitsweise L.s ist, dass sie in Einzelheiten 

behandelt werden muss, und mit Beisp. I als Ausgangspunkt sind wir imstande, 

dieser eigenartigen Prozedur, welche die Melodie auf i56sav SeoD in Vat. gr. 1606 

auf a schliessen lasst. zu folgen. Auf iSunoGv,m enden wir laut L. auf D, vgl. 

oben, und die Phrase i56sc,v SwD beginnt danach auf a und schliesst auf a - eben

falls laut L. Das geschieht auf folgende Weise: Die Piasmagruppe .;:: wird falsch

lich als ~f .... wiedergegeben und ohne Kommentar a1s zwei abwartsgehende 

Sekunden gedeutet (an Stelle einer abwartsgehenden Sekunde zuziiglich einer 

abwartsgehenden Terz); somit gelangt L. insgesamt eine Terz hbher. Die Grup

pierung ,, , ai~ , wird dann als,, "" ~~ gelesen, wobei die Melodie um noch 

eine Stufe erhbht wird, und scbliesslich wird der Quartensprung abwarts in der 

Bareiagruppe '~ als Terzschritt gewertet, vgl. oben, womit die Melodie um eine 

weitere Stufe steigt, so dass sie nnnmehr eine Quinte hoher liegt, als die Notation 

anzeigt. Kurz: Die Melodie beginnt auf a und geht auf a anstalt auf D aus! 

Ferner kann man auf L.s eigenartige und willkilrliche Auslegungen der "Points 

Diacritiques". d.h. der verschiedenen lnzisuren in der Melodie, etwa lnter

punktionszeichen entsprechend, verweisen. Diese diakritischen Punkte zeigen zu

weilen - laut L. - eine Annullierung der bisherigen Lage und eine Einfiihrung 

einer neuen Lage an. Z. B. meint L., dass der diakritische Punkt zwischen -SEoD 

und 1wi17mv eine Quinte unter der vorangegangenen Finalis angibt, und der 

folgende aufwartsgehende Quartensprung sich danach richtet. Zwischen xs1p&v 

auwil und /J.vayye.ÅÅc1 gibt der diakritische Pnnkt "la note recitative SOL" an, 

was bedeutet, dass die Melodie eine Quarte aufwarts spring! usw. In zahlreichen 

Fallen bezeichnet der diakritische Punkt fiir L. jedoch nur die vorangegangene 

Finalisj aber es ist nicht klar, wann er das eine und wann das andere tut. Die 

Auslegnng scheint ganz subjektiv zu sein. 
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Kapitel HI Die indirekten Zeugnisse 

§ 1: Die Rubriken in den musikalischen Hsso 

Auf Grund der musikalischen Hss", insbesondere der Hsso 
des kurzen Psaltikonstils, lasst sich eine Liste uber die 
Stellung der Alleluiarionmelodien im Kirchenjahr aus
arbeiten0 Die folgende Ubersicht hat folgende Einteilung: 
(1) das feste Kirchenjahr, (2) das bewegliche Kirchenjahr, 
(3) verschiedene Typen von Fest- und Gedenktagen und 
(4) ein Oktoechoso 

(1) Das feste Kirchenjahr: 

l O Sept: Der Beginn des Kirchenjahres A 32 + 
8° Sept: Die Geburt der Gottesmutter A 53 
9 ° SepL : Joachirn und Anna A 12 
14° Sept: Die Kreuzerhi:ihung A 9 
26° OkL: Das Erdbeben A 43 
lo Novo: Kosmas und Damian 
60 Novo: Paulus der Bekenner 
13° Nov: Johs" Chrysostomos 
Der Sonntag vor Weihnachten 
Heiligabend 
Der Weihnachtsfeiertag 
Der Sonntag nach Weihnachten 
L Jan. : Basilios 
Der Sonntag vor der Epiphanie 
5° Jano: Der Abend vor der Epiphanie 
60 Jano: Die Epiphanie 
Der Sonntag nach der Epiphanie 
25° Jano: Gregor der Theologe 
20 Febr.: Hypapante 
9 0 Marz: Die 40 Martyrer 
25° Marz: Die Verkiindigung Maria 
17" Mai: Der Stadt Geburtstag 
2L Mai: Konstantin und Helena 
24" Juni: Die Geburt Johannes des 

A 17 
A 59+ 

A 18 
A 30 
A 41 
Al 
A 31 + 

A 52, A 21 + 
A 57+ 

A48 
A 35 
Asr 
A 21 + 

A 56 
A 34 
AlO 
A 37 
A 7 

Taufers A 4 
2° Juli: Der heilige Giirtel A 22 +, A 36 + 
6° Augo: Die Transfiguration des Herrn A 58 
15° Augo: Die Koimesis A 54 

(2) Das bewegliche Kirchenjahr: 

Der Sonntag des vorlorenen Sohnes 
Der Apokreassonntag 
Der Sonntag der Orthodoxie 
Der Sabbat Lazarus' 
Der Palmsonntag 
Der Griindonnerstag 
Der Karfreitag 

32 

A23+ 
A so+ 
A 33+ 

A 39 
All 
A44 
A43 

Der Ostersamstag 
Der Ostersonntag 
Der Dienstag nach Ostern 
Der Mittwoch nach Ostern 
Der Sonntag nach Ostern 
Der Sonntag der salbentragenden 

Frauen 
Der Sonntag des Gelahmten 
Der Sonntag des Blinden 
Christi Himmelfahrt 
Der Sonntag der Vater in Nikaa 
Pfingsten 
Der Montag nach Pfingsten 
5, Lukassonntag: Der reiche Mann 

und Lazarus 

A 24 
A25 
A 22+ 
A36+,A31+ 
A27 

A 51 
A 59+ 
A 55, A 23+ 
A 14 

A 5 

A 3 
A 3,A32+(?) 

A 59+ 

(3) Verschiedene Typen von Festen und Gedenktagen" 

Die Heilige Jungfrau A 22 +, A 36 + 
Johannes der Taufer A 38 + 
Apostel A 2 
Ein Martyrer A 29 
Martyrer A 28 
Weibliche Martyrer A 13 

Ein Heiliger A 38 +, A 46 + 
Heilige A 46 + 

Engel A 20 
Hierarchen 
Ein Prophet 
Die Kircheneinweihung 
Die Beerdigung 

(4) Der Oktoechoso 

Protos 
Deuteros 
Tritos 
Tetartos 
Plagios Protos 
Plagios Deuteros 
Barys 

Plagios Tetartos 

A 19 
A 33+ 
A 8, A 32+ 
A45 

A 6 
A 15 
A 16 (Deuteros) 
A26 
A40 
A47 
A 49+ od. A so+ 

(PL Tetartos) 
A49+ 

Was das bewegliche sowie das unbewegliche Kirchen
jahr betrifft, sehen wir, dass nur relativ wenige Feste und 
Tage vertreten sind" Zahlreiche Alleluiaria kommen nur 

in Verbindung mi1 bec5ummten Åniassen V<J,. Ledigi~ch 
die mit + gekennzeichneten Alleluiaria sind mii mehreren 
Tagen, Festen oder Funktionen verkniipfL Es gibt keine 
iiberfliissigen Tage im byzantinischen Alleluiarionzykluso 
Er hat einen streng konservativen Charakter, eine sehr 
alte Pragung, die bei einem Vergleich mit den Tagen und 
Festen, mit denen z" R das klassische Kontakionreper
toire verbunden ist, stark hervortritL 

Einem anderen alten Kennzeichen begegnen wir in dem 
kleinen oktoechischen Zyklus der Alleluiarionsammlung, 
in dem der Tritos und Barys in Wirklichkeit nicht ver
treten sind; A 16, eine Melodie, deutlich im Deuteros, 
erhalt die Rubrik dµvriµov Kai de; y' fixov (Patmos 221, 
vgL Ashbo 64, foL 208v)o A 49 steht i_ry Plagios Tetartos, 
aber sowohl A 49 als auch insbesondere A 50 konnen 
Barys vertreten (Patmos 221 usf), zwei Phanomene, die 
den pra-oktoechischen Ursprung der ·Alleluiarionmelo
dien vorauszusetzen scheinen, siehe u. ao Kapo XX" 

§ 2: Die nicht-musikalischen Quelleno 

A11f Grund cler existierenden Musi.k-Hsso konnen wir 
feststellen, dass der Psaltikonstil und somit die Musik zu 

dem byzantinischen Alleluiarionzyklus sich zumindest 
bis ins 11.-120 Jho zurlickverfolgen lassen" Weiter zurlick 
reichen unsere Hsso dieses Typs nichL 

Obrig bleibt dann das indirekte Wissen, das wir aus 
den nicht-musikalischen Quellen schopfen konnen" Es 
handelt sich in erster Linie um Typika und Lektionariao 
Im folgenden werden wir unsere diesbezuglichen Unter
suchungen auf drei reprasentative Typika, Patmos 266, 
Staurou 40 und Athen 7881 beschrankeno Dem in § l auf
gestellten liturgischen Zyklus am nachsten stehen die 
Ausklinfte, die uns Athen 788 aus dem Euergetide-Klo
ster in Konstantinopel (120 Jho) vermittelL Wie erwartet 
erhalten wir hier ausfiihrlichere und genauere Auf
schlusse, als die Rubriken in den musikalischen Hsso uns 
geben konnten, aber die Alleluiariontexte und die Ton
artenangaben, denen wir in Athen 788 begegnen, ent
sprechen praktisch in allen Punkten den Texten und Ton-

l) Plagios Tetartos: 'EÅwi; Kai Kpicnv 
2) Plagios Protos: 'Am:vcxBricrov-mt t& ~<wtÅEt 
3) Plagios Tetartos: Ei':JAoyEttE tov Kupwv 
4) Plagios Tetartos: 'EK yacrtpoi; rcpo scocr<p6pou 
5) Protos: "Ov tp6rcov bmcoSd 
6) Tetartos: 'AATJBEw. SK tfjc; yfjc; 
7) Tetartos: Ei':JAoyi,cræ tov Kupwv 

des oktoechischen Alleluiarionzyklus nimnu A 15 (Deu
teros) den Platz des Tritos, A 49 (Plagios Tetartos) den 
Platz des Barys eino Es sei in diesem Zusammenhang auf 
folgende W orte hingewiesen: 'EK to\JTCDV, c&v p'. 
rcEptcrcr&v ol:ov BtAEti; \JfCl/cAE di; ,ov ~aptlV, brd ai':Jt6c; 
ODK EXEl, wi:; ODO(; y'. doho "Vo11 diesen beiden ilbrig
gebliebenen (A 49 uo A 50) kannst du dasjenige zum 
Barys singen, das du mi:ichtest, denn sie (die Tonart) hat 
es nicht, so wie auch Tritos es nicht hat", also gerade die 
Schwierigkeit, die uns auch schon in Verbindung mit den 
musikalischen Quellen begegneteo 2 Die breite Uberein
stimmung zwischen den musikalischen Hss" und Athen 
788 ist ein Zeugnis unter vielen davon, dass die Alle 
luiarionmelodien im kurzen Psaltikonstil konstantinopo
litanischen Ursprungs sindo 

Die Hso Athen 788 entbehrt jedoch der Hinweise zu 
A 7 (am 210 Mai wird an Stelle dessen A 9 benutzt), zu 
A 8 (A 32 ersetzt dieses), zu A 21 (A 19 findet an seiner 
Stelle Gebrauch), zu A 24, A 36, A 37 (als Geburtstag 
Konstantinopels wird der 11" Mai angegeben, aber kein 
Alleluiarion angeflihrt) und zu A 43 (es fehlt ein Tag 
zum Gedachtnis eines Erdbebens)o Es ist eigenartig, dass 
gerade A 37 und A 43 in einem konstantinopolitanischen 
Typikon fehleno 

Die Unterschiede zwischen den Aufschliissen, die wir 
einerseits aus dem musikalischen Alleluiarionzyklus, 
andererseits aus den Typika gewinnen, sind etwas kom
plizierter in Staurou 40 und Patmos 266" Von beiden 
Hss" und ganz besonders von Patmos 266 gilt es, dass sie 
nicht so ausfiihrlich wie Athen 788 sind" Der Hso Staurou 
40 fehlen insgesamt 8 Alleluiaria (A 5, 7, 20, 23, 36, 45, 
48 und 57), abgesehen davon, dass der grosste Teil des 
oktoechischen Zyklus fehlt; er konnte allerdings still

schweigend vorausgesetzt sein" Mit demselben V orbehalt 
fehlen der Hs" Patmos 266 17 Alleluiaria (A 5, 7, 11, 18, 
20, 21, 23, 27, 31, 33-36, 51, 53, 55 und 57)" Dafilr fugen 
die beiden Hss" folgende Alleluiaria hinzu, Texte, fur die 
sich in den musikalischen Hss" keine Melodien finden: 

(Pso 100: l b-2a)o 
(Pso 44: 15) Weibliche Martyrec 
(Pso 102:20) Der Erzengel MichaeL 
(Pso 109: 3c-4) Die Woche nach Weihnachteno 
(Pso 41 :2) 50 JanuaL 
(Pso 84: 12) 240 FebruaL 
(Pso 33: 2) Der Samstag nach dem Sonntag do Orthodoxieo 

1 Palmas 266 wird in Dimitrievskij I, So 1 ff, Staurou 40 in Orientalia Christiana 

Analecta 165 f (Ausg" JUAN MATEOS, S"J"), Roma 1962 f wiedergegeben (nur der 

erste das Menaion umfassende Teil ist erschienen; die Aufschliisse aus dem Rest 

der Hso riihren von einem Mikrofilm derselben Hso her) 0 Athen 788 wird in 

Dimitrievskij I, So 256 ff wiedergegebeno 
2 Dimitrievskij 1, So 6100 
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]>Jr. tJ oer uber.::;iehend,~n- L,1&te iln_de:c. vvlr 'iViec]er u1 
A 41 c: 2-4 (Plagios Proios), aber es handelt sich vermut
lich um zwei vefsd1;ccdene Alleluiaria. Es,fållt auf, dass 
diese i.iberscbi.issigen Alleluiaria in der Uberlieferung in 
den genannten Typika eine schwache Stellung innezu
haben scheinen. Wahrend die Alleluiaria, die wir vom 
musikalischen Zyklus her kennen, hler in der Regel deui
lich mit dem ersten, zweiten oder etwa dritten Stichos 
angefi.ihrt werden, fehlen derartige Angaben in Verbin
dung mit den iibrigen Alleluiaria. Wir stellen fest, dass 
die genannten Erganzungen des in den musikalischen 
Hss. i.iberlieferten Zyklus das modale Bild, das wir uns 
bisher machen konnten, nicht andem; der Tritos und der 
Barys feh!en auch hier. Patmos 266 erganzt die Rebrik 
zu A 37 in Sinai 1280 dermassen, dass der konstantino
politanische Ursprung der Alleluiarionsammlung uns 
uber jeden Zweifel erhaben scheint, siehe Kap. Il, § 2, (b), 
und Anm. 7 ebenda. 

Mit den Hss. Patmos 266 und Staurou 40 befinden wir 
uns im 9.-10. Jh., 3 und - von Einzelheiten abgesehen -
di.irfen wir eine Ubereinstimmung der musikalischen 
Quellen aus dem 12.-13. Jh. mit den nicht-musikalischen 
Quellen aus dem 9 .-10. Jh. in bezug auf Text und Ton
artenangaben annehmen. Aber konnen wir dessen auch 
sicher sein, dass Patmos 266 und Staurou 40 sich auf die
selben Melodien wie die musikalischen Quellen aus so 
viel spaterer Zeit beziehen? 

Wir sind aus guten Grunden ausserstande, diese Frage 
auf befriedigende Weise zu beantworten, aber die allge
meine Ubereinstimmung der beiden Zyklen spricht for 
die Annahme, dass auch die Melodien dieselben sind. So 
låsst in den beiden Typika z. B. nichts vermuten, dass das 
Prokeimenon und das Alleluiarion von anderen als dem 
Solosanger, dem Psaltes, vorgetragen wurden. Ware es 
moglich, eine andere Praxis des Vortrages nachzuweisen, 
lage die Vermutung nahe, dass es sich um eine andere 
musikalische Gattung und somit um andere Melodien 
handel te. 

Wir konnen mit aller Vorsicht ein schwerer wiegendes 
Argument daflir anfi.ihren, dass die Melodien im 9. Jh. 
im grossen und ganzen dieselben wie im 12. Jh. waren, 
und zwar geht es um die Tonartenangaben: In gewissen 
Fallen weisen Patmos 266 und Staurou 40 Tonarten
angaben auf, die sich von denen der musikalischen Quel

len unterscheiden. Man konnte einen Teil dieser Abwei
chungen als Fehler werten - oder als Zeugnisse desselben 
Textes mit einer anderen Melodie in einer anderen Ton
art, genau wie das M agnificat im musikalischen Alle
luiarionzyklus in zwei Versionen, einer im Deuteros 
(A 22) und einer im Tetartos (A 36) vorliegt, siehe z. B. 
Kap. XVIII, § 5. Aber in anderen Fallen kann eine 
Schwankung bei der Tonartenangabe damit erkliirt wer
den, dass die Melodien als solche schwierig zu klassifi
zieren waren. Es wird sich spater aus der systematischen 
Analyse aller Melodien ergeben, dass z. B. A 8 und 

speziell A 8a mehr als jede andere Melodie im Protos in 
tonaler Hinsicht schwanken; die Melodie hat praktisch 
ein festes F;lt, und sie muss wohl im ganzen als eine durch 
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angesehen werden, ~iehe z. B. Beisp. 38. 
In Staurou 40 steht A 8 einmal im Tetartos (am 6. Sept. 

und bei Kircheneinweihungen), ein anderes Mal im Pla
gios Protos (am 18. Dezember) - in Patmos 266 teils im 
Protos (am 23. Okt.), teils im Tetartos (am 29. Okt. und 
18. Dez.). Man konnte ciiese Nichtubereinstimmungen 
ais Fehler beurteilen (Alpha und Delta werden in der 
Majuskelschrift leicht miteinander verwechselt) oder sie 
for Zeugnisse von verschiedenen Melodien halten, aber 
bei unserem Wissen von dem tonalen Schwanken des 
A 8a liegt die Annahme nahe, dass die mangelnden Uber
einstimmungen in den beiden Typika mit den offensicht
!ichen Schwie:igkeiten bei dem tonalen Klassifizieren des 
A 8 in Verbindung stehen; und di.irfen wir dieser Ver
mutung irgendein Gewicht beilegen - und das sollte man 
meines Erachtens tun '" dann bedeutet das, dass wir im 
Prinzip im 9. Jh., ja, vielleicht in noch fruherer Zeit,4 die
selben Melodien wie im 12. Jh. finden. So weit konnen 
uns die Aufschli.isse, die uns die genannten Typika ver
mitteln, fiihren. Ehe wir in § 4 einige genetische Betrach
tungen auf einer breiteren liturgiegeschichtlichen Grund
lage anstellen, werden wir in § 3 einen Blick auf die Zeug
nisse werfen, die uns von anderen griechischen Alle'" 
luiar:ionzyklen als den konstantinopolitanischen gegeben 
sind. 

§ 3: Andere Alleluiarionzyklen. 

Auf das Wichtigste der insgesamt zwei Zeugnisse griechi
scher Alleluiarionzykkn, die dem konstantinopolitani
schen Zyklus nicht gleichen, stossen wir im sogenannten 
Grossen Lektionar aus Jerusalem, das in zahlreichen 
georgischen Hss. zu findenist. 1912 gab C. S. KEKELIDZE 
diese Tradition heraus - im wesentlichen auf Grund der 
sogenannten Lathal-Hs.0 Diese Uberlieferung, welche 
ein Spiegel der jemsalemitischen Liturgie ist und ur
spriinglich in griechischer Sprache vorgelegen haben 
muss, wurde 1914 von Archimandrit KALLISTOS6 vom 
Georgischen ins Griechische zuriicklibersetzt. KLUGE 
und BAUMSTARK u. a. befassten sich gri.indlich mit dieser 
Tradition. 7 Erst MICHEL TARCHNISCHVILl legte 1959-60 

3 -Ober die Datierung der Hs. Patmos 266, siehe ANTON BAUMSTARK, Das Typikon 

der Patmos Handschrift 266 (im Jahrb.f Liturgiewissenschaft Vl (1926). S. 98-111). 

Ober sowohl Patmos 266 als auch Staurou 40, siehe IVIATEOS in der Einfiihrung 
zu Staurou 40, S. VII! ff. 

' Diese Untersuchungen konnten erweitert werden; z.B. schwankt A 9 in tonaler 
Hinsicht auf die se!be Art wie A 8, siehe u.a. Kap. XX!,§ 2, wo dieses Schwanken 
ganz bis in die kalophonische Tradition zu verfolgen ist; Protos ist die gebrauch
lichste Tonart fiir A 9, aber arn 21. Mai und am 25. Juni steht es in Staurou 40 

in Tetartos, und am 9. Juni in Patmos 266 ebenfalls irn Tetartos. A 38b steht irn 
musikalischen Alleluiarionzyklus im Protos oder Plagios Protos. Die letzt
genannte Tonart ist die Haupttonart zu A 38, macht jedoch Schwierigkeiten in 
Verbindung mit A 38b, wo die Melodie fiir diese Tonart eine zu hohe Lage hat; 
in Patmos 266 und Staurou 40 steht A 38b am 14. Juni im Tetartos, eine Tonart, 
die vie] besser zur Melodie passt. 

' Jerusalamskij lcanonar VJI vjeka. Tiflis 1912. 
6 'lepocrn!cuµtnKov Kuvovaptov (,umKov) wii t;' u\tiivrn;. Jerusalem 1914. 
7 Oriens Christianus. Bd. V (1915), S. 201 ff., und ebenda, Bd. VI (1916), S. 223 ff. 

eine be{rieciigtiJCe \f.J :sser~schctftiicl·;e ,.L1'• .• 0 .•. J 

wichtigen liturgischen Ordnung vor. Die Hs.--Oberliefe
rung und alle dan1it in Zusammenhang stehenden Pro
bleme betreffend werde ich im fol gen den auf die A usgabe 
TARCHN!SCHYIUs verweitsen. Diese Tradition en,halt Lek
tionen, Prokeimena. Alleluiaria, Hypakoai und Troparia 
zu den einzelnen Tagen, und sie ist daner in mancher Be
ziehung von grosstem Interesse, u. a. weil sie den von der 
spanisch-franzosischen Nonne Åtheria im ausgehenden 
4. Jh. niedergeschriebe~en Bericht i.iber die Jerusalem
Liturgie erganzt. 

Das Grosse Lektionar beginnt mit dem 24. Dez., um
fasst das ganze Kirchenjahr und schliesst mit den Com
mune-Versen und einem Oktoecho~. Eine Beurteilung 
der Alleluiarionsammlung wird durch viele Ungenauig
keiten erschwert; nur der erste Stichos ist uberliefert. 
Aber insgesamt existieren ungefåhr 150 Alieluiaria, d. h. 
fast dreimal so viele als in dem konstantinopolitanischen 
Zyklus. In gewissen Punkten sind die beiden Zyklen sicb 
ahnlich, d. h. einige AHeluiaria sind in beiden vorhanden, 

namlich folgenrle · 

A 1+ A 15 A44 
/\ r, 2+ A 24++ A J,9+ + 

A s+ + A 27++ A so+ 
A Il+ A 31 A 51 
A 12 A 32+ A 52+ 
A 13+ A 39+ A 53+ 
A 14+ A 41 + A 56 

also insgesamt 21 Allelui.aria; + bezeichnet eine Uber
einstimmung, + + eine entforntere Verwandtschafi der 
Tonarten, i. e. Melodien innerhalb der Gruppe Protos/ 
Tetartos/Plagios Protos oder Tetartos/Plagios Tetartos. 
Die Analyse der Tonarten ist deswegen schwierig, weil 
die Angaben derselben in vielen Fallen fehlen. 9 Auf 
Grund der dargelegten Tatsachen konnen wir also fest
stellen, dass bei etwa 15 Alleluiaria der beiden Zyklen 
eventuell gegenseitige Beziehungen vorliegen. 

Was die im georgischen, vermutlich stadtjerusalemi
tischen Zyklus vertretenen Tonarten betrifft, so verdient 
es Beachtung, dass wir darin alle Tonarten mit einer Aus
nahme, dem Plagios Deuteros, wiederfinden. Der Barys 
kommt ausserst selten vor (nur zweimal ist es moglich, 
diese Tonart mit Sicherheit festzustellen), wahrend der 
Tritos 23 Male auftritt, wobei sich jedoch i.iber 9 der 
Falle streiten lasst, weil diese Texte in i.iberwiegendem 
Masse mit anderen Tonartenangaben, hauptsachlich mit 
dem Deuteros, vorkornmen. Einerseits also ware dies ais 
tonale Eigenart zu werten, die sich von derjenigen des 
konstantinopolitanischen Zyklus unterscheidet, in dem 
bekanntlich der Tritos und Barys fehlen, so dass er nur 
iiber insgesamt sechs Tonarten verfi.igt - andererseits 
konnte dies bedeuten, dass die jerusalernitische Samm
lung sich einem anderen Sechs-Tonarten-System nahert, 
und zwar der Gruppe Protos/Deuteros/Tritos/Tetartos/ 
Plagios Protos/Plagios Tetartos, da der Plagios Deuteros 
fehlt, und der Barys wie gesagt keine Rolle zu spieien 

3* 

.1erusalemitischen 2yidu~ ilberhaup,' nicht vorkommI, 
inLeressiert aus dem Gruede, weil diese Tonart 11T1 kon
stantinopolitanischen Zyklus anscheinend eine sekunda.re 
Bedeutung hat s:ehe K:-1p. XX, § 3. 

IVlit Bezug at,f die !iturgische Anwendung, den Platz 
im Kircnenjahr usf. sind nur einzelne -0-bereinstimmun
gen z,;vischen dem konstantinopolitanischen und dem 
_jerusalemitischen Zyklus zu verzeichnen, und zwar A 24 
(zum Ostertag), A 41 (zur Weihnacht), A 53-54 (mario
logische Alleluiaria) und A 8 (zu Kircheneinweihungen); 
darfman der obengenannten Ubereinstimmung der Ton
artenangaben in Verbindung mit den gleichen Texten 
ei,1e Bedeutung zuschre1be11., so fasst sich die Vemrntur1g 
einer gewissen Verwandtschaft der beiden Zyk:len viel
leicht nicht ganz abweisen. In Zusammenhang mit dem 
Vergleich von A 39 und A 15 auf der einen und ihren alt
romischen und gregorianischen Åquivalenten auf der 
anderen Seite werden wir in Kap. XXII, § 10 erortern, ob 
diese Melodien eventuel! jerusalernitischen Ursprungs 
sein konnten; es scheint nåm!ich in gewissen Beziehungen 
eine grassere liturgische Ubereinstimmung zwischen Rom 
und Jerusalem als zwischen Rom und Konstantinopel zu 
herrscheD. 

Ein weiteres Beispiel einer griechischen Alleluiarion
sammlung, die sich voff1 konstantinopolitanischen Zyklus 
unterscheidet, finden wir in dem Codex Grec Petropolita
nus Nr. XLIV, den J. B. THIBAUT in den Monuments de la 
Notation Ekphonetiqi.e et Hagiopolite, St. Petersburg 
1913, S. 17 ff. vorgelegt hat (Beschreibung und Kommen
tar). Den ganzen Text dieses "Enchiridion Liturgique du 
lXe siede" oder "Codex Sinaiticus L(iturgicus)" druckt 
THIBAUT ebenda, dritter Teil, S. 3 ff. ab. Da ich im allge
meinen auf THIBAUTs Einleitung und Kommentar ver
weisen werde, sei eine kurze Zusammenfassung des In
haltes dieser Hs. gegeben: Sie besteht aus 16 primitiven 
Vor- oder Katechumenmessen, i. e. der erste Teil der 
Heiligen Liturgie vor dem Abendmahl. Die 16 Messen 
zerfallen in zwei Teile: erstens in eine Reihe von Typen
messen (Martyrer, Propheten, Heilige, Hierarchen, Apo
stel, Kircheneinweihung, weibliche Martyrer und der 
Erzenge!), zweitens in einen oktoechischen Zyklus, d. h. 

eine Serie bestehend aus acht Sonntagsmessen, jede in 
ihrer eigenen Tonart. Der primitive Charakter dieser Vor
messen berechtigt uns, THIBAUT in der Annahme zu fol
gen, dass sie eine liturgische Praxis aus dem 6. Jh., viel
leicht aus noch alterer Zeit, wiedergeben. Die Hs. stammt 
vom Sinaiberg, weshalb es am naheliegendsten ist zu ver
muten, die Hs. kame auch von dort. Nachstehend die 16 
Alleluiaria dieser Hs.: 

8 Le Grand Lectionnaire de L 'kg/ise de Jerusalem in Cotpus Scriptorum Christia

norum Orienlalium, Bd. 188-89. Bd. 204-205, Louvain 1959-60. 
9 Das Zahlen der Tonarten ist das aus dem russischen Brauch bekannte. also 
I= Protos, !I= Deuteros, V= Plagios Protos usw. vgl. BUGGE, a.a.0., S. XXII. 
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a) Typen•Alieiuiaria: 

1) Deuteros: 'AyaÅAleiCJBE µap,DpEc; EV KDplW 
2) Plagios Tetartos: K upwc; bffim-;1 pftµa 
3) Deuteros: 'Eri:i croi K6pu; iitcmcrav 
4) Plagios Protos: 'E~,;xuBTJ xap1c; 
5) Deuteros: 'Eµoi 81'; Åiav b1µ1'JBT7crav 
6) Plagios Tetartos: KuptE fiyarcricra i:urrpbci:mv 
7) Deuteros: 0auµacn:oi 01 µi:,w>ptcrµoi 
8) Plagios Deuteros: '0 rcEplTca,&v eni rc,i:puywv 

b) Sonntagsmessen: 

(Ps. 32: l b-2a) Martyrer. 
(Ps. 67: 12-13a) Ein Prophet. 
(Ps. 21: 5-6a) Heilige. 
(Ps. 44:3b-5a) Hierarcheno 
(Ps. 138: 17) Apostel 
(Ps. 25: 8) Kircheneinweihung. 
(Ps. 92:4b-5a) Weibliche Martyrer. 
(Ps. 103: 3c-4) Der Erzengel. 

9) Protos: I:xo1cacra,i: Kai yvw,E (Ps. 45: l l-12a). 
10) Deuteros: Oi TCE'ltotS6m; i':ni Kupwv (Ps. 124: I b-2a). 
11) Keine Angabe der Tonart: Ta priµaw. ~tou svænam (Ps. 5:2-3a) + Alleluia. 
12) Tetartos: "On &i:oc; µ{;yac; Kupwc; (Ps. 95: 3). 
13) Plagios Protos: 'O Sp6voc; crou Bi:6c; (Ps. 44:7-8a). 
14) Plagios Deuteros: 'O &i:6c;, ,ic; oµou:0&170-E,m (Ps. 82:2-3) + Alleluia. 
15) Keine Angabe der Tonart: Ki:icpa~oµm npoc; ,ov lk6v (Ps. 56: 3-4a) + Alleluia. 
16) Keine Angabe der Tonart: ~EDTE ayaÅÅtacrffiµEBa (Ps. 94: l b-c). 

Petropolitanus XLIV enthalt die Lektionen vom Apo
stolos und dem Euangelion, daneben auch Alleluiarion
und Prokeimenonangaben; im letzten Fall werden zwei 
Stichoi angefi.ihrt, was wie oben erwahnt in der Alle
luiarionsammlung nicht der Fall ist. Man muss infolge
dessen entweder annehmen, dass hier nur ein Stichos vor
gelegen hat, und zwar der in der Ubersicht genannte, 
oder dass die Hs. etwa aus praktischen Gri..inden lediglich 
Stichos Nr. 1 anfiihrt. 

Was die Texte betrifft, fållt es auf, dass das Wort 
8iKa101 in dem originalen Psaltertext in Ps. 32: l b durch 
µapwpsc;, eine sehr handfeste Interpretation des Psal
menverses, ersetzt wird. Ubrigens finden wir die Nrn. 4, 
12 und 16 als bzw. A 48b, A 27b und A 50a (bzw. A 27a) 
in dem konstantinopolitanischen Zyklus wieder. Es liegt 
ferner eine Ubereinstimmung der Tonarten in solchem 
Ausmasse vor, dass vielleicht von einer Melodienver
wandtschaft die Rede sein konnte. 10 Im georgischen Lek
tionar begegnen wir wieder den Nrn. 1 und 13 (und 12 
und 16). 

In modaler Hinsicht ist bemerkenswert, dass der Tritos 
und Barys in der Sammlung der Typen-Alleluiaria keine 
Verwendung finden und die Tonartenangaben in Ver

bindung mit dem 3., 7. und 8. Sonntag des oktoechischen 
Zyklus fehlen. An dem 3. und 7. Sonntag (Nr. 11 und 15) 
sollten wir konsequenterweise den Tritos und den Barys 
erwarten; da sie nicht vorhanden sind, dtirfen wir nach 
unseren Beobachtungen aus den musikalischen Quellen 
des 12. Jh.s und den nicht-musikalischen des 9.-10. Jh.s 
entsprechend annehmen, dass die genannten Tonarten 
fehlen. (Das Nicht-Angeben der Tonart in Verbindung 
mit der Nr. 16 kann auf einen Zufall beruhen). Diese 
tonale Åhnlichkeit der Tradition im Petropolitanus XLIV 
mit der des konstantinopolitanischen Zyklus sei als wei
terer Beleg fih die melodische Verwandtschaft gewertet. 

Die Einbeziehung der Alleluiarionsamrnlungen des 
Grossen Lektionars von Jerusalem und des Petropolita-
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nus XLIV in unsere Untersuchungen ermoglicht, den 
Alleluiagesang im Prinzip noch weiter zuri.ickzuverfol
gen, als es Athen 788, Staurou 40 und Patmos 266 uns 
gestatteten. Wir di.irfen so annehmen, dass der Alleluia
gesang in Form eines Alleluias mit einem oder mehreren 
ausgewahlten Psalrnenversen im 6.-7. Jh. in der ostlichen 
Kirche eine Realitat gewesen ist. Obgleich diese Folge
rung hauptsachlich fur Jerusalem und Sinai Gliltigkeit 
hat, liegt kein Grund vor zu glauben, die Situation in 
Konstantinopel sei anders gewesen. Uber die A1 elodien 
lasst sich auf dieser Grundlage nichts besonderes sagen, 
nur so viel, dass eine gewisse Verwandtschaft zwischen 
dem Jerusalem- und Sinairepertoire einerseits und dem 
konstantinopolitanischen Zyklus andererseits im Bereich 
des Mi:iglichen liegt. 

Im folgenden Paragraphen werden wir versuchen, in 
der Untersuchung i.iber den Ursprung des Alleluiagesangs 
zeitiich noch weiter zuri..ickzugelangen. 

§ 4: Genetische Betrachtungen. 

A. EIZENHOFER sucht in seiner Abhandlung Der A lleluia
gesang vor dem Evangelium (in Ephemerides Liturgicae, 
tom. XLV (1931), S. 374ff.) zu beweisen, dass Alleluia 
plus Vers, vor der Evangelienlektion gesungen, der letzte 
Rest eines Responsorialpsalms ist, d.h., dass der Vor
sanger dieses Glied urspri.inglich mit einem Alleluia ein
leitete, das von der Gerneinde wiederholt wurde, worauf 
der Vorsanger den ganzen biblischen Psalm sang, wah
rend die Gerneinde nach den einzelnen Versen das ein
leitende Alleluiasang wiederholte. EIZENHOFER fiihrt die 

10 Am deutliclisten bei A 27b, vgL das altriimische Åquivalent, siehe Kap" XXII, 

§ 7; wenn man trotz der fehlenden Tonartenangabe in NL 16 Plagios Tetartos 

annimmt, herrscht eine gule Obereinstimmung mit A 50a; derselbe Tex! tritt in 

A 27a im Tetartos auf; dass NL 4 im Plagios Protos mit A 48b im Plagios 

Deuteros gleichgestellt werden kann, geht daraus hervor, dass Plagios Deuteros 

in dem byzantinischen Alleluiarionzyklus in mancher Beziehung ais eine Trans

position des Plagios Protos angesehen werden kann, siehe Kap" XX, § 3, 

Apostolischen Konst1tetionen ll, 57 an, denen zufolge 
das Volk mit dem Hypopsallieren von ta axpomixw an 
dem Psalmengesang zwischen den Bibellektionen teil
zunehmen haL Ferner zitiert er HIERONYMUS,11 der be
wusst weiter als der jiidische und biblische Brauch geht 

und Alleluia wie axpocnixwv zu allen Psalmen verwen
det. HIERONYMUS berichtet weiter, dass man zu seiner 
Zeit in Bethlehem die Alleluiapsalmen zwischen den 
sonntaglichen Lektionen sang. Auf Grund der in Litur
gies Eastern and Westrrn von BRIGHTMAN vorgelegten 
Texte kommt EIZENHOFER zuletzt zu dem auf die ost
li.chen Liturgien zielenden Schluss: ,,Somit steht bezlig
lich aller orientalischen Liturgien fest, dass zwischen den 
Lesungen, d. h. zwischen Epistel und Evangelium ein 
Responsorialpsalm gesungen wurde, bei dem das Alle
luja den Kehrvers des Volkes bildete. Wenn auch die 
ganze Psalmodie nicht mehr erhalten ist, so doch noch 
einzelne Glieder mit den Wesensbestandteilen, die den 
Aufbau deutlich erkennen lassen".12 

EIZENHOFERS Ergebnisse mit Bezug auf den Alleluia
gesang der Ostkirche stimmen mit den 1.msrigen in den 
vorhergehenden Paragraphen genau tiberein: in der grie
chischen Kirche zahlen die Psalmenverse bzw. der 
Psalmenvers, und nicht der Gesang des W ortes Alleluia; 
der Psalm ist das prima,re Element, das Alleluia das 
sekundare. Der Psalm - oder exakter formuliert: die Verse 
des Psalms, die gesungen werden - sind entscheidend, 
denn gerade in diesen offenbart sich die Verkniipfung 
mit dem einen oder anderen Tag des Kirchenjahres. 

In dieser Hinsicht bezeugt der konstantinopolitanische 
Zyklus selbst sein Alter; aus der in § 1 zu findenden 
-Obersicht i.iber die Verteilung der Sammlung auf die ein
zelnen Tage des Kirchenjahres geht hervor, dass lediglich 
den grossen alten Festtagen ein besonderes Alleluiarion 
zukommt. Es handelt sich hier in erster Linie um die aus
gesprochenen Christus- und Mariafeste. Auch das Fest 
Johannes des Taufers gehort hierher. Von den Hierarchen 
werden nur die grossen mit einem besonderen Alleluia
rion erwahnt: Johannes Chrysostomos, Basilios der 
Grosse und Gregor der Theologe. Von den Heiligen sind 
Kosmas und Damian und die 40 Martyrer, von den 
Festen z.B. das uralte Hypsosisfest am 14. Sept. zu er
wahnen. Andere wie z. B. so heilige Personen wie die 

Apostel, mi.issen sich mit einem gemeinsamen Alleluia
rion begniigen. Die Sonntage ausserhalb der Pentekosta
rionzeit entnehmen natiirlich ihre Alleluiaria dem oktoe
chischen Zyklus. 

In seinem ungedruckten Artikel The Byzantine Alleluia
cycle erwahnt OLIVER STRUNK besonders die Erdbeben
verse, A 43, die in den musikalischen Quellen aus dem 
12.-13. Jh. in iiberwiegendem Masse in Verbindung mit 
dem 26. Oktober auftreten (das Erdbeben unter Leo dem 
Isaurer), wahrend sie zweifelsohne von Haus aus mit dem 
26. Januar verkntipft waren (zum Gedenken des Erd
bebens im Jahre 450)13 - und A 59, dasjenige welches am 
6. November zum Gedachtnis der brennenden Asche, die 
472 aufKonstantinopel niederregnete vorgetragen wird, 14 

und STRUNK stellt fest, dass die genannten Tage aller 

Wahrscheinlichkeit flach ~n ei:ner Zeit mil diesen i\.He
luiaria versehen wurden, in der man die besprochenen 
Ereignisse noch in frischer Erinnerung hatte, also Ende 
des 5. Jh.s. Er kommt zu folgendem Schluss: ,,If our 
assumptior:cs are ccrrect, these provisions should belong 
to the end of the development, not to its beginning", Zur 
Zeit der Wende vom 5. zum 6. Jh. scheint der konstanti
nopolitanische Alleluiarionzyklus mit anderen W orten 
vollendet zu sein; neue Feste werden nicht in Betracht 
gezogen. A 33 erweckt den Eindruck, mit dem Sonntag 
der Orthodoxie, der erst 843 eingefi.ihrt wurde, verkniipft 
zu sein. Doch dies tauscht, denn das betreffende Al!e
luiarion steht deutlich in Verbindung mit dem Gedenken 
an die Propheten Moses, Aaron und Samuel, die vor 843 

stets an diesem Sonntag gefeiert wurden. 15 

Ein anderes konservatives Zeichen ist, dass die griechi
schen Alleluiarionsammlungen ihre Texte ausschliesslich 
biblischen Psalmen und Cantica entnehmen. In dieser 
Hinsicht unterscheiden sie sich auf beachtenswerte Weise 

von der abendlandischen Alleluiatradition. 
Wir stellen also auf Grund des liturgischen Platzes des 

konstantinopolitanischen Alleluiarionzyklus fest, dass er 
mit dem beginnenden 6. Jh. abgeschlossen gewesen sein 
muss, nur bleibt zu beantworten iibrig, in welcher Fom1 
er vorgelegen hat - als ein ganzer Responsorialpsalm oder 
als einzelne ausgewahlte Psalmenverse mit besonders kla
ren auf die Tage und Ereignisse zielenden Andeutungen, 
mit denen die betreffenden Alleluiaria in Verbindung 

standen? 
Der Gesang der Psalmen in der ]\,fosse selbst, in der 

Heiligen Liturgie, wird wohl der i.ibrigen Verwendung 
der Heiligen Schrift gemass urspriinglich eine Art lectio 
continua gewesen sein. Als man spater im Rahmen der 
Erweiterung des Kirchenjahres bestimmte Texte mit be
stimmten Tagen und Ereignissen verkni.ipfen wollte, 
wahlte man die Texte und Psalmen, die mehr oder weni
ger direkte Hinweise auf den Tag oder das Ereignis ent
hielten. Wenn man in dem griech. Officium zur ersten 
Stunde des Karfreitags den Psalm 21 wahlte, so nur des
halb, weil der Psalm sich als Ganzes auf das Leiden 
Christi bezieht. Aber der Grund, warum man in dem 
Officium am Tage vor dem Epiphanienfest, dem 6. Jan., 
u.a. die Psalmen 22, 28, 41, 73, 76, 92 und 113 singt, be

steht darin, dass die Worte "Wasser", ,,Bach", ,,Quelle", 
"Fluss" und "Meer" eine stichwortartige Verbindung 
zwischen den genannten Psalrnen und dem Thema des 
folgenden Tages herstellen: Jesu Taufe im Flusse Jordan. 

Zwar zeichnet sich das Officium u. a. dadurch aus, dass 
der ganze Psalm gesungen wird, aber das Auswahlen be
ruht, wie oben dargelegt, auf dem meist nur auf dem 
durch einen Stichwort verkni.ipften Zusarnmenhang zwi
schen Psalm und Thema des Tages. 

11 Ebenda, S, 3780 

12 Ebenda, So 3790 
13 Staurou 40 0 So 79 und 213. 

14 Staurou 40, So 91. 
15 Siehe MATEOS in der Einfiihrung zur Hs, Staurou 40" S. XII ff 
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Folgen wir mm ElZENF!ljFER in serner 0fheorie vom 
Alleluia mit zwei oder drei Psalmenversen als letztern 
Rest von detn ganzen Responsoriaipsalms, mlissen wir 
annehmen, dass man am Tag der Epiphanie urspri.ingiich 

den ganzen Psalrc1 28 gesungen hat · mit dern ZV✓ischen 
den von Vorsanger vorgetragenen Versen wiederholten 
Alleluia des Volkes. Dieser Psalm wurde genau wie der im 
Stundengebet, 3. Stunde am vorausgehenden Tag auf 

Grund seiner W orte "Die Stimme des Herm gehet liber 
den Wassern" ausgewahlt. Spa.ter hat man dann •· so mus
sen wir es uns wohl vorstellen ,, den Psalm dermassen ver

klirzt, dasser nur noch aus den Versen lb, ld, 2b und 
dem besonders wichtigen Vers 3 bestand, der die gerade 
erwahnten W orte enthalt und A 35 entspricht. 

Es konnen zahlreiche Verhaltnisse dieser radikalen Be

schneidung eines ganzen Responsorialpsalms zugrunde 
liegen: (1) Der Umfang der Messe wuchs und neue Glie
der traten hinzu, so dass ein Beschneiden der urspri.ing
lichen Glieder aus praktischen Grunden erforderlich 

wurde. (2) Der musikalische Vortrag des Psalms kann 
mit der Zeit eine so breite ui:1d ausgedelmte Form ange
nommen ha ben, dass eine Vereinfachung am Platze war; 

eventuel hangt eine derartige Entwicklung damit zusam
men, dass der Vortrag dieser Teile nach und nach Auf~ 

gabe einer mehr berufsmassigen Sangergruppe wurde, 
etwa im 6. Jh., vgl. WERNER, usw. 16 

Die mittelbaren Zeugnisse, auf die wir uns im vorher
gehenden bezogen, in erster Linie das Grosse Lektionar 
aus Jerusalem und Petropolitanus XLIV, beweisen, dass 
der verkurzte Psalmengesang im 6. Jh. wahrscheinlich 
eine Realitat war, also zu jener Zeit, wo der konstantino

politanische Alleluiarionzyklus abgeschlossen vorlag. 
Dies berechtigt uns zu der Annahme, dass der verkurzte 
Psalmengesang gleichzeitig auch in dem konstantinopo

litanischen Zyklus existierte. 
Diese Folgerung interessiert u. a. aus musikalischen 

Gesichtspunkten; denn der verkurzte Psalmengesang und 

der damit verkni.ipfte verhaltnismassig knappe Text wer
den zu einer breiten Form des musikalischen Vortrags 
verleitet haben, besonders, wenn eine berufsmassige San

gergruppe zur gleichen Zeit Einfluss zu gewinnen beganno 
Welche Melodien sang man nun im 6. Jh.? - Diese 

Frage zu beantworten, sind wir auf der in diesem Kapitel 

gegebenen Grundlage nicht imstande. Die indirekten 

Zeugnisse - besonders diejenigen aus Patmos 266 und 
Staurou 40 - gaben Anlass zu unserer vorsichtig geausser
ten Vermutung, dass man im 8.-9. Jh. im grossen und 
ganzen dieselben Melodien wie im 12.-13, Jh. gesungen 

habe, aber weiter zuruck wagen wir nicht zu gehen. In 
Kap. XXH werden wir, durch einen Vergleich der byzan

tinischen Alleluiarionmelodien mit ihren abendlandi
schen Åquivalenten, besonders den altromischen, sowohl 
auf Grund einer musikalischen als auch einer liturgie
geschichtlichen Uberlegung, noch weiter zuruckzugelan
gen versuchen. 

§ 5: Die abendlandische Alleluiatradition. 

Uber die Einfohrung des Alleluia als Bestandteil der 
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f/lesse in den abendl~in6ischen lliten herrsct1t ir1 der -V,/is
senschaft grosse Uneinigkeit, u11d es Liegt nicht im Rah

men vorliegender Arbeit, zu dieser Frnge eigentliche 
Stellung zu nehmen; auf der anderen Seite bleibt mir 
nicht erspart, das Problem kurz zu beri.ihren, so wie es 
im Lichte der Ergebnisse erscheint, die wir im vorher

gehenden Paragraphen hinsichtlich des Alleluiagesangs 
der Ostkirche dargelegt haben. 

In seiner wichtigen Abhandlung Gregory the Great 's 

Letter on the Alleluia (in Anna/es Musicologiques, tome II, 
Parls 1954, S. 7 ff.) behandelt EGON \VELLESZ eine Reihe 

von Problemen in Verbindung mit dem abendlandischen 
Alleluiagesang. Der Angelpunkt des Problems ist folgen
der: Bischof Johannes von Syrakus bezichtigte den Papst 
durch die Einfi.ihrung des AUeluiagesangs in der Messe 
in der Zeit ausserhalb der Periode von Ostern bis Pfing
sten Konstantinopel nachzunahmen. Zunachst kommen 

wir jedenfalls zu dem wichtigen Schluss, dass der Alle
luiagesang in Konstantinopel im Jahre 598 i.iblich war, 

eine bedeutungsvolle Erganzung unserer vorhergehenden 
Ergebnisse. 

Die Wissenschaftler sind sich daruber uneinig, ob man 
in der Antwort des Papsts Gregor an den Bischof Johan
nes lesen soll: ,,Nam ut alleluia hic non diceretur" usw. 

oder "Nam ut alleluia hic diceretur", also mit oder ohne 
das Wort "non", siehe WELLESZ, ibd. Ein Forscher vvie 
WiLU APEL tritt flir die Lesart mit "non" ein, wodurch 
sich folgendes Bild der Entsiehungsgeschichte des abend
landischen Alleluiagesangs ergibt :17 

(1) Vor Papst Damasus war der AUeluiagesang in Rom 
im ganzen Kirchenjahr gebrauchlich. 

(2) Papst Damasus schafft diesen Brauch auf Anraten 
Hieronymus' und in -Obereinstimmung mit jerusale
mitischer Praxis ab, vielleicht mit Ausnahme des 

Ostertages, vgl. die Aufschliisse hierliber von 
SozoMJENOS (um 450): Alleluia wurde in Rom nur 
einmal im Jahr und zwar am Ostertag gesungen. 

(3) In den nun folgenden Jahren findet der Alleluia
gesang auch in der Zeit zwischen Ostem und Pfing
sten immer grassere Verwendung. 

( 4) Gregor der Grosse erweitert den Alleluiagesang, so 

dass er das ganze Kirchenjahr mit Ausnahrne der 
Fastenzeit umfasst. 

Als Vertreter der Lesart ohne "non" konnen wir WELLESZ 
selbst nennen :18 

(1) Seit Papst Damasus wird die romische Liturgie aus 
dem Griechischen ins Lateinische i.ibersetzt, und der 
Alleluiagesang nach jerusalemitischen Vorbild einge

fi.ihrt, zuerst in der Zeit zwischen Ostern und Pfing
sten, spater auch ausserhalb dieser Periode, jedoch 
mit Ausnahme der Fastenzeit. 

16 The Sacred Bridge. 1959. S. 139, 
17 Gregorian Chant. 1958. S, 376-77. 
18 Siehe ebenda, insbesondere 23 ff. 

(2) Gregor det (.3fOS3e l)eschneidet (,./ilT:puta'vr)1r1us~') 

diesen Brauch durch Einbeziehung der Septuagesima
zeit in die Fastenzeit, also in die alleluialose Periode. 

Ohne eigentlich in diese Diskussion eintreten zu wol
len, spricht meines Erachtens das meiste zugunsten der 
Interpretation WBLLEsz', nicht zuletzt wenn man an das 
im § 3 besprochene jerusalemitische Lektionar denkt; 
dieses Lektionar darf namlich als Beweis daflir angesehen 

werden, dass man in alter Zeit in Jerusalem wirklich Alle
luia sang, eine Tatsache, wekhe die Auslegung APELS 
praktisch ausschliesst. Ferner besteht die Moglichkeit, 

die liturgische Abhangigkeit Roms von Jerusalem hin
sichtlich des Alleluiagesangs nachzuweisen, siehe Kap. 
XXII, § 10. 

In der abendlandischen Alleluiauberlieferung kommt 

dieses liturgische Glied in den altesten Textantiphonalen 
zum Ausdruck in dem Worte Alleluia plus einem Vers. 
Trotzdem besteht zwischen Ost und West ein wesent
licher Unterschied. Die abendlandische Tradition in den 

iiltesten Hss. weist ausser Psalmenversen auch Verse vom 
Typ Vidimus siellam, Pascha nostrum und Dies sanctifi• 

ca tus auf, d. h. Zita te nicht aus dem Psalter, sondern aus 
anderen biblischen Schriften oder nicht-biblischen Quel
len, ein Umstand, der eine Deutung zumindest der ange
fiihrten Alleluiaverse als letzten Rest eines ganzen 

Responsorialpsalms nicht gestattet. 19 

Auf der anderen Seite darf nicht ausser acht gelassen 
werden, dass die alteste gregorianische Alleluiasammlung 
sich in uberwiegendem Masse Psaltertexten bedient. Das
selbe gilt vom ambrosianischen20 und dem mozarabi
schen Repertoire. 21 Charakteristisch for diese Samm

lungen ist u. a", dass sie anscheinend auch in der Fasten
zeit Laudes (so wird das Glied in der mozarabischen 
Liturgie genannt) hatten, sogar mit mehreren Versen, 

zwei weitere Eigenschaften, die an den konstantinopoli
tanischen Zyklus erinnern. 22 In der sogenannten alt
romischen Tradition herrscht eine ahnliche altertumliche 

Neigung vor. Nur wenige Texte entstammen nicht dem 
Psalter, und einige haben zwei Verse. 23 Hinzu kommt, 

dass wir in Verbindung mit den besonderen Vesper
gottesdiensten in der Osteroktave sechs griechische A!le
luiaverse und am Freitag derselben Oktave einen griech. 

Alleluiavers in der Messe finden. Diese insgesamt sieben 

griech. Alleluiaverse der altromischen Oberlieferung ha

ben Åquivalente in dem konstantinopolitanischen Zyk
lus, und zwar A 1, A 15a, A 21, A 27a (oder A 50a), 
A 27b, A 39 und A 52 (dazu einen dem konstantinopoli
tanischen Zyklus fremden Vers). Die liturgiegeschicht

lichen und musikalischen Probleme des Verhaltnisses der 

3.}~r01n1sci1e~1 'lradi~:~or~ zu~L·: t.onstar"t1nopcbtan1sche;"J 

Alleluiarionzyklus werde ich in Kap. XXH aufgreifen. 
Uberhaupt wird m Kap. XXH die Frage der Beziehun,., 

gen zwischen dem Alleluiagesang der Ost- und dem der 
\)Vestkirch~ er0rtert \Nercien. Doch scl1on auf der gegeG
wartigen Grundlage konnen wir die Frage aufwerfen, die 
diese Abhand!ung nicht beantworten, sondern nur ver
scharfen mochte: W enn der Alleluiagesang des Ostens 

dem Gottesdienst des Westens einverleibt wurde, ist an
zunehmen, dass diese Ubernahme Spuren hinterlassen 
hat. Alles deutet daraefhin, dass dem Vers in den ost
lichen Riten die entscheidende Bedeutung zukam, wah

rend man weniger auf das Singen des W ortes Alleluia 
bedacht war. In bezug auf den Aileluiagesang der West
kirche vertreten die Wissenschaftler den entgegengesetz
ten Standpunkt: Das Singen des Verses sei weniger wich
tig als das des Wortes Alleluia gewesen. AufGrund einer 
musikalischen Argumentation, zu der wir im folgenden 

Kapitel zuriickkehren werden, hat man nachgewiesen, 
dass der Vers in seinem musikalischen Aufbau von der 

z:.nn VVor~e Al!eluia einsch!. seines Jubilus gehorendea 
Melodie abhangig ist. Dass diese Beweisfuhrung in zahl
reichen Fallen i.iberzeugend richtig ist, ruttelt nicht an der 

Tatsache, ctass der melodische Stoff vieler der vermutlich 
altesten Alleluiaverse sich offenbar von dem melodischen 

Stoff der entsprechenden Alleluiamelodien unterschei
det,24 eine Eigenart, die die Annahme der Selbstandigkcit 

des Verses in der sicher altesten Alleluiatradition stutzt. 
Meine Frage ist nun die, ob man nicht bei dem Versuch, 
die melodische Struktur des Verses einseitig auf Grund 
der Alleluiamelodie zu erklaren, bewusst oder unbewusst 

die selbstandigen Eigenschaften des Verses, die den Zu
sammenhang mit dem ostlichen Alleluiagesang eventuell 
beleuchten konnten, ubersehen hat? Wenn die Uberliefe

rung des Ostens auf irgendeine Art Norm fiir die der 
W estkirche war und sich in ihr Spuren hinterlassen hat, 
so werden diese Spuren in erster Linie im Vers zu finden 

sein. Aber hiermit haben wir schon den Rahmen dieses 
Kapitels i.iberschritten. 

19 Siehe WAGNER, Einfiihrung in die gregorionischen lvlelodien, 13, S, 93-94, vgL 

APEL, ebenda, s. 378. 
20 V gL SuNOLs Ausgabe Antiphonale Missarum juxta sanctae ecclesiae medio

lanensis, 1935, besonders die Ubersicht S. 648. 
21 Siehe LOUIS BRous Behandlung des Alleluiarepertoires im Leon-Antifonarium 

(L'Alleluia dans la liturgie mozarabe in Anuario Musical (VI) 1951, S, 3 fL, ins

besondere S, 23-26), 

" Siehe BRou. ebenda, S. 40-43. 
23 Siehe R, SNOW bei APEL, ebenda. S. 497, 
24 Siehe APEL, ebenda, S, 391-92, 
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§ 1: Die Einleitung. 

Der liturgische Rahmen der Aileluiarionmelodien wurde 
bereits in Kap. I, § 3 besprochen. Ausser den Alleluiarion
melodien selbst tragt der Psaltes ein einleitendes 'AAA'fl
Aoui:a, IJ!UAµoc; nu .Sapio, und der Diakon den Ruf 
I1p6crxæµ1::v vor, und vor der Alleluiarionmelodie wird 
ein Alleluia gesungen; wer dies tut, wird nicht gesagt, 
aber die klassischen Quellen weisen auf den Psaltes hin, 
so wie wir es nachstehend in§ 2 sehen werden. Nach dem 
Alleluiarion, d. h. dem Alleluiavers, singt das Volk ein 
Alleluia. 

Die musikalischen Quellen gewahren nur ausserst 
knappe AufschHisse i.iber den musikalischen Rahmen des 
Alleluiarions. In Athen 2458 begegnen wir einer kurzen, 
fast syllabischen Melodie zu den Anfangsworten 'AÅAl]
AODi:a, 'lfUÅµoc; ,& &up{& eingeleitet mit der Rubrik 
µ,mi rov an:6CT1:0Åov 11.Eyi::t 6 ~wvo<pcovaptc;. Wer dieser 
µovotpævaptc; ist, und worin seine Aufgaben im Ubrigen 
bestehen, ist nicht ganz klar; er vertritt ja hier den Psaltes 
und ist an und fiir sich das aussere Zeugnis von dem Er
loschen des Psaltikonstils.1 Der Ruf des Diakons ist 
nirgendwo vertont vorzufinden. 

In Athen 2458 folgen danach eine Reihe von vermut
lich alternativen Melodien zum W orte Alleluia, einzelne 
mit Komponistennamen versehen (fol. 147v-148r). 

Nach der eigentlichen Alleluiarionsammlung in Athen 
2458 steht folgende Rubrik, deren letztes und wichtigstes 
Wort leider nicht zu deuten ist: Kai ,;llBuc; ,o aÅArtÅoui:a 
n:apa wu .... Man wurde hier Aaou vermuten, wenn 
nicht die drei folgenden alternativen Alleluiamelodien in 
demselben reich melismatischen Stil wie der i.ibrige in 
diesem Zusammenhang vermittelte melodische Stoff 
vorlagen, also aller W ahrscheinlichkeit nach Melodien, 
die das V olk nicht sang. 

In der italo-griech. Hs., Vat. gr. 1606 (vgl. Kap. II, 
§ 3), finden wir unten auf einer Versoseite, fol. 179v, 
zwischen dem Schluss der Gonyklisie und dem letzten 
Kontakion I1pocn;aaiu aµaxc, die Musik zu der Ein
leitung 'AÅÅl]Åoui:a, \jlaÅµoi; r& 8a~i8 in einer sehr scho
nen malismatischen Form in deutlichem Psaltikonstil, 
also in dem Stil, den man, da der Psaltes diese Introduk
tion singt, erwarten durfte. 

Die Melodie aus der Hs. Vat. gr. 1606 wird in Beisp. 2 
gegeben. In Ubereinstimmung mit der Interpunktion im 
Text ist sie in 13 Abschnitte eingetcilt ( die Abschnitts
einteilung zwischen 8 und 9 ist jedoch meine eigene; die 
Interpunktion fehlt an dieser Stelle). Der einleitende Ruf 
Alleluia, ein Psalm Davids wird zwei Male wiedergegeben: 
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(1) in Abschnitt 1-4, (2) in einer reich melismatischen 
Form in Abschnitt 5-13. 

In Abschn. 1 ist der Kernton G, in Abschn. 2 steigt die 
Melodie zur Quinte d und wird in einer ausfiihrlichen, 
stufenweisen Bewegung in deutlichem langen Alleluia
rionstil auf F hinuntergefuhrt (siehe Ashb. 64, fol. 200r, 
Zeile 4 von unten); in Abschn. 3 bewegt sich die Melodie 
auf G zuriick, und zwar durch ein Steigen zum c mit 
einer filr den Psaltikonstil typischen Sequenzbewegung, 
in der die beiden in der Neumation identischen Elemente 
im Verhaltnis zueinander um eine Stufe verschoben sind 
(s. z.B. Beisp. 47-51). Abschn. 4 stellt eine kleine Ab
rundung der Melodie dar. 

Beisp. 2: 
Vat. gr. 1606, 
fol. 179v 

1 Movocpwvup11; scheint in Athen 2458 ein gewi:ihnlicher Solosanger zu sein, der 

nicht nur die psalmodischen Glieder zwischen den Lektionen sang. 

In den Abschnitten 5-13 ist der 5. eine erweiterte Aus
gabe des 1.; Abschn. 6 eri.nnert an eine typische Psalti
konausgabe der Intonationsmelodie irn Tetartos, s. Beisp. 

79c. 
Das dritte Alleluia, Abschn. 7-8, steigt in eine hohe 

Lage und kreist um den Ton d. Abschn. 8 ahnelt insbe
sondere einer festen Phrase, die in der langen Ouranisma
kadenz auf G enthalten ist (die Phrase R, siehe Beisp. 16). 
Abschn. 9 wird von der Bewegung defeded beherrscht, 
die mit fast denselben rhytmischen und dynamischen 
Nuancen wiederholt wird und die auf c endet. Abschn. 10 
wirkt wie eine erweiterte Ausgabe von Abschn. 6, wah
rend Abschn. 11 den Eindruck einer gedrangten Form 
des Abschnittes 3 erweckt. ' 

Abschn. 12 wiederholt den Schluss von Abschn. 11, 
und 13 fi.i.hrt die Melodie von G liber d mit einem DG
ausgang zu der Finalis c. Sowohl in den Abschn. l-4 ais 
auch 5-13 finden wir wiederholt den Stiitzkonsonanten v. 

Man kann die Melodie in Beisp. 2 als ein Ganzes auf
fassen oder als zwei alternative Einleitungen zum Alle
luiarion (die Abschn. 1-4 bzw. 5-13), von welchen die 
erste dann eine schlichte und die letzte eine feierliche 
Form vertreten wlirde. Die V erwandtschaft mit dem 
Psaltikonstil ist - wie oben erwiesen - auffallend deutlich. 

§ 2: Die Alleluiamelodien. 

Vor dem Alleluiarion selbst wird ein Alleluia gesungen. 
Bereits im letzten Paragraphen nannten wir mehrere 
Melodien dieses Typs aus der Hs. Athen 2458. In den 
klassischen Psaltika finden wir in gewissen Hss. eine 
Sammlung von sechs Alleluiamelodien, eine for jede der 
in der Alleluiarionsammlung vertretenen Tonarten, Pro
tos, Deuteros, Tetartos, Plagios Protos, Plagios Deuteros 
und Plagios Tetartos. 

In den klassischen Psaltika liegt diese Sammlung in 
zwei Ausgaben vor: einer verhaltnismassig kurzen und 
einfachen, die die urspri.ingliche zu sein scheint (in Pat
mos 221, Sinai 1280 und Paris 397), und einer sehr 
,,bliihenden" Form, die durch ein spa.tes Geprage ge
kennzeichnet ist (Ashb. 64 und Vat. gr. 1562). 

Hier wollen wir uns auf die kurze und vermutlich alte
ste Version konzentrieren, und von den oben angefuhrten 
Hss. sehen wir in diesem Zusammenhang von der Aus
gabe in Paris 397 ab, wo diese Melodien so mit Fehlern 
Uberhauft sind, dass man kaum einen Sinn in ihnen fin
den kann. In Beisp. 3 werden die Alleluiamelodien auf 
Grund der Hs. Patmos 221 wiedergegeben, die jedoch 
mit Bezug auf den Protos mit Sinai 1280 erganzt werden 
( der Anfang des Pro tos der Alleluiarionsammlung fehlt 
in der Patmos-Hs., vgl. Kap. II, § 2). 

Die Melodien in den Patmos- und Sinai-Hss. sind i.ibri
gens im grossen und ganzen identisch; lediglich im Pla
gios Deuteros sind derart grosse Unterschiede zwischen 
ihnen festzustellen, dass ich es angebracht fand, beide 
vorzulegen. 

Die knappe Uberlieferung der zum W orte Alleluia ge
horenden Melodien unterstreicht, dass der Vers, das Alle
luiarion selbst, in der byzantinischen Alleluiarionsamm-

lung das entscheidende Element ist, dasselbe Ergebnis 
also, zu dem wir in Kap. IH auf Grund der Liturgie
geschichte kamen. 

In der Praxis werden diese Alleluiamelodien so be
kannt gewesen sein, dass es nicht notig war, sie in allen 
Hss. aufzuzeiclmen. Femer ist beachtenswert, dass diese 
Melodien, soweit sie im Psaltikon niedergeschrieben sind, 
aller Wahrscheinlichkeit nach vom Psaltes gesungen 'Wur
den; uns ist kein Zeugnis vermitteit, dass dieses einlei
tende Alleluia vom Volk oder Chor wiederholt wurde. 
Ganz im Gegenteil kann man mit guten Grunden an
nehmen, dass das Alleluia des Volkes verschieden von 
dem einleitenden Alleluia gewesen ist. 

HEINRICH HusMANN hat im Rahmen zahlreicher wich
tiger Studien der gregorianischen, ambrosianischen und 
altspanischen (mozarabischen) Alleluiaformen in scharf
sinnigen Analysen die komplizierten Zusammenhange in 
neues Licht gestellt, die zwischen den Melodien zum 
W orte Alleluia einerseits und andererseits der Verlange
rung dieser Melodien auf dem Endvokal -a in den soge
nannten Jubili und den Melodien zu den Versen be
stehen.2 

HusMANN zieht daraus den uberzeugenden Schluss, 
dass die Melodien zum W orte Alleluia, eventuell ein
schliesslich eines kleinen "Auslaufsmelismas", die ur:" 
sprunglichen Elemente darstellen, die erst sp1Her mit den 
Jubilusmelismen erweitert wurden, wekhe - mehr oder 
weniger von den Alleluiamelodien abhangig - aus Varia
tionen, Erweiterungen und Verdoppelungen oder ganz 
einfach aus Eingliederungen ganz neuen melodischen 
Stoffes bestehen. Entscheidend fur den melodischen Auf
bau des Verses ist eine raffinierte Variationstechnik, die 
sowohl die Melodien zum Worte Alleluia mit oder ohne 
Auslaufsmelisma, als auch die Jubilusmelismen ais Aus
gangspunkte benutzen. 

Dementsprechend versucht HusMANN, vorsichtig zu 
einer annahernden Bestimmung des Ur-Alleluias zu ge
langen, das aus einer steigenden Bewegung zur Quinte zu 
bestehen scheint (wie z. B. im All. Dies sanctificatus), 
welche wiederum eine Weiterentwicklung einfacherer 
Formen, d.h. steigender Bewegungen zur Terz oder 
Sekunde ist. 

Blicken wir auf die Afleluiamelodien in Beisp. 3, sehen 
wir, dass die Form im Plagios Protos dem HusMANN
schen Ur-Alleluia am nachsten steht, eine Verwandt
schaft, auf die wir in einem Vergleich zwischen den byzan-

2 Das Alleluia Multifarie und die vorgregorianische Stufe des Sequenzengesanges 

(In der Festschriji Max Schneider, Leipzig 1955, S. 17"23). 

Alleluia, Vers und Sequenz (in Anna/es Musicologiques, Tome IV, Paris 1956, 

s. 19-53). 
lustus ut palma (in Revue Beige de Musicologie, X, Bruxelles 1956, S, I 12-28). 

Die Alleluia und Sequenzen der Mater-Gruppe (Im Bericht uber den internationalen 

musikwi,senschaftlichen Kongress Wien Mozartjahr, Graz"Koln 1958, S. 276-84). 
Zum Grossaujbau der Ambrosianischen Alleluia (in Anuario Musical Xll, Barce

lona 1957, S. I 7-33). 
Alleluia, Sequenz und Prosa im altspanischen Choral (in Miscelanea en homenaje a 

Mons. Higinio Angles. Barcelona 1958-61, S. 407-15), 
Siehe ferner APEL, ebenda, S. 383-92, und B. STÅBLEIN in seinem Artikel iiber 

das Alleluia in M.G.G. 
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Beisp. 3: Protos 
Sinai 1280, 
fol. 35r 

Deuteros 
Patmos 221, 
foL 28v 

Tetartos 
Patmos 221, 
fol. 35v 

Plagios Protos 
Patmos 221, 
fol. 44v 

Plagios Deuteros 
Patmos 221, 
fol. 49r 

Plagios Deuteros 
Sinai 1280, 
fol. 63r 

Plagios Tetartos 
Patmos 221, 
fol. 53r 

tinischen und den griechischsprachigen altromischen 
Alleluiaversen in Kap. XXII naher eingehen werden. Von 
den i.ibrigen Melodien stellen der Protos und der Tetartos 
eine steigende Bewegung zur Septime und der Deuteros 
zur Oktave dar, wahrend der Plagios Deuteros und der 
Plagios Tetartos sich im Verhaltnis zu den HusMANN
schen Ergebnissen nur schwierig klassifizieren lassen. 

Von der HUSMANNschen Schlussfolgerung ausgehend, 
dass u. a. die Alleluiamelodie ( ohne Jubilus, aber mit oder 
ohne Auslaufsmelisma) fur die Melodie des Verses Vor
lage ist, erscheint es angemessen zu untersuchen, ob sich 
zwischen den byzantinischen Alleluiamelodien in Beisp. 
3 und den Alleluiarionmelodien ahnliche Zusammen
hange nachweisen lassen. 

a) Der Protos. 

In den Protosmelodien der Alleluiarionsammlung stossen 
wir oft auf das Initialmotiv (D)aGa, (s. z.B. Beisp. 24), 
aber nie auf die Kombination DEFGaGa, und obgleich 
besonders die intermodale Mollkadenz auf a (s. Kap. X, 
§ 2) und die intermodale Stufenkadenz auf a (s. Kap. XI, 
§ 3) sich als erweiterte Ausgabe des Restes der Alleluia
melodie auf Gabcbaa deuten liessen, muss die Schluss
folgerung doch wohl die sein, dass die Alleluiamelodien 
im Protos nichts mit den Alleluiarionmelodien im Protos 
zu tun haben. 

b) Der Deuteros. 

Die Alleluiamelodie im Deuteros beginnt mit einem ge
wohnlichen Initialmotiv in dieser Tonart. In der Alle-
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luiarionsammlung finden wir es u.a. in der Form DGab, 
aber hier mit einer ihm eigenen Silbenvertei!ung, z. B. in 
A 15a: 1 DG ab 

'E-n:i aoi 

die nicht an die Form in der Alleluiamelodie erinnert, 
siehe ferner Beisp. 121. Eine Zeile wie A 15a: l (Beisp. 
148) kann im grossen und ganzen als eine erweiterte Ver
sion der Alleluiamelodie angesehen werden, aber beson
ders ausgepragt ist die Åhnlichkeit nicht. 

In Beisp. 148 werden wir ein Zeugnis einer moglichen 
Åhnlichkeit zwischen dieser Alleluiamelodie und dem 
Alleluia zu dem ins Lateinische transkribierten Alleluia
vers, Epy si kyrie in der altromischen Hs. Vat. lat. 5319 
finden. 

c) Der Tetartos. 

Die Alleluiamelodie im Tetartos wird mit dem bekannten 
Initialmotiv G-d eingeleitet, in dem die Bewegung G-d 
selbst immer die letzte unbetonte Silbe vor der betonten 
tragt, siehe Beisp. 23. Die ganze Melodie konnte an das 
Initialmotiv G-dund das e-c-Motiv (siehe Kap. XV,§ 2) 
im Anfang des A 32b: 1 erinnern: 

G G-d d cd e d c 
IL\. 11--a&11--cr6---µi::-&a 

aber die Åhnlichkeit ist ebenso wenig wie im Protos und 
Deuteros so klar, wie man es im Falle einer echten Ver
bindung dieser beiden Phrasen hatte erwarten dlirfen. 

Moglicherweise ist auch hier eine gewisse Ahnlichkeit 

zvvischen dieser i\.1lelEi~aT1eloche und dern f-\:lelui~ ~1, {)ry 

theos megas in Vat laL 5319 vorhanden, siehe Beispiel 
!47. 

d) Der Plagios ProtDs. 

Die Alleluiameiodie im Plagios Protos weist viele A.hn~ 
lichkeiten mit dem Initialmotiv CD EFG auf (in A 39a. l 
auf 'O K0(pwc;), in A 39a: 3 auf EVE◊U(o-aw), in A 39b: 1 

auf to-,c:pi':(woc:v), siehe Beisp. 146). 

[n diesem F all ist dte Åhnlichkeit zwischen der Alle-
1 uiamelodie und dem Anfang des Alleluias zu O kirios 
evasilepsen in Vat laL 5319 sowie dem Anfang des Alle
luias in der ganzen Dies sanctificatus-Gruppe in grego
rianischem Gesang, s, weiter Kap. XXII, § 6, deutlich zu 
erkennen. 

e) Der Plagios Deuteros. 

Zwei Formen des Piagios Deuteros werden in Beisp. 3 
angefi.ihrt, von welchen diejenige in Patmos 221 auf D 
ausgeht, wahrend Sinai 1218 eine etwas langen: Form 
enthålt, die auf E endet. Diese letzte Finalis ist die pas
sendste in dieser Tonart, und vielleicht nicht ohne Grund 
kann man die Form in Patmos 221, allein weil sie auf D 
endet, als fohlerhaft bezeichnen. Die Version in Sinai 
1280 verursacht aber auch Schwierigkeiten, und zwar, 
weil sie den sehr seltenen Ton C beri.ihrt, der zwar im 
Sticherarion in dieser Tonart, aber i.iberhaupt nicht in 
den A1leluiarionmelodien vorkommt. Der Alleluiarion
sammlung fehlen in der Tonart Plagios Deuteros die 
Phrasen und Forme)n, d.ie den angefi.ihrten Alleluiamelo
dien unmittelbar gleichen. 

f) Der Plagios Tetartos. 

Die Alleluiamelodie im Plagios Tetartos der Hs. Patmos 
221 bereitet einiges Kopfzerbrechen. Wohl endet sie auf 
dem zu erwartenden G, aber mitten in der Melodie finden 
wir die Synagma-Gruppe (s. auch Kap. XV, § 6) auf 
(' AÅ)Å11-, die auf F endet und von dem Quintenschritt 
hinauf zum c gefolgt ist, eine Kombination, die fi.ir den 
Tritos und den Barys charakteristisch, fi.ir den Plagios 
Tetartos aber selten ist. In Sinai 1280 endet die Synagma
Gruppe auf dem fi.ir die Tonart natlirlicheren G, aber 
dafi.ir geht die Melodie dann liberraschenderweise auf a 
aus. Abgesehen von dem einleitenden Initialmotiv G FG 

(s. Kap. XVI, § 6 (a)) und der abschliessenden Ouranis
maformel auf G (nur in Patmos 221), die dem Schluss der 
for die Tonart charakteristischen langen Ouranisma
kadenz auf G (s. Beispiel 13) gleicht, erinnert nichts an 
den musikalischen Stil der Alleluiarionmelodien im Pla
gios Tetartos. 

Zusammenfassend konnen wir daher feststellen, dass 
dann und wann gewisse aussere Eigenarten zu verzeich
nen sind, wekhe die Alleluiamelodie mit dem musikali
schen Stil der entsprechenden Alleluiarionmelodien ge
meinsam haben, dass diese Ubereinstimmungen aber 
meist nichts anderes und mehr sind, als man von Melo
dien in derselben Tonart erwarten kann; es treten gewis
sermassen keine pragnanten Åhnlichkeiten auf, die die 

Gattung bev1eise11 kbnnten .. Die einzige A.usnab.n1e rr1acht 
vielleicht das Verhaltms zv,ischen der Alleluiamelo<lie unc: 

den Alleluiarionmelodien im Plagios Protos. Anderer
seits ~8t da3 v,~~'t)indende G~ied., das !nitiahnotiv C DEF,C;~ 
smvohl im Alleiuiarionstil als auch im Sticherarion so 
sehr bekannt, dass diese Ålmiichkeit i.llusorisch wird. 

Die Hus:MANNschen Folgerungen iiber das Verhaltnis 
Z'Nischen id!eluia und Vers im gregoria11ischen und am-• 
brosianischen Gesang scheinen mit anderen W orten fur 
das entsprechende Verhaltnis in byzantinischer Musik 
keine Gtiltigkeit zu besitzen. Dieses Ergebnis muss auch 
auf dem Hintergrund des entscheidenden Unterschieds 
zwischen der musikalischen Struktur der abendlandi
schen Alleluiaversmelodien und der byzantinischen Alle
luiarionmelodien gesehen werden. Die abendlandischen 
Melodien kennzeichnet wie oben erwahnt eine kompli
zierte Variations- und Paraphrasierungstechnik, d. h. ein 
sehr "rezeptiver" musikalischer Stil, wahrend die byzan
tinischen Alleluiarionmelodien, wie wir es in Kap. XVIII 
n~her begrunder, we~den, wie aucb manche andere 
responsoriale Musik (Kontakia, Gradualemelodien usw.) 
centonisierte Melodien sind, i. e. ein strenger musika
lischer Stil, der einem bestimmten festgelegten Muster 
folgt, das keine Variation irgendeiner Art gestattet. Es ist 
femer fur das Wesen der echten responsorialen Musik 
bezeiclmend, dass das melodische Responsum, in diesem 
Fall das Alleluia, in seiner Form einfacher ist ais der in 
der Regel melismatisch gestaltete Vers und dass das melo
ciische Responsum und der Vers sich aus ganz verschie
denem melodischen Material zusammensetzen. Unter 
diesem Gesichtspunkt betrachtet, offenbart sich die by
zantinische Form als die im Verhaltnis zur abendlandi
schen echtere responsoriale Form, in welcher letzteren 
der Gegensatz zwischen Alleluia und Vers oft nur von 
asthetischer und vortragstechnischer Art ist, indem das 
Responsum und der Vers aus demselben melodischen 
Stoff bestehen und durch denselben Jubilus miteinander 
verknupft sind. Der Wechselgesang zwischen dem Vor
sanger und dem Chor ist der letzte responsoriale Rest, 
aber er ist nur von ausserer Art, denn sie singen ja das
selbe; das ist moglicherweise ein Zeugnis dafi.ir, dass die 
abendfandische Form junger als die byzantinische ist.3 

Bei der Anwendung der HuSMANNschen Folgerung auf 
das byzantinische Material mussen wir jedoch einen Vor
behalt machen. HuSMANN stellte fest, dass sich die Verse 
ausser aus Elementen der Alleluiamelodien auch aus 
Elementen der Jubilusmelismen zusammensetzen. Ob 
etwas Åhnliches auch bei den byzantinischen Alleluia
versen der Fall ist, wissen wir aus dem einfachen Grunde 
nicht, weil wir auf byzantinischem Gebiet keine Jubilus
melismen kennen. Das kann moglicherweise darauf zu
rlickgefiihrt werden, dass sie nur nicht i.iberliefert sind. 
Theoretisch ware es ja durchaus denkbar, dass sie still-

3 Siehe E. JAMMERS, Musik in Byzanz. im piipst/ichen Rom und im Frankenreich. 

Heidelberg 1962, S. 226 ff. 
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schweigend vorausgesetzt werden. Es ist allgemein be• 
kannt, dass die Jubilusmelismen in den abendlandischen 
Quellen sehr oft nicht ganz ausgeschrieben werden, son
dem eben nur stillschweigend hinzuzusetzen sind. Es ist 
aber wohl eine widersinnige Annahme, dass etwas Åhn
liches fur die byzantinischen Alleluiaverse der Fall sein 
sollte, da man gegebenenfalls doch zumindest mit der 
Feststellung von Spuren von Jubilusmelismen zu rechnen 
hat. Ob sich eventuell derartige Anzeichen in den byzan
tinischen Hss. finden lassen, werden wir unten in § 4 
naher erortem. 

Eine Eigentiimlichkeit der responsorialen Form ist 
bekanntlich, dass der Vorsanger einleitungsweise den 
Refrain singt, den der Chor und das Volk dann wieder
holen. Danach tragt der Vorsanger den Vers vor, dem 
sich das Volk oder der Chor mit dem Singen des Refrains 
anschliessen. Auf Grund der byzantinischen Hss. dtirfen 
wir wie gesagt annehmen, dass der Psaltes die Alleluia
melodien in Beisp. 3 sang, aber wir haben kein Zeugnis 
dafiir, dass das Volk diesen Refrain vor dem Vers wieder
holte. Wir ',vissen nur, dass das Vo!k oder der Chor ein 
Alleluia nach dem Vers sangen, und ob dieses Alleluia 
mit dem vom Psaltes angestimmten identisch war, ent
zieht sich gleichfalls unserer Kenntnis. Abgesehen von 
dem Plagios Deuteros und dem Plagios Tetartos sind die 
Melodien in Beispiel 3 jedoch so schlicht und leicht, dass 
es durchaus moglich ist, dass sie vom Volk oder Chor 
gesungen wurden. 

Einen Hinweis auf das Alleluia des Volkes erhalten wir 
in Athen 788 (einem Typikon aus dem Euergetide
Kloster in Konstantinopel), aus dem hervorgeht, dass 
man insgesamt nur drei Alleluia verwendet, eines zum 
Protos und Plagios Protos, eines zum Deuteros und Pla
gios Deuteros und eines zum Tetartos und Plagios Tetar
tos. 4 Diese Auskunft schliesst wohl kaum die Theorie 
aus, dass man an anderen Orten ein Alleluia zu jeder 
Tonart gehabt habe, also den Melodien in Beisp. 3 ent
sprechend. 5 Ein Alleluia in echtem Psaltikonstil liegt im 
Refrain des Beerdigungskontakions 'Q<; ayan:rrca in 
Ashb. 64, fol. 178v, Zeile 2-4 von unten vor, das sich mit 
seiner reichen Melismatik weit von den schlichten Melo
dien in Beisp. 3 entfernt. 6 Der Vergleich spricht fur die 
Auffassung, dass die Melodien in Beisp. 3 wirklich die 
Alleluiamelodien des Volkes oder des Chores sind. 

§ 3: Die fehlenden Schlussworter. 

Eigenartig bei den Alleluiarionmelodien ist die Tatsache, 
dass das letzte W ort oder die letzte W ortgruppe in jedem 
Stichos fehlt, z, B. in A 1 : 

A la: Ol. oupavoi 8117youvrm 86~av Swu 
1wi17ow oi=: xcipmv afrrou åvayytUn ['ro 
cr-rzptroµa] 

A 1 b: 'Hµtpa -rfj 11µtpa 
Epcuyz-rm pfjµa Kai vu~ vuK-ri [åvayytÅÅEt yvmcnv] 

wo die ausgelassenen und im Zusammenhang unentbehr
lichen Worter in eckige Klammern gesetzt sind. HøEG 
nimmt an, dass diese Worter in einer einfachen, refrain-
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artigen lT1.elodisch~:n f or:rnet von~ C'hor oder Vo1k ge· 

sungen wurden, 7 wahrend JAMMERS auf die Praxis des 
heutigen Vortragens des romischen Alleluiaverses ver
weist; hier singt der Chor die letzten W6rter8 in einer 
Melodie, die - wie HusMANN bewics - ofr nur die mit 

einem anderen Text versehene Alleluiamelodie plus Jubi
lus ist. 

Da die Quellen hier wiederum schweigen, sind wir auf 
Vermutungen angewiesen. Dass das Volk, d.h. die Ge
rneinde, die fehlenden Worter gesungen habe, scheint von 
vomherein ein unrealistischer Gedanke zu sein, da dies 
eine eingehende Kenntnis des Textes voraussetzt, die man 
gerade beim Volk nicht erwarten durfte. Eine Losung 
dieses Problems liegi vielleicht in der Annahme, dass es 
der Chor der Psaltai war, der die fehlenden Worter sang, 
die dann im Asmatikonstil vorgetragen wurden, der 
Mischung beider Stilarten entsprechend, die wir z. R in 
den Stichologien zur Weihnacht und zum Epiphanienfest 
finden, vgl. Kap. I, § 5. Das setzt voraus, dass es eine 
besondere Sammlung von Melodien gab, die zu "den 
!etzten Wortern" der Alleluiarionmelodien gehorten; 
vielleicht wurden sie nie aufgezeichnet, vielleicht bestan
den sie - um eine abendlandische Analogie zu benutzen -
aus etwas, das an das mit neuem Text versehene Alleluia 
mit oder ohne Jubilus erinnern konnte. Wir werden spater 

in Kap. XXH bei dem Vergleich mit den "griechischen" 
Alleluiaversen der altromischen Tradition auf dieses Pro., 
blem eingehen, aber es soll vorausgeschickt werden, dass 
wir auch hier keinen Anhaltspunkt fur diese Theorie zu 
finden vermeinen. 

Was die Melodien zu "den letzten Wortern" betrifft, 
mussen wir uns also auf Vermutungen beschranken. Es 
sei jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass "die letzten 
W 6rter" nicht in jedem Fall ausgelassen sind, so z. B. 

nicht im A 24a. Dasselbe gilt z. B. von dem in Ashb. 64 
enthaltenen A 24b, das mit n:up6c; (fol. 215r, Zeile 3-4) 
schliesst, und es ist einleuchtend, dass die kalophonische 
Alleluiariontradition nicht fe hl ende W orter voraussetzt; 
in der Regel sind die Texte dieser Tradition stark be-

4 Siehe Dimitrievskij I. S, 610: To o/; rrapa rnu Aaou ljl<lAAOµEv åA),rJAOUIU e\c; 

tov a'. ~)(OV Kai 7tA.a', lCHOt;, oµoimc; Kai e\c; tov ~: rni e\c; tov 7tA,f oµoimc; 

Kai e\c; tov 8'. Kai rrA.o'. 

s In Athen 2458 begegnen wir, wie oben in § I erwahnt, Melodien zum Alleluia 

sowohl vor ais auch nach dem Vers; STRUNK bemerkt in seiner ungedruckten 

Abhandlung The Byzantine Alleluia Cycle. dass eine der Melodien zum Alleluia 

nach dem Vers iiberschrieben ist !!tepov na),m6v (fol. 161r), und dass diese 

Melodie eine erweiterte Ausgabe eines Alleluias in derselben Tonart (Plagios 

Tetartos) vor dem Vers darstellt (fol. 147v); der Verfasser macht darauf auf

merksam, dass dieses in der abendllindischen Praxis im ausseren Sinne dem Ver

håltnis zwischen dem einleitenden Alleluia + Jubilus vor dem Vers und dem 

Alleluia mit Melodiae nach demselben entspricht (siehe z. B. HuSMANN, Zum 

Grossaujbau); andererseils ist der Abstand zwischen den Melodienformen sowie 

der liturgischen Praxis in Athen 2458 und den klassischen Formen so gross, dass 

der Wert dieser Beobachtung hochst zweifelhaft wird, 
6 Das Alleluia in Ashb. 64 schlligt WELLESZ ais Refrain der geraden Oikoi der 

Akathistoshymne (s, The Akathistos Hymn. S. XVII und die Transkriptionen) 

vor; das Alleluia entspricht den Phrasen R AK: a Q N L in der Ubersicht iiber 

die lange Ouranismakadenz auf G, s, Beisp. ].(i, 

7 Die Introduktion zum Ashb, 64, S. 18. 
8 JAMMERS, ebenda, S. 231. 

schnitteli, Z, B. besieh~ i-½~ ) ' \vie in Kap. J~' § G-7s s0vv}e 

Beisp. 1 erwahnt nur aus der Melodie zum Text 01 
oupavoi 811yyof.\v1:m 86~av Jrnu, ein Zeugnis von der 
wachsenden Bedeutung der Musik aufKosten des Textes. 
Sogar dort, wo der ganze klassische Text in der kalopho
nischen Oberlieferung wiedergegeben wird, hat man die 
fehlenden Wi:irter mitgenommen. 9 Und wenn die Hs. Vat. 
gr. 1562 ein einheitliches Alleluiarion im langen Alle
luiarionstil darbietet ('O ,pcilycov µou ,riv craprn), das 
deutlich als Proshomoia zu bekannten Melodien (A 2a 
und A 3a), s. Kap. II, § 4, zu erkennen ist, sind alle Wi:ir
ter in der Melodie mitgenommen, und es fehlen keine. 

Wenn es mit anderen Worten eine Praxis gab, die vor
schrieb, dass z. B. ein Chor von P;,altai die fehlenden 
Schlussworter zu jedem Stichos eines "Alleluiarions zu 
singen hatte, so begann sie jedenfalls schon Ende des 14. 
Jahrhunderts an Einfluss zu verlieren, und es erhebt sich 
die Frage, ob die Alleluiarionmelodien, so wie sie in den 
Hss. aus dem 12.-14. Jh. tiberliefert sind, nicht schon in 
einer derartig degenerierten Form vorkommen, so dass 
die fehlenden Schlussworter zu dieser Zeit moglicher
weise iiberhaupt nicht mehr gesungen wurden, 

§ 4: Anså"tze zu Jubili? 

Ein Jubilus im gregorianischen Gesang ist bekanntlich 
die wortlose Verlangerung (a) der Melodie der letzten 
Silbe im einleitenden Alleluia sowie in den meisten Fallen 
(b) der letzten Silbe im Schlusswort des Verses. In diesem 
Sinne kann in byzantinischer Musik von Jubili anschei
nend nicht unmittelbar die Rede sein, insofern die ge
nannte Verlangerung nicht in den Alleluiamelodien vor
kommt und die Melodie der Schlussworter praktisch 

.• nicht ilberliefert ist, siehe oben § 3. 
Es sei doch darauf aufmerksam gemacht, dass man 

vorwiegend in den altesten Hss., z.B. in Patmos 221, 
wortlose Schlussverlangerungen der einzelnen Stichoi, 
i. e. der letzten Silbe der angenommenen vorletzten Wort
gruppe findet. Das ist eine allgemeine Eigenart im Deu
teros, Plagios Deuteros und im Plagios Tetartos, wo die 
Verlangerung mitunter langer ist ais der mit Text ver
sehene Teil der abschliessenden Zeile, s. Beisp. 74, 76 und 
78. Im Deuteros und Plagios Deuteros besteht die Ver
langerung aus melodischen Elementen, die in diesem Stil 
sonst fast ganz unbekannt sind; im Plagios Tetartos be
steht sie aus einer im voraus bekannten Medialkadenz 
(der plagiierenden Ouranismakadenz, s. Kap. IX, § 3). 
Da es aber wie gesagt um eine Verlangerung der letzten 
Silbe der vorletzten W ortgruppe geht, handelt es sich 
nicht um eine direkte Analogie zum Jubilus im gregoria
nischen Gesang. 

Da die wortlosen Verlangerungen in alten Hss. vor
kommen, werden sie wahrscheinlich einen alten Brauch 
widerspiegeln. Auf der anderen Seite wird man eine der
artige Verlangerung der letzten Silbe der angenommenen 
vorletzten W ortgruppe als einen grossen Zwischenraum 
zwischen der angenommenen vorletzten und der letzten 
Wortgruppe empfunden haben. Zwar ist uns etwas Åhn
liches aus dem gregorianischen Alleluiagesang, z. B. auf 

lich eine spate, von dem repetitiven abc:ndlandischen 
Alleluiastil10 gepragte Eigenart, also ein Analogon, das 
fur die byzantinische Fonn kaum gultig sein di.irfte. 

Das Problem der wortlosen Verlangerungen der byzan
tinischen Melodien 11:Isst sich kaum entwirren, und ich 
werde nur eine mogliche Losung desselben andenten. 
Wenn ich oben den Ausdruck "die angenommene vor
letzte Wortgruppe" brauchte, so tat ich dies nattirlich 
unter der Voraussetzung, dass man die letzte Wortgruppe 
auch sang, obgleich die Musik wie oben erwahnt nicht 
iiberliefert ist, aber auch deshalb, weil, wie oben in § 3 
angedeutet, die letzte Wortgruppe in der Zeitspanne, aus 
der unsere Hss. stammen, moglicherweise gar nicht ge
sungen wurden. Auf diese Weise kann die angenommene 
vorletzte W ortgruppe in der Tat die letzte sein, und die 
Verlangerung der letzten Silbe in Wirklichkeit irgendwie 
einem Jubilus im abendlandischen Sinne entsprechen. 

§ 5: Die innere Struktur. 

(a) Die Eimeilung in Zeilen: 

Ein Alleluiarion besteht aus 2-3 Stichoi, und jeder Stichos 
ist in 2-10 Zeilen aufgeteilt, wo die letzte Zeile mit einer 
fur die jeweilige Tonart charakteristischen Finalkadenz 
endet. Die tibrigen Zeilen enden mit dem sogenannten 
DG-Ausgang, siehe Kap. II, § 7, wobei die Zeileneintei
lung sehr deutlich hervortritt, z. B. A 42a: 

A 42a: l : 2:mcrov µE 6 'dc6yyoyyo<; 

A 42a: 2: on dcrtjÅ'Jocmv uocna faoc; \/fDXfic; 
µouyyouyyou 

A 42a:3: evrnay11v de; lÅuv ØuSou Kai ooK fonv 
UJ!OCT"tW'.H yyt yyt V 

A 42a:4: flÅ'dov de; -ra Øa317 rfi<; 'JaMcmric; rni 
KUcaty{c; 

womit wir gleichzeitig ein neues Einteilungsprinzip ein
fiihren: A 42a: l ist die erste Zeile des ersten Stichos vom 
Alleluiarion Nr. 42 usw. 

(b) Die Struktur der Zeile: 

Die einzelne Zeile hat eine Finalkadenz oder eine Medial
kadenz mit DG-Ausgang, im folgenden Zeilenkadenz 
genannt. Die Zeile kann aus insgesamt drei Gliedern be-

stehen: l) einem Initialglied 

2) einem Medialglied 
3) einem Kadenzglied. 

Von diesen dreien ist das Kadenzglied unentbehrlich, und 
eine Zeile lasst sich daher bis auf das Kadenzglied ver
ktirzen, z.B. A 38a: 1, s. Beisp. 65. 0-blicher ist, dass sich 
die Zeile aus allen drei Gliedern zusammensetzt, z. B.: 

lnitialglied Medialglied Kadenzglied 

A la: 1 : Ol oupavoi onnouv-rm 86/;av Swu 

A la:2: n:oirimv O!': xnprov auwv åvayyt'A:Act 

9 Siehe Athen 2458, fol. 155r (A 41a), usw. 
10 Siehe APEL 0 ebenda, S, 388 und 391. 
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vgl. Beisp. 1, oder aus ei,1em Initial- und einem Kadenz
glied wie z. B. in A 40a: 1 oder aus einem Media]-- und 
einem Kadenzglied, siehe z. B. A 15b: 3. 

(c) Die Kadenzen: 

Unter dem Begriff Kadenzen der Alleluiariontradition 
versteht man die fast unveranderte Gruppe von melisma
tischen Phrasen, die jede Zeile abschliesst In der syste
matischen Analyse unten in den Kap. VH-XH werden 
sie in folgende zwei Gruppen aufgeteilt: 

1) Die Zeilenkadenzen: 

a) Die langen Ouranismakadenzen (insges. 3), Kap. VIL 
b) Die kurzen Ouranismakadenzen (insges. 4), Kap. VHL 

A. Die Zeilenkadenzen: 

l) Die lange Ouranismakadenz auf E 
2) Die lange Ouranismakadenz auf G 
3) Die lange Ouranismakadenz auf D 
4) Die intermodale Ouranismakadenz 
5) Do., melismatische Form 
6) Die seltene Ouranismakadenz 
7) Varianten der Ouranismakadenz auf a 

8) Die Ouranismakadenz auf b (Deuteros) 
9) Die Ouranismakadenz auf b (Tetartos) 

10) Die plagiierende Ouranismakadenz auf G 

11) Die in termodale Durkadenz 
12) Die intermodale Mollkadenz 
13) Die Halbtonformelkadenz 
14) Die F-G-Kadenz 
15) Die E-F-K:1denz 
16) Die intermodale Stufenkadenz 
17) Die a-b-Kadenz 

B. Die Finalkadenzen: 

Insgesamt 

Var. der Ouranismakadenz auf a, teils die intermodale 
Ouranismakadenz (melismatische Form) auf a); 
(2) A 19b:2 ist als lange Ouranismakadenz auf G ver
zeichnet (Vat. gr. 345 bringt irrtiimlicherweise an diesem 
Ort eine Finalkadenz); (3) A 30a: 3 ist angeflihrt als 
Finalkadenz (Vat. gr. hat fålschlich die intermodale 
Stufenkadenz); (4) A 36b ist in Vat. gr. 345 vergessen und 
aus r. y. III erganzt. 

In allen Ouranismakadenzen stehen Ouranismata und 
Varianfen dieser Formel unmittelbar vor dem DG-Aus
gang.11 Die intermodalen Kadenzen zeichnen sich - wie 
der Ausdruck schon andeutet - durch ihr Vorkommen in 
mehreren Tonarten aus. Die Abgrenzung lasst sichjedoch 
nicht so sehr scharf durchfi.ihren, da die intermodale 
Ouranismakadenz und die intermodale Stufenkadenz in 
die Ouranisma- bzw. in die Stufenkadenzen eingefiigt 
sind. Bezeichnend fur die Stufenkadenzen ist, dass der 
Schluss vor dem DG-Ausgang die Melodie von dem vor
ausgehenden Ruhepunkt aus um ei.ne Stufe erhoht, bei
spielsweise in der F-G-Kadenz also von F nach G. 
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c) [)ie abgeleiteren Ouran:..srnai(adenzen (insges. 3), 

Kap. IX. 
d) Die intermodalen Kadenzen (insges. 3), Kap. X. 
e) Die Stufenkadenzen (insges. 4), Kap. XL 
Insgesamt 17 verschiedene Zeilenkadenzeri. 

2) Die Finalkadenzen: 

Eine f'L1r jede Tonart, d. h. insgesamt 6, siehe Kap. XH. 
Nachstehend folgt eine -Obersicht iiber das Vorkom

men der verschiedenen Kadenzen in den 6 Tonarten. 
Die -Obersicht beruht auf der Hs. Vat. gr. 345 - mit fol

genden Vorbehalten und Bemerkungen: (1) Im Protos 
sind beide Formen von A 13a: 1 m;tgerechnet (teils eine 

Prot. Deut. Tetart. PL Pr. Pl. Dt. Pl. Tet. 

11 11 
2 20 22 

14 14 

9 2 10 22 
2 6 0 

0 

4 /2 .. 
2 2 

10 10 

ll 11 

4 6 10 
14 13 4 l 15 47 
6 16 3 6 31 

6 7 
7 7 4 18 

2 2 
15 2 2 2 21 

11 11 

26 20 30 14 12 22 124 

72 61 91 45 39 67 375 

Die Finalkadenzen sind ein besonderes Kennzeichen 
des Alleluiarionstils; eine eingehendere Analyse wird 
zeigen, dass sie sich in insgesamt 3 Typen einteilen lassen, 
die sich lediglich durch ihre Schlussphrasen unterscheiden. 

( d) M edialglieder. 

Das Medialglied kann aus Formeln und bzw. Motiven 
bestehen. Unter einer Formel verstehe ich eine besondere 
melodische Einheit, die von ihren Umgebungen genau 
abgegrenzt in ihrer einfachen Form ein Ganzes bildet 
und sogar in der Zusammensetzung mit anderen Forme!n 
und Motiven stets den ihr charakteristischen Kern be
wahrt. Als das Motiv bezeichne ich ein melodisches Ele
ment kleineren Umfanges als das der Formel; es ist weit
aus flexibler in seiner Form, und es wird mitunter allein 
stehen konnen; aber sein besonderes Merkmal ist, dass es 
sich eng mit einer Formel verbindet. Im Vergleich mit 

u Ober Ouranisma, siehe KoUKOUZELEs' lson-Gedicht, vgl. L'Ant. mel .. S. 179. 

abendHindische1n (Jesang åhnlicr:en C~li&raict~rs ~JetzL (Le 

byzantinische Musik sich ans viel kleineren Bestaudteilen 
zusammen, 1i siehe Kap. XVIH. 

Im Alleluiarionstil begegnet in erster Linie die Ana
stamaformel in ihren verschiedeneri. Gestalten, s. Kap. 
XIII, sowie mehrere Formeln, insgesamt 6, die das ge
meinsam haben, dass sie eine Halbtonstufe andeuten; sie 
werden daher Halbtonformeln genannt, s. Kap. XIV. 
Ausserdem kommen zahlreiche fii.r den Stil weniger cha
rakteristische Formeln und Motive vor, s. Kap. XV. 

(e) Initialglieder. 

Das Initialglied baut sich aus einern oder mehreren 
Initialmotiven auf, die mitunter die Eigenschaften der 
Formel, in iiberwiegendem Masse jedoch die des Motivs 
aufweisen, das heisst: es verbindet sich. als Introduktion 
mit der ersten Formel oder dem ersten Motiv des Medial
gliedes, s. Kap. XVI. 

(f) Der DG-Ausgang. 

Die: meisten Zeilenkadenzen des Alleluiarionrepertoires 
begegnen uns wieder in der Prokeimenontradition sowie 
in der Sammlung der Hypakoai und der Kontakia, doch 
mit dem Vorbehalt, dass der Schluss der Zeilenkadenz in 
letzterer Sammlung von dem in den Alleluiarion- und 
Prokeimenontraditionen verschieden isL 

Ausgehend von zwei der gewohnlichsten Ouranisma
kadenzen, lasst sich dieser Unterschied veranschaulichen. 
In Beisp. 4 bewegt sich das Ouranisma durch die Tone 
cba-G und in Beisp. 5 durch aGFE, und bis zum Ourac• 
nisma - dasselbe einbezogen - ist die Kadenz Gemeingut 
fiir den ganzen kurzen Psaltikonstil. Erst nach dem Oura
nisma trennen sich die verschiedenen Gattungen und 
Traditionen. Nach dem Ouranisma auf G und nach allen 
anderen Kadenzen, die vor der abschliessenden DG
Endung auf G ausgehen, setzen die Kontakion- und 
Hypakoemelodien mit der fiir sie charakteristischen b-G
Endung fort (in Beisp. 4 die kontakarische Endung ge
nannt), somit in derselben Lage wie der Schlusston der 
vorausgehenden Ouranismaformel. In Beisp. 4 werden 
die Alleluiarion- und Prokeimenonmelodien mit ent
weder dem linearen DG-Ausgang (F-a F-G) oder dem 
erhohenden DG-Ausgang (F-a E-a), s. des weiteren Kap. 
II, § 7, fortgefi.ihrt. 

In Beisp. 5 vertieft die kontakarische F-D-Endung die 
Melodie um eine Stufe im Verhaltnis zum Schlusston der 
vorangehenden Ouranismaformel, wahrend wir bei den 
Alleluiarion- und den Prokeimenonmelodien wiederum 
den linearen und den erhohenden DG-Ausgang vorfin
den, vgl. oben. 

Die Funktion des DG-Ausgangs besteht vermutlich 
nur in einer abschliessenden Ausschmi.ickung der Ka
denz, und es ist fraglich, ob er je fur etwas anderes gehal
ten wurde. Teils wird er oft ausgelassen und stillschwei
gend vorausgesetzt, teils kommt es haufig vor - natilrlich 
nur in Verbindung mit dem erhohenden DG-Ausgang -
dass sich die Medialsignatur oder die Medialintonation 
sowie die Initialneume in der folgenden Zeile nicht auf 

Beisp. ~: 

Beisp. 5: 

Der lineare DG-Ausgang 

~ t";'t 

~ 

Die kontakarische Endung 

> 

I~ 

/ 
Der lineare DG-Ausgang 
:) ~jlfi\ ;y;, 

Der erhi:ihende DG-Ausgang 
~ ~,;: ~ 

den Ton beziehen, zu dem der erhohende DG-Ausgang 
die Melodie hinaufgefi.ihrt hat, sondem auf den Schluss
ton vor dem genannten DG-Ausgang, siehe Kap. n, § 7 
(A la: 1 in Sinai 1280). 

In tonaler Hinsicht interessiert der erhohende DG
Ausgang deswegen, weil er den Quartensprung in allen 
erdenklichen Lagen bringt, z. B. (E) D-F C-F, (F) E-G 

D-G, (G) F-a E-a und (a) G-b F-b, wo besonders der 
letzte Quartenschritt schwierig ist, wenn man nicht ein 
b~ oder ein Fi einschiebt. 

Ausser dem Psaltikon weist das Asmatikon den DG
Ausgang auf. In der Koinonikonmelodie Tov 8sfrcvou 
emu im Plagios Tetartos steht nach dem Kadenzton G 
der DG-Ausgang F-a a-b, moglicherweise "a standard
ized preparation for choral or congregational inter
polations and refrains". 13 

12 Vgl. LEVY in der Analyse von Tou åsircvou crou in A Hymn for Thursday in 

lloly Week (Journ. of the Am. Mus. Soc., Bd. XVI. Nr. 2 (1963), S. 127 ff.): 
.. but the melodic units in these Byzantine mosaic-chants tend to be smaller 

than in the West" (S. 135). 
13 LEVY, ebenda, S. 132; die Meiodie wird wiedergegeben ebenda, S. 133-34. 
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Kapitel V Tonale Probleme des Sticherarions 

§ 1 : Allgemeine Einleitung. 

Das vorliegende Kapitel enthalt eine kurzgefasste Ober
sicht iiber die tonalen Probleme des Sticherarions und 
zum Teil auch des Hirmologions in der Form(]) eines 
-Oberblickes iiber die bisherigen Ergebnisse der For
schung in bezug auf die Anbringung der Halbtone und 
(2) eines Versuches, diese Ergebnisse zu werten sowie 
(3) einiger erganzender Untersuchungen und Vergleiche. 

Die Melodien der byzantinischen Musik verteilen sich 
auf acht Tonarten, vier authentische und vier plagale, die 
- von Einzelheiten abgesehen - der l. bzw. 3., 5. und 7. 
Tonart sowie der 2., 4., 6. und 8. Tonart des gregoriani
schen Gesanges entsprechen. Arn Anfang jeder Melodie 
steht die Tonartenangabe mit den iiblichen, als Zahlen 
benutzten griech. Buchstaben Alpha, Beta, Gamma und 
Delta, die die Bezeichnungen Protos, Deuteros, Tritos 
und Tetartos ersetzen. Die plagalen Tonarten werden 
angegeben von der Zahl mit vorausgehendem rcÅ(aywc;), 
filr den Plagios Protos beispielsweise wird ~"' geschrieben. 
Eine Ausnahme macht der Plagios Tritos, der Barys 
(eigentlich tief) genannt wird, verkurzt ~ap(uc;), geschrie
ben 4---. In der mediobyzantinischen Notation sind diese 
Tonartenangaben mit einer bzw. mehreren Neumen ver
sehen, so z. B. Alpha im Protos mit dem Doppelapostro
phos (~) oder mit demselben plus einer Oxeia mit Hyp
sele (~/} 

Lange blieb der Sinn dieser sogenannten Martyriai 
oder Signaturen unbekannt. Nach tiefgriindigen Unter
suchungen gelang es dann aber H. J. W. TILL YARD, dieses 
Problem zu losen, und seine Ergebnisse bilden im grossen 
und ganzen das Fundament des grossten Teiles der heuti
gen Forschungsarbeit. Diese ganze Entwicklung der For
schung und ihre gewonnenen Resultate werden im fol
genden als bekannt vorausgesetzt.1 Auf Grund der 
Papadike, dem mittelalterlichen Grundlehrbuch der Mu
sik, sowie eingehender melodischer Analysen war OLIVER 
STRUNK im Jahre 1942 imstande, TILLYARDS Ergebnisse 
in ilberzeugender Weise zu unterbauen; er fugte jedoch 
eine kleine Berichtigung hinzu: li und ill seien zu deu
ten als G bzw. d und nicht etwa als C und G; diese Ergeb
nisse finden nach und nach allgemeine Zustimmung. 2 

1945 konnte STRUNK ferner feststellen, dass die Neume 
bzw. die Neumen, mit denen wie oben erwahnt die Ton
artenangabe versehen ist, dem Schlusston bzw. den 
Schlusstonen der die Signatur vertretenden Intonations
melodie entsprechen, sowie dass den verschiedenen 
Endungen der Intonationsmelodien bestimmte Initial
motive im folgenden entsprechen.3 Auch diese Resultate 
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und ihre Problematik werden im Nachstehenden als dem 
Leser vertraut vorausgesetzt. 

Eine Signatur oder eine Intonation gibt so den An
fangston einer Melodie an. Als Medialsignatur oder 
-intonation drinnen in einer Melodie angebracht, zeigt 
sie die Lage der Melodie an diesem bestimmten Punkte 
des melodischen Verlaufes an. Die Medialsignatur oder 
-intonation lasst sich also gewissermassen ais eine Art 
Kontra/le bei der Transkription von Melodien verwen
den. Uber die Funktion der Medialsignaturen und -into
nationen folgt eine eingehendere Diskussion im nachsten 

Kapitel.4 
Jede Tonart zeichnet sich aus durch eine Reihe von 

Formeln und Motiven, besonders Initial- und Kadenz
formeln. Ferner sind zahlreiche Formeln und Motive in 
mehreren oder all en Tonarten zu fin den. Bei einiger 
Kenntnis der byzantinischen Melodien ist es somit in der 
Regel verhaltnismassig leicht, die Tonart einer bestimm
ten Melodie festzustellen. Schwierig ist dagegen, die 
Melodien im Deuteros von denen im Plagios Deuteros 
zu unterscheiden. Es mutet in diesem Zusammenhang 
eigenartig an, dass immer noch keine systematische Be
handlung von Sticherarion- und Hirmologionmelodien 
vorgenommen worden ist, um die den einzelnen Ton
arten charakteristischen Formeln und Motive sowie die 
Prinzipien der melodischen Strukturierung der einzelnen 
Tonarten zu bestimmen, s. des weiteren Kap. XVIII, § l. 

Die theoretischen Anfangsti::ine der authentischen und 
plagalen Tonarten lassen sich in -Obereinstimmung mit 
den Angaben der Papadike und den bisherigen For
schungsergebnissen als zwei eine Quinte auseinander
liegende, steigende Tonreihen beschrieben: 

1 Siehe T!LLYARD, Signatures and Cadences afthe Byzantine Modes (Annua/ ofthe 

British Schoo/ at Athens. Bd. XXV (1923-25), Handbook. Sept. Tr .. S. XXIV

XXVI, CARSTEN HøEG in der Einfiihrung zur Faksimileausgabe von Iberon 470 

(M.M.B., Bd. li, 1936), S. 16-17, WELLESZ, A History of Byzantine Music and 

Hymnography2• 1961. s. 300-303. und nicht zuletzt JØRGEN RAASTEDS Abhandlung 

Intonation Formulas and Modal Signatures in Byzantine Musical Manuscripts. 
2 The Tona/ System of Byzantine Music (The Musical Quarterly XXVIII (1942). 

S. I 90-204; wir werden unten zu dieser Arbeit zurtickkehren. 
3 Intonations and Signatures of the Byzantine Modes (The Musical Quarter/y 

XXXI (1945). S. 339-55). 

' Die Intonationsmelodien und ihre Verbindung mit den folgenden Initialmotiven 

k6nnen ausser in der unter Anm. 3 zitierten Abhandlung STRUNKs, auch in 

WELLESZ. A History .. .• App. IV, S. 411-15 studier! werden. Eine vorztigliche 

Einfiihrung in die Funktion der Medialsignaturen gibt HøEG in der Introduktion 

zur Faksimilieausgabe von Ashb. 64 (M.M.B .• Bd. IV, 1956), S. 30-34. 

[)e1 T etarHJ&, .r "J =-= Dt;f _Ph1g;.u;) ~felCLi'"t;);-) i:.:,~' 

Der Tritos: r-~ ✓•• =" c Der Barys: c.-:~- F 
Der Deuteros: y;;; = b Def Plagios Deuteros. A:; E 
Der Protos: 9,.,: = a Der Piagios Protos: ?;9 = D 

D. h., dass wir den theoretischen Anfang~ton der plagalen 
eine Quinte unter dem der entsprechenden authentischen 
Tonart finden. Wir di.irfon also erwarten, dass die Melo
dien der plagalen Tonarten eine bedeutend tiefere Lage 
als die Melodien der entsprechenden autheniischen hat
ten. Untersuchen wir jepoch die Ambitus der Melodien 
in den einzelnen Tonarten, kommen wir zu folgendem 
Ergebnis: 

Der Tetartos: G-g Der Plagios Tetartos: D-f 
Der Tritos: E~l Der Batys: C-d 
Der Deuteros: D-e Der Plagios Deuteros C-d 
Der Protos: C-d Der Plagios Protos: A-c 

Die Obersicht beruht auf Sticherarionmelodien und be
ri.icksichtigt nur die landla.ufigsten Formen. Bei unge
wohnlichen Transpositionen lasst sich der Ambitus be
deutend vergrossern. 

V1/ie man sieht, liegen die plagalen Tonarten nur einen 
einzelnen Ton oder eine Terz unter den entsprechenden 
authentischen, und die Ambitus der plagalen Tonarten 
scheinen etwas grosser als die der authentischen zu sein. 
ln bezug auf die Lage ist so in der Praxis anscheinend 
kein grosserer Unterschied zwischen den authentischen 
und den plagalen Tonarten. Diese Tatsache in Verbin
dung mit noch anderen Dingen hat TILLYARD dazu be
wogen, die Theorie aufzustellen, dass die plagalen Ton
arten - der Barys ausgenommen - in die Lage der authen
tischen hinaufgesetzt seien. 5 Eine nahere Erlauterung 
dieser Theorie und der Konsequenzen, die TILLYARD aus 
ihr ziehen zu konnen glaubt, folgt unten in § 3. 

Nach dieser allgemeinen Einleitung wollen wir zu einer 
Untersuchung der bisherigen Ergebnisse der Wissen
schaft in bezug auf die Stellung der Halbtonstufen schrei
ten, weil eine Klarheit in diesem Punkte fi.i.r unsere fol
genden Untersuchungen der Tonalitat im Psaltikon und 
besonders in den Alleluiarionmelodien von grosster Be
deutung ist. Die Untersuchung wird in einer Behandlung 
der Ergebnisse bestehen, zu denen WELLESZ ( § 2), 
TILLYARD (§ 3), LORENZO TARD0 (§ 4) und STRUNK(§ 5) 
gekommen sind. Diese Behandlung wird durch eine 
Untersuchung der tonalen Probleme im Deuteros, Pla
gios Deuteros und Plagios Tetartos ( § 6) und durch eine 
Konklusion ( § 7) erweitert. 

§ 2: WELLESZ. 

In seiner Einleitung zu Sept. Tr. sagt WELLESZ, dass die 
Handschriften und die Theoretiker keine Anweisung be
ziiglich des Vorsetzens des b~ geben, aber auf rein musi
kalischer Grundlage stellt er fest: ,,Nur <lort, wo der 
Tritonus h-f mittelbar oder unmittelbar vermieden wer
den sollte, wo im I. und HI. Ton die Wendung a-h-a den 
kiirzeren Weg a-b-a nahelegte, ist ein ~ gesetzt". 6 Im Ein
klang mit diesem setzt WELLESZ in seinen Transkriptio
nen bb bei offenem oder verdecktem Tritonus. 7 

4 

F'Cir ',//ELLES~ 1sl ~~J}'l rI1.vs1K2.li~;cbe~' I-:-~;n1pfincien ctfr:u 
ernscheidend, und soweit ich beurteilen kann, ister dazu 
berechtigt, bei offenern T rilom1s irn Pro ros, Tritos, Pla. 
gios Protos und Barys ein bl, :n1 setzen. Ich denke hier in 
erster Linie an das bb der in Anmerl'.:ung 7 besprochener: 
Baryskadenz auf Fund des haufig vorkommenden Mo
tivs EFabba; die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme 
wird unten aus § 5 deutlich hervorgehen. 8 

VVas sici1 von der Auffassung WELLEsz' diskutieren 
lasst, mochte ich in zwei Punkten zusammenfassen: 
(1) An gewissen Stellen, wo WELLESZ in Obereinstim
mung mit seinen oben erwahnten Prinzipien bb setzt 9 

sollte ein offener oder verdeckter Tritonus stehen bleiben, 
da zuweilen eine bestimmte musikalisch-asthetische Wir
kung mit ihm verkniipft scheint. Im Protos, Plagios Pro
tos und Barys begegnet uns oft ein klernes Motiv be
stehend aus Duo Kentemata verbunden rnit einer Petaste 
oder einer Oxeia bc, mit nachfolgendem a und einer 
betonten Silbe auf bc, s. Kap. XXI, § 6. Wo dieses Motiv 
unmittelbar nach einer Modulation nach F kommi, z. B. 

in Gestalt der gernmnten Baryskadenz, die allem An
schein nach b~ enthalt, entsteht ein scharfer Kontrast 
zwischen dem bb, das meist durch die Modulation nach 
F hervorgerufen wird, t111.d dem b~ das dem bca-Motiv 
angehort. Mitunter ergibt sich daraus ein offener oder 
verdeckter Tritonus, der stehen bleiben sollte. In Beispiel 
6-7 sind zwei Beispiele von diesem zu fin den; in Beisp. 7 

wird der offene Tritonus dadurch vermieden, dass die 
unbetonte Silbe u(\jfouµi:;voc;) ein dazwischenliegendes a 
hat, aber in Beisp. 6, wo der Text unmittelbar nach der 
Baryskadenz mit einer betonten Silbe beginnt, stossen 
wir auf einen offenen Tritonus. Es berechtigt uns namlich 
nichts zu der Annahme eines br in dem bca-Motiv, das 
immer ein deutliches bq zu haben scheint,9 und noch 
weniger eines Fj:j: im vorhergehenden, da es sich um eine 
eindeutige F-Kadenz handelt. Es ist in diesem Zusam
menhang interessant zu beobachten, dass der offene Tri
tonus mit einer grossen Unterbrechung des Textes zu
sammenfållt, die einem neuen Anfang im folgenden ent
spricht, sowie dass in Th. Gr. 181 die Medialsignatur 
9,L = a zwischen Fund bq steht. Wenn man davon aus
geht, dass die Signatur eine gesungene Intonation ver-

5 Siehe insbesondere Twenzy Canons. S. 3-4, und Pent. Tr .. S. XII-XV. 
6 Ebenda, S. XXX, und Anm. I, ebd. 
7 Bei offenem Tritanus z. B. in Sept. Tr .. Hymne 1, auf eucrep&c; Kuprn (S. 4), 

und bei verdecktem Tritonus ebd. auf /;v 'Ecpfooi. auf Kcna~irocrov und ÅucrneÅiiic; 

(S. 3-4). WELLESZ hat ferner ein Beispiel der Situation. wo abba naheliegender zu 

sein scheint, und zwar ebd., Hymne 42, dessen Initialmotiv mit dem bekannten 

gregorianischen lnitium Dabb a verglichen wird (S. 5). Des weiteren setzt 

WELLESZ bb in Verbindung mit der haufig auftretenden Baryskadenz, die nach F 
moduliert. wonach sie also abbGaGFFklingt (S. Hymne I auf wuc; a(naoEÅcpouc; 

å&Å1jmc; (S. 3)). 
8 Dagegen bin ich nicht ganz davon ilberzeugt. dass WELLESZ in der Annahme 

von bb in der Einleitung zu Hymne 42, vgl. Anm. 7, recht hat. da dieses bb ja 

nicht gesetzt wird, um einen Tritonus zu vermeiden, und die gregorianische 

Parallele ist _bekanntlich fragwiirdig, s. ferner § 7. 
9 In seiner Transkription der Stelle in Beisp. 7 braucht WELLESZ auch b~ (s. SepL 

Tr .. Hymne 52 (S. 59), dagegen bb an der entsprechenden Stelle in Beisp. 6 

(Hymne 2. ebd., S. 6). 
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Beisp. 6: 
Xpwtl': 6 Sr:oc; tiµ&v 
Th. Gr. 181, fol. l v 

Beisp. 7: 
To (plltED~:Mv i':v Kpaviro ,6rcro 
Th. Gr. 181, fol. 14v 

tritt, in diesem Fall also aGFED-a, zwischen Fund bq 
eingeschoben, ist der direkte Tritonus-Eindruck aufge
hoben, ja, man ki:innte an und fur sich die Intonation in 
demselben Sinne wie den Ton a zwischen den beiden 
Tonen in Beisp. 710 als eine -Oberleitung betrachten. Der 
Anfang des bca-Motivs nach der F-Kadenz ergibt einen 
ausserordentlich abrupten Wechsel, der ganz der Unter
brechung des Textes entspricht. Ein vielleicht noch scho
neres Beispiel gewahrt die erste Hymne des Sticherarions 
'Em';crrr1 17 r:i'croooc;, wo das Verhaltnis zwischen ~oiJ
omµr:v EDCTE~&c; und KllptE EUAOYTJCTOV in allem die Ent
sprechung des in Beisp. 6 beschriebenen Verhaltnisses ist. 
In der Hymne leitet der offene Tritonus den letzten 
refrainartigen Abschnitt ein, womit eine eigenartige und 
kraftige Wirkung erzielt wird. 11 

(2) Wahrend ich mich so mit den oben genannten klei
nen Einschrankungen im grossen und ganzen den Prinzi
pien von WELLEsz' Vorsetzen von bb im Protos, Tritos, 
Plagios Protos und Barys und der diesem zugrundelie
genden musikalischen Argumentation anschliessen kann, 
glaube ich nicht, dass man die Melodien im Deuteros und 
Plagios Deuteros unangetastet lassen kann, da der Ein
druclc eines Tritonus b-F in den genannten Tonarten so 
sehr spi.irbar ist. Das angefuhrte Intervall liegt ja inner
halb des wichtigen Pentachordes E-b, ein Problem, zu 
dem ich in § 6 zuri.ickkehren werde. 

§ 3: TILL YARD. 

In seinem ersten Band mit Transkriptionen in der Reihe 
der M.M.B. halt TILLYARD folgendes als Grundlage fi.ir 
das V orsetzen der V ersetzungszeichen fest: ,, Where an 
Authentic Mode passes into the Plagal or vice versa, we 
often make a chromatic change and put an accidental 
before the note affected. The reader will be aware that 
the Byzantine notation does not distinguish between 
tones and semitones; so that we must depend upon the 
general musical context" (Nov. Tr., S. XII). Hier formu
liert TILLYARD eigentlich zwei Prinzipien, von welchen 
das letztere in den Worten "we must depend upon the 
general musical context" dargelegt ist und ungefåhr den 
oben angefi.ihrten WELLEszschen Gedanken entspricht, 

50 

L 

; h ~ 

Y°Q-~"';;C xo-e,-r..-VO!\J~--ro!.G. 

!} 

dass bb gesetzt werden sollte, wo es aus musikalischen 
Grifoden wiinschenswert erscheint, d. h. bei Gefahr eines 
offenen oder verdeckten Tritonus; in der Praxis verfolgt 
TILLYARD jedenfalls diesen Grundsatz. 

Das erste Prinzip ist in TILLYARDs Worten iiber die 
chromatische Ånderung beim 0-bergang aus den authen
tischen in die plagalen Tonarten und umgeke_hrt enthal
ten, und es geht aus seinen Transkriptionen hervor, in 
denen er in den authentischen Tonarten zugehorigen For
meln und Wendungen b, in Formeln und Motiven aus 
plagalen Tonarten dagegen bb verwendet. Dieser Grund
satz wird ersichtlich in den griindlicheren Ausfi.ihrungen 
TtLLYARI)S in Twenty Canons, S. 3-4, und in Pent. Tr., 
s. XH-XVO 

Wir konnen seine Gedanken kurz so wiedergeben: 
Zwischen den authentischen und den plagalen Tonarten 
besteht ein entscheidender Unterschied; die authenti
schen Tonarten entsprechen disjunkten Species, die pla
galen Tonarten konjunkten Species. Die theoretische 
Lage des Plagios Protos ist A-a, und die Tonart wird als 
konjunkt bezeichnet, d. h, die Halbtonstufen befinden 
sich im Quartenabstand (B-C und E-F), aber da diese 
Tonart in der Praxis dieselbe Lage wie der Protos hat, 

10 Die Signaturen in Hss, mit mediobyzantinischer Notation scheinen die ent

sprechcnden gesungenen Intonationen zu vertreten, ein Umstand, auf den ich in 

Kap, VI naher eingehen werde, 
11 Th. Gr. 181 ist an dieser Stelle schwer lesbar (fol. Ir); vielleicht haben wir 

auch hier eine Medialsignatur; in Sinai 1227 steht jedenfalls 9,' = a an der 

gleichen Stelle wie in Beisp. 6 - s. im ilbrigen Sept. Tr" S. 4. 

In den hier angefilhrten Fallen sahen wir offene Tritoni in Verbindung mit 
der grossen Textunterbrechung, eventuell durch eine eingeschobene Medial
signatur gemildert, die in der Form einer gesungenen Medialintonation wie eine 
Uberleitung gewirkt haben muss. Vereinzelt begegnen offene Tritoni in Zusam

menhangen, in denen nur eine kleine oder iiberhaupt keinc Unterbrechung ist. 

Das gilt z. B. Sept. Tr" Hymne 42, ava,i:n,ÅKe, aber in diesem Fall wird die 

Form fur Th. Gr. 181 speziell sein, vgl. die Form in Paris Gr. 355 ebd., S. 50; 

dieselbe Ausgab~ kommt in Sinai 1227 vor. 

Die Form in Sept. Tr .• Hymne 89, cr,uotov cri]µepov (S. 102) scheint fester in 

der Tradition zu wurzeln. Dieselbe Form trit! in Sinai 1227 auf, die nach cm'totov 

ein lnterpunktionszeichen hat. In den beiden Hymnen 42 und 89 scheint sowohl 

der Ton F wie das folgende bca-Motiv so fest verankert, dass wir an diesen 

Stellen den offenen Tritonus behalten miissen. WELLEsz' bb sollten daher hier 

vermieden werden. 

s. aben •(~ l :8.ilT:IT.l fE __ L-{ARD an., ciass der t1 lag1os i-•~~vtos 

um eine Quarte aufwiins versetzt se1 und vvir info!ge
dessen die Halbtonstufen auf E-F und a-bb bekamen. 
Genauso seien der Plagios Deuteros in die Lage des Deu
teros und der" Plagios Tet::utos in die Lage des Tetarto3 
hinauftransponiert - mit demselben Ergebnis, d. h. mit bi) 0 

Die einzige nichtversetzte plagale Tonart ist der Barys. 
Die plagalen Tonarten haben also den Quartenabstand 
zwischen den Halbtonstufen E-F/a-b'[J gemein. Kurz: 
TILLYARD setzt bb in Verbindung mit allen "plagalen" 
Forme!n und Wendungen und b bei den authentischen; 
in der Praxis heisst dies oft, dass TILLYARD in steigenden 
meJodischen Bewegungen b, in fallenden bb setzt12 

TlLLYARDS Vorsetzeu vor1 bb fas~i sich nur ausserst 
schwierig beurteilen, und zwar desha:lb, weil es stets ein
fach nur nach eigenem Gutdi.inken zu entscheiden ist, ob 
eine f/ormei bzw, ein Motiv authentisch oder plagal ist. 
Ebenso problematisch ist es rnitunter auszumachen, ob 
ein hb aus musikalischen Gri.inden (vgl. WELLESZ) oder 
gemass TILLYARDs Erwagungen i.iber authentische und 
plagt~le Forme!n und Motive gesetz! ist, oder ob die bei
den Rikksichten zusammenfallen. 

lm grossen und ganzen ste!lt man fest, dass TILL YARD 
an denselben Stellen wie VvELLESZ bb setzt, dJ1. dort wo 
die Gefahr eines offenen oder verdeckten Tritonus ist; 
man bemerke, dass TILLYARD in den Fallen, die ich oben 
in § 2 zur Sprache brachte, namlich zwischen der Barys
kadenz (mit bb) auf Fund einem folgenden bca-Motiv,13 

sehr viel Sinn fiir offene Tritoni hat. In den verdeckten 
Tritoni des in Beisp. 7 vertretenen Typs setzl TILLYARD 
im bca-Motiv konsequent bo 

Obgleich wir so ausserstande sind zu beurteilen, ob 
TILLYARDS Vorsetzen von bb wie bei WELLESZ rein musi
kalisch bedingt ist, oder ob es an seine Theorie von bb in 
pl.agalen Formeln und Motiven ankni.ipft, karmen wir 
ihm jcdoch in bezug auf seine Versetzungszeichen im 
Protos, Tritos, Plagios Protos und Barys in gro ben Ziigen 
hcipflichten. Dagegen lasst sich TILLYARDs Vorsetzen 
von bb im Plagios Deuteros und im Plagios Tetartos dis
kutieren; falls in diesen Tonarten wirklich bb in dem Aus
mass vorkamen, wie TILLYARD es in seinen Transkrip
tionen vorschlagt, so miisste diese Vertiefung durch ein 
musikalisches Rasonnement zu beweisen sein; z. B. ware 
es angebracht zu untersuchen, ob die kleine Terz tiber 
dem G (das hb voraussetzt) sich dadurch bestatigen liesse, 
dass es Formeln und Motive gabe, die sowohl auf D als 
auch auf G enden, so dass das bb tiber dem G als eine 
Transposition des F tiber dem D usw. anzusehen ware. 
Ein anderes Beispiel: Die Finalkadenz auf E ist, soweit 
es die Neumation betrifft, bekanntlich in groben Zi.igen 
die gleiche im Deuteros wie im Plagios Deuteros, z. R 
,;; ,, , ~ ._, und es scheint eine vollig verfehlte Theorie, 
dass der Sanger im Deuteros bGaGFEE, im Plagios Deu
teros aber bbGaGFEE gesungen haben solle, so wie 
TIUYARD es vorschlagt. -Oberhaupt verwenden der Deu
teros und der Plagios Deuteros in so grossem Ausmass 
dieselben Formeln und Motive, dass es von einem musi
kalischen Gesichtspunkt aus vollig undenkbar anmutet, 
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Tonarte11 verschiedene ln tervallverhaltnisse aufweisen 
sollteno 

Jedoch das Fraglichste an TILLYARDs Vorsetzen von 
bb ir:1 Plagi(,s fJeuteros t:nd ~lagios Tetartoc ist viel!eid:t 
der Konflikt zwischen diesen Versetzungszeichen und 
den Media1signaturen. Als Beispiel dieses Konflikts seien 
Nov. Tr,, Hymne 70, Zeile 14-15 (ebenda, S. 123-24) ange
fiihrt, wa dem Schlu~s der Zeile 14 auf årco&i:µ2.vm in 
TILLYARDs Transkriptionen die Tone acabbaGG, dem 
Anfang der Zeiie 15 auf xapµovtKmc; GGbbaG zufallen, 
aber daz,,vischen steht die Medialsignatur y = G, der 
gesungenen Intonationsmelodie auf baG entsprechend, 
wo dieses b in der Intonation in nicht zu losenden Wider
streit mit dem bb tritt, das TlLLYARD in dem melodischen 
Kontext vermutet. Wenn wirklich zwischen einer Signa
tur bzw. einer Intonation und dem folgenden Initialmotiv 
die nahe Verwandtschaft besteht, wie z. B. STRUNK sie auf 
i.iberzeugende Weise in seiner oben zitierten Abhandlung 
Intonations and Signatures of the Byzantine Modes nach
wies, ist es undenkbar, dass die der Sign2~tur entsprechen·
den Intonationsmelodie ein b und das folgende Motiv, 
das deutlich an die Intonationsmelodie erinnert, ein bb 
aufweisen sollte. Die der Signatur entsprechende Intona
tionsrnelodie wirkt zugleich als Echo im Verhaltnis zur 
vorausgehenden Medialkadenz, wo bb aus demselben 
Grund eine ebenso unhaltbare Annahme wird. Dieser 
letzte Einwand gegen TILLYARD behalt natilrlich nur 
dann sein Gewicht und seine Bedeutung, wenn die Me
dialsignaturen widdich den gesungenen Medialintona
tionen entsprechen oder entsprechen konnen, eine Be
hauptung, die wir in Kap. VI begri.inden v,erden. 

Zuletzt ist noch ein rein musikalisch bedingter Ein
spruch gegen TILLYARDs bb im Plagios Deuteros und im 
Plagios Tetartos zu erheben: Die Annahme eines bb in 
Melodien, deren besonderes Merkmal im voraus eine 
starke F-Tonalitat ist, so wie es z.B. in den E-Tonarten 
des gregorianischen Gesangs der Fall ist, ware unter 
einem musikalischen Gesichtspunkt betrachtet durchaus 
verniinftig, aber die byzantinischen Melodien im Plagios 
Deuteros und im Plagios Tetartos pragt in hohem Masse 
eine G-Tonalitat, und das Tritonus-Problem, das z.B. im 
Deuteros und im Plagios Deuteros zweifelsohne vorhan
den ist und das TILL YARD in bezug auf den Plagios Deu
teros an und fi.ir sich mit seinen bb iiberwindet, wird da
her am besten auf eine ganz andere Weise gelost, siehe 
unten, § 6. 

12 Ein gutes Beispiel dessen ist TILLYARDS Behandlung des sticherariscben 

Åquivalents zu H2 :bc (s. Kap. XIV,§ 2, und Kap. XXI,§ 6), d.h. der Formel 

auf bccb, die in authentischen Tonarten laut TlLLYARD bqccbq in den plagalen 

Tonarten dagegen bqccbb kling! "unless it forms a media! cadence" (Pe11t. Tr .. 
S. XV), siehe z.B. An. Anatolica, Barys, Nr. 8. Zeile 6 und 8 (Octoech. I. S. 89). 
13 Z. B. Nov. Tr., Hymne 13, Zeile 12-13 (S. 25), und Octoech. I, An. Anatolica. 

Plagios Protos, Nr. 9, Zeile 7-8 (S. 69), und Hirm. III, 2, Canon lJ, Ode I;', Zeile 

2-3 (S. 43). T!LLYARD empfindet klar, dass das bca-Motiv eine "authentische" 

Formel ist. und dass sie aus demselben Grund ein hq haben sollte (s. Pen/. Tr .. 

Hymne 109. Zeile 15-16, und den Kommentar dazu (S. 151). 
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§ 4: LORENZO "iARDO. 

Unter den Forschern, die ausserhalb der M.l\/LR ge-
arbeitet haben, die aber doch mit dieser wissenschaftli
chen Arbeitsgemeinschaft in einer gewissen Beziehung 
standen, nimn1t LORENZO TARD0 einen wichtigen Platz 
ein. In seinem Buch L'Antica melurgia bizantina (Grotta
ferrata 1938) gibt er eine detail!ierte Darstellung der by•• 
zantinischen Musik auf Grund der Hss. des basiliani
schen Klosters in Grottaferrata und der noch lebenden 
Tradition an diesem Orte. Seine Arbeit L 'O ttoeco nei 
manuscritti melurgici (Grottaferrata 1955) enthalt eine 
Reihe von Transkriptionen im grossen und ganzen der
selben Melodien, die TILL YARD in Octoech. I ausgegeben 
hat. Es lasst sich insbesondere auf Grund TARD0S letzten 
Buches eine eingehendere Beurteilung seiner Transkrip
tionsmethoden anstellen, eine Beurteilung, die jedoch in 
vielem durch die Tatsache erschwert wird, dass TARD0 
selten die Grundlage seiner Transkriptionen angibt. 

In bezug auf die diastematische Bedeutung der Neu
men herrscht vollige Ubereinstimmung zwischen T ARD0 
und den M.IVLB. Dafur sind kleine Abweichungen za 
finden in den Auslegungen ihrer rhytmischen und dyna
mischen Bedeutung und darilberhinaus - was in diesem 
Zusammenhang unser Anliegen ist - in der Anbringung 
der einzelnen Tonarten in dem abendlandischen Noten
system und in den Intervallverhaltnissen der einzelnen 
Tonarten. 

Der Protos wird ungefåhr so wie bei WELLESZ und 
TILL YARD transkribiert, d. h. wir finden b und br, an prak
tisch denselben Stellen vor. Beim Deuteros sind grosse 
Nichtiibereinstimnmngen, da T ARD0 !:J und ,Y ,;, als 
gleichEund G, i.e. eineTerz tiefer als die M.M.B. deutet. 
In dieser Hinsicht scheint er von modemer griechischer 
Kirchenmusik inspiriert.14 Aber dadurch ergeben sich 
ihm die grossten Schwierigkeiten mit den genannten bei
den Signaturen, wenn sie z. B. im Plagios Deuteros ( den 
TARDO in dieselbe Lage wie die M.M.B. i.ibertragt), wo 
die erwahnten Signaturen auf G bzw. auf b liegen,15 als 
Medialsignaturen auftreten. In seinen Deuteros-Tran
skriptionen macht TARD0 von n~t<; eifrigen Gebrauch 
(siehe unten), so dass der Ton F, wenn er von oben be
riihrt wird, als F~ gedeutet wird (L'Ott., S. 22, Zeile 6). 
Der Tritos wird ungefåhr wie von den M.M.B. transkri
biert, jedoch mit einem festen bb. Der Tetartos wird nach 
C-G versetzt wie bei TILLYARD und WELLESZ. Der Plagios 
Protos und der Barys werden in dieselbe Lage transkri
biert wie bei den M.M.B., aber mit festem bb, auch dann, 
wenn die betreffenden Tonarten in den Protos modu
lieren, z. B. mit Hilfe des in § 2 genannten bca-Motivs. 
Der Plagios Deuteros wird genau wie bei den M.M.B. 
transkribiert, jedoch ohne die TILLYARDschen bb. Da
gegen sind tiefgreifende Unterschiede zwischen T ARD0 
und den M.M.B. in der Anbringung des Plagios Tetartos 
zu verzeichnen; von dieser Tonart sagt T ARD0, dass sie 
"corrisponde approssimativamente alla scala del do 
maggiore," aber nach TARDos Auffassung sind sie eine 
Quarte zum F hinaufversetzt, so dass sie F-Dur mit 
festem bb entspricht.16 Diese Anbringung des Plagios 
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Tetar1os bedingt a uch ~inen Konf!.ikt mit den vielen 
Medialsignaturen dieser Tonart, z. R ~, normalerweise 
in dieser Tonart auf G, aber hier mit der Transposition 
auf F, was sich mit T ARD0S theoretischer Anbringung 
der genannten Signatur auf E vergleichen lasst, siehe 
oben. 

§ 5: STRUNK. 

Den entscheidenden Beitrag in der Diskussion ilber die 
Tonalitat der Sticherarionmelodien lieferte OLIVER 
STRUNK in seiner epochemachenden Abhandlung The 
Tonal System of Byzantine Music (The Musical Quarterly, 
XXVIII (1942), S. 190-204); auf Grund der Papadike, 
durch eingehende Analysen von Formeln und Motiven 
und deren Intervallverhaltnissen und mittels einer syste
matischen Untersuchung von medialen Signaturen und 
ihren V orkommen in verschiedenen Lagen gelangt 
STRUNK zu vier Hauptkonklusionen: 

(1) Das tonale System der mittelalterlichen byzanti
nischen Musik ist vorauszusetzen als durch und durch 
diatonisch und als sich aufbauend aus einer zentralen 
Oktave, die der abendlandischen D-d-Oktave entspricht; 
sie besteht aus zwei disjunkten Tetrachorden DEFG und 
abcd, die abwarts bzw. aufwarts mit den -konjunkten 
Tetrachorden ABCD und defg erweitert sind; praktisch 
alle Melodien liegen in dem Bereich A-d. 

(2) Aus praktischen Grilnden und aus Riicksicht auf 
die Vereinfachung der Transkription von byzantinischen 
Neumen in abendlandische Notation sind diese beiden 
Oktaven am besten geeignet; es werden u. a. im grossen 
und ganzen Versetzungszeichen vermieden. 

(3) Feste und lose Versetzungszeichen sollten vermie
den werden ausser in Melodien, die deutlich solche ver
langen, oder in Melodieteilen, die unzweideutig als Trans
positionen zu bezeichnen sind. 

(4) Der Tetartos sollte, um zu verhindern, dass das 
Verhaltnis desselben zu anderen Tonarten sich verschlei
ert, in die Lage G-d libertragen werden (im Gegensatz zu 
TILLYARD und WELLESZ, die die Lage C-G bevorzugen). 

Die Abhandlung STRUNKS ist in erster Linie zu be
trachten als eine Auseinandersetzung mit den Auffas
sungen von der Tonalitat, die wir schon in den vorigen 
Kapiteln beschrieben, Auffassungen, die der Ansicht 
STRUNKs zufolge in zu hohem Masse von Unsicherheit 

14 TARDO ist sich dessen bewussl, dass die M.M.B., hier T!LLYARD, den Deuteros 

um eine Tcrz hoher transkribiert, s. L"Ant. mel., S. 367, Anm. 2; TARDOs Verweis 

auf die Theoretiker als Motivierung seiner Behauptung, ebd., S. 158, wirkt 

nicht i.iberzeugend, da es gerade aus dieser Stelle hervorgeht, dass ij ,;- eine 

Quinte i.iber A:; liegt, wahrend TARDO hier von einer Terz spricht, indem er 

namlich sehr richtig /';!J ais E interpretiert. 
15 L'Ott., S. 151, Zeile 4. und s_ 216, Zeile 1. Dafi.ir hat TARDO andere Stellen, 

die besser mit seinen Theorien i.ibereinzustimmen scheinen. z.R ebd., S. 216, 

Zeile 4 ( ~ ~ EJ, al:ier da T ARDO seine Quellen nicht angibt, ist eine eigentliche 

Stellungnahme zu seiner Behauptung nicht moglich. 

rn ln Ubereinstimmung mit einer Signatur, die wie folgt beschrieben wird: 

"Accanto alla µaptupia del modo ottavo trovasi talvolta il K8VTTJfLO. sopra 

1'61'.iyov, cio significa che la scala e trasportata al secondo tetracordo . 

(L"Ant. mel .. S. 383). Wie beim Deuteros scheint TARDO auch in Verbindung 
mit dem Plagios Tetartos von neuerem Brauch abhangig zu sein. 

uncl Subjekti vi rat bestfrnrnt --.Naren. P-1 us der von :rn:r ge·• 
gebenen BeurteiJung geht hervor, dass ich STRUNK in vie
lern recht geben muss und dass ich mich so in groben 
Zi.igen den oben zitierten vier Konklusionen anschliessen 

kann. 
Trotzdem scheint es mir, dass STRUNK aus Rlicksicht 

auf das, was er ais wissenschaftliche Klarheit und Ein
deutigkeit betrachtet, die tonalen Probierne dermassen 
vereinfacht, dass sein Bild von der Tonalitat unter Um
standen irrefiihrend wirken kann und so, dass er der bis
herigen Forschung faktisch nicht gerecht wird. Es han
delt sich im wesentlichen um die 1. und 3. seiner oben
genannten Konklusionen; ich m6chte mit einer naheren 
1.Jntersuchung der Nr. 3 beginnen. ; 

Dieser Schluss bedeutet in Wirklichkeit, dass es sich 
nur in wenigen Ausnahmefållen verteidigen lasst, Vor
zeichen zu setzen.17 STRUNK geht jedoch auch auf einen 
gewohnlicheren Fall ein, wo er das Vorsetzen eines bb 
empfiehlt, und zwar in der schon behandelten Barys
kadenz auf Fin der Form CFb'rJ GaG FF, die er als eine 
Ubertragung der im Deuteros und Plagios Deuteros eine 
Stufe hi:iher liegenden G-Kadenz DGcabaGG18 betrach
tet. Es ist vollig einleuchtend, dass die beiden Kadenzen 
in den angefiihrten Formen im Verhaltnis zueinander als 
Transpositionen angesehen werden konnen; aber die 
Baryskadenz auf Fist so charakteristisch in ihrer Form 
br,GaGFF, s. Beisp. 6-7, dass es begri.indet ist, in al/en 
1---;;il!en ein bb anzunehmen, d. h. auch <lort, wo bb nicht 
eingefi.igt wird, um einen offenen Tritonus zu vermei
den.19 Ebenso wie STRUNK es als unhaltbar ansieht, bi) zu 
setzen, um verdeckte Tritoni zu vermeiden, verwirft er br, 
in den Fallen, wo - um WELLESZ zu zitieren, vgl. § 2, 
oben - ,,die Wendung a-h-a den kurzeren Weg a-b-a 
nahelegte". In seiner Kritik von WELLESZ gerade an die
sem Punkt sagt STRUNK: ,,To take this position is to 
apply to Eastern melody a rule formulated in the West, 
the absolute validity of which, even for the Gregorian 
chant, is, to say the least, open to question". 20 

Was das b'rJ in dem bekannten gregorianischen Initium 
Daba betrifft, hat STRUNK vollig recht darin, dass die 
Gregoriana-Forscher sich bei weitem nicht einig sind; 
eine Vertiefung des b in dieser melodischen Wendung 
entspricht ungefåhr den chromatischen Ånderungen, die 
sich in den spatmittelalterlichen byzantinischen Melodien 
nach dem Prinzip eingebt.i.rgerten, das man n;ic; nennt, 
d. h. Anziehung, 21 chromatische Ånderungen, deren Sinn 
sich anscheinend nicht in dem Vermeiden eines offenen 
oder verdeckten Tritonus erschopft. 

Es ist jedoch ausserordentlich selten, dass WELLESZ 
allein auf Grund dieses Anziehungsprinzips br, vorsetzt. 
Das Motiv, das in diesem Zusammenhang in erster Linie 
interessiert, ist neben der Baryskadenz das Motiv 
EFaba, s. oben, § 2, wo WELLESZ bb einfligt. Hier aber 
geschieht es deutlich, um einen verdeckten Tritonus zu 
umgehen, und in diesem Fall scheint es mir angebracht, 
ein bb zu setzen. 22 Und wie STRUNK, wenn er in der 
Baryskadenz CFbGaGFF ein bb gutheisst, nach meinem 
Dafiirhalten in praktisch allen Vorkommen der Kadenz 

anerKenn en 
muss, wird er, soweit ich sehen kann, auch zur Annahme 
eines bb im A1otiv EFaba gezwungen. 

Dieses lVJ:otiv rritt nar.alich sehr oft in umnittelbarer 
Nåhe der vieibesprochenen Baryskader:z auf, so z. B. ir. 
Nov. Tr., Hymne 40, Zeile 6, und ebd., Hymne 81, Zei.le 
6. 23 Wenn man in den angefiihrten Kadenzen br em
pfiehlt - und das tut ja auf jeden Fall STRUNK -, spricht 
viel dafor, dass man auch in den nachfolgenden, ja, in 
allen Belegen des Motivs EFaba mit br, zu rechnen hat, 
so dass es EFabr, a transkribiert werden sollte, da das 
Motiv zu markant ist, ais dass verschiedene Intervall
verhaltnisse in Verbindung mit ihm auftreten ki:innten. 

Wir dLirfen vielleicht einen Schritt weiter gehen: Bisher 
argumentierten wir fur br, im Protos, Tritos, Plagios Pro
tos und Barys nur auf rein musikalischer Grundlage, aber 
wir konnten diese Vertiefung nirgendwo mit Hilfe von 
Zeugnissen in den Hss. nachweisen. In seinem genannten 
Artikel liber die Tonalitat bringt STRUNK die aus
schmlickenden Melismen der byzantinischen Musik zur 
Sprache, 24 und von di.esen - so meint er sehr richtig - zeig
ten das Ouranisma, das Kratemokatabasma und der 
Kolaphismos dieselben Intervallverhaltnisse, ganz gleich 
auf welcher Stufe sie vorkamen, und er benutzt sie u. a., 
um die Aufwartsverfangerung des obersten disjunkten 
Tetrachords um einen konjunkten Tetrachord zu bewei
sen. Dagegen spricht er u. a. dem Thematismos Eso diese 
Eigenschaft ab; obgleich die Festlegung dieses Melismas 
einiges Kopfzerbrechen bereitet, lasst sich mit Sicherheit 
sagen, dass es in der neumatischen Form '- ,, ✓. ., ,, auf 

" Typ Nov. Tr .. Hymne Nr. 56 u_ 75 (s. STRUNKS genannter Artikel, Anm. 24) 

und das beriihmte Doxastikon @wpxiw vsuµan (ebd., S. 201 und S. 202-204). 
18 Ebd_, Anm. 10. 
19 STRUNK sieht die Berechtigung von bb in Nov. Tr., Hymne 81. Zeile 5. ein, 

aber ist es nicht angebracht, auch in der Kadenz in Zeile 7b und in der Kadcnz in 

Zeile 8 bb anzusetzen ° Es handel! sich ja um die gleiche Kadenz, nur mit ver

schiedener melodischer Grundlage. Die drei genannten Kadenzen reimen sich, 

d. h. wenn bb in der einen vorkommt, muss es auch in den beiden anderen ent

halten sein (Nov. Tr .. S. 149-50). Betrachten wir verschiedene Gestaltungen der 

Kadenz, tritt dies noch deutlicher in Erscheinung (die folgenden Beisp. sind alle 

Nov. Tr. entnommen): 

Hymne 40, Zeile 5: C F bb G a G F F 

Hymne 82, Zeile 5: 

Hymne 21, Zeile 6: 

Hymne 65, Zeile 2: 

Hymne 25, Zeile 4: 

C FFG bbGaGFEFG 

C EF Gaabb GaGFF 

DEF GaabbGaGFF 

EF Gaabb GaGFF 

In Hymne 40 begegnet uns einer der Falle, wo STRUNK bb fi.ir wahrscheinlich 

halt; die iibrigen Beispiele stellen verschiedene Erganzungen der lntervalle 

C-F-b'(J (Hymne 82 u_ 21) oder des lntervalles F-bb (Hymne 65 u. 25), dar; es 

scheint in allen Fallen die gleiche Kadenz in verschiedenen Ausfi.ihrungen zu 

sein. und es scheint mir unhaltbar, dass ihre lntervallverhaltnisse nicht auch die 
gleichen sein sollten und dass b'(J nicht in allen ihren Formen vorkommen sollten. 

Es lasst sich diskutieren, ob die erwahnte Baryskadenz auf F bb enthalt, wenn 

sie aus einer hoheren L_age eingefi.ihrt wird wie z.B. Nov. Tr" Hymne 1. Zeile 8: 

GabcbaGaaaabGaGFF (das prekare b ist mit c- gekennzeichnet); es kommt 

darauf an, ob der Sanger schon beim Ton b ein so bestimmtes Gefi.ihl fi.ir die 

Modulation nach F gehabt hat, dass er eine Vertiefung des b fi.ir notwendig 

hielt (ebd., S. 3). 

2o Ebd" S. 194-95. 
21 Siehe The Akathistos Hymn, S. LXV, und L "Ant. mel., S. 389 ff. 
22 Siehe z.B. Nov. Tr., Hymne 1, Zeile 9 (ebd., S. 3). und Beisp. 7 in vorliegendem 

Kapitel (auf 6 rrpo a\mvcov). 
23 Siehe Nov. Tr" S. 69-70 und 149. 
2, Ebd., S. 196-99. 
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C'DF E'D, Gacba u.nd cdj'ed auftrit:,, 11.nd (iiese drei l~a3en 
entsprechen genau den von STRUNK fiir z. B. das Oura-
nisma angegebenen .. Aber der Thematism6s Eso kommt 
femer auf abdcb und FGbaG vor; die erstgenannte Form 
wird hauptsachlich analog dem Themotismos E:::o auf 
DGadcb benutzL, und die Form auf abdch scheint so 
wenig verwendei zu werden, dass wir es wagen, in diesem 
Zusammenhang von ihr abzusehen. 25 Der Brennpunkt 
des Interesses ist daher der Thernatismos Eso at,f FGbaG, 

da diese Form sich anscheinend als Transposition der 
Formen auf CDFED usw. auffassen lasst, s. oben, also 
mit Intervallverhaltnissen, die FGbr aG entsprechen; ein 
gutes Beispiel dessen finden wir im Dogmatikon J\.k 19, 
Zeile 17 (Octoech. II, S. 136); die vorausgehende Zeiie i6 

besteht gerade aus einer Baryskadenz vom Typ ( C)Fbr G
aG FF, WO das br nicht zu verkennen ist, und diese Ver
tiefung wird denn auch unmittelbar danach von der 
Melodie selbst bestatigt, und zwar mit dem nach 
FGbr aG26 transponierten Thematismos Esoo 

Wir diirfen also feststellen, dass eine Analyse der Sti
ch~rarion1ne!odier;. zu zeigen scheint, dass der Pl3.gios 
Protos und der Barys und in geringerem Grade der Pro· 
tos und der Tritos zu den konjunkten Species neigen, so 
dass die im Plagios Protos und im Barys bevorzugten 
Tetrachorde die beiden konjunkten DEFG und Gabbc 

sind; wenn die beiden Tonarten in den Protos hini..i.ber 
modulieren, erhalten wir die ublichen disjunkten Tet:ra
chorde DEFG und cibcd, und bl, wird von bq abgelost. 
Der Protos und der Tritos sind bald disjunkte, bald kon
junkte Species. 

Was die iibrigen Tonarten anlangt, so ist der Tetartos 
in ausgepragtem Grade eine konjunkte Species, die sich 
durch den Quartenabstand zwischen den Halbtonstufen 
b-c/e-f auszeichnet. Die anderen drei Tonarten, der Deu
teros, Plagios Deuteros und der Plagios Tetartos sind 
gleich schwieriger einzuordneno Rein ausserlich gehoren 
sie ja dem herkommlichen tonalen System als disjunkte 
Species an, vgl. STRUNK; der springende Punkt ist hier 
die Halbtonstufe E-F, und die Frage ist die, ob wir auf 
Grund der Melodien selbst ein Zeugnis zur Bestatigung 
dieser Halbtonstufe finden konneno Wir werden im fol
genden Paragraphen die Moglichkeit der Halbtonstufe 
F#-G in diesen Tonarten erorterno Mit dieser Halbton

stufe wilrden die genannten Tonarten konjunkte Species 
werden, bestehend aus den konjunkten Tetrachorden 
EFfrGa und abcdo 

Mit Bezug auf den Deuteros, Plagios Deuteros und 
Plagios Tetartos handelt es sich um rein theoretische 
Uberlegungeno Bei den anderen Tonarten stehen wir auf 
festerem Grund, wenn wir behaupten, dass sie sich wegen 
der Baryskadenz auf F, wegen des EFabra-Motivs sowie 
des Thematismos Eso auf G und des damit verknupften 
bb als konjunkte Species betrachten liesseno Das bedeu
tet, dass die tonalen Verhaltnisse weitaus komplizierter 
sind ais STRUNKs Ergebnisse es vermuten lassen" 

§ 6: Der Deuteros, Plagios Deuteros und Plagios Tetartos. 

Es ist bezeichnend fur die bisherige Forschung, dass man, 

54 

tonus h-F 2u vermeiden, nur die Mi:iglichkeit des Vor
setzens von hb erortert hat, wahrend F~ in dieseæ Zu
sammenhang prn.ktisch nicht erwahnt wird, eine Eigen
tr1rr:dichkeit Gie 1r1an gerne ~n ~/erb~ndung n1it der Ta::~ 
sache bringen mochte, dass die einzige chromatische 
Anderung, die man irn gregorianischen Gesang ohne Be
denken gestattet, gerade bb isL 

hn Deuteros, P!agios Deuteros und Plagios Tetartos 
der byzantinischen Musik scheint die Mogiichkeit fur Ffr 
weitaus grasser zu sein als die fiir bb, wenn man uber
haupt seine Gedanken in diese Bahnen lenken solL 

Untersuchen wir die Verhaltnisse im gregorianischen 
Gesang auf Grund der Ergebnisse, die WILLI APEL in 
seinem Buch Gregorian Chant, 1958, besonders im Kapi
tel iiber die Tonalitat, So 133-78, darlegt, so seheu wir, 
dass dort die tonalc:n Verhi:iltnisse in der J "' 2., 5. und 6. 
Tonart in gro ben Ztigen denen im Protos, Plagios Protos, 
Tritos und Barys entsprechen, so wie wir sie in den vori
gen Paragraphen beschrieben haben. Sowohl die byzan
tinisch~n a!s 2"t~ch die gregorianis~her.. J\1elodier: sch~;v2n
ken zwischen bb und b und in der 20 und 60 Tonart des 
gregorianischen Gesanges scheint bb genau wie im Pla
gios Protos und im Barys der byzantinischen Musik den 
V orrang zu habeno 

Im gregorianischen Gesang ist der aufsehenerregendste 
Zug jedoch, dass besonders die 30 und 4. Tonart und in 
geringerem Masse die 80 Tonart von einer starken 
F-Tonalitat gekennzeichnet sind, die sich durch zahl
reiche Medialkadenzen auf F sowie durch die Bevor
zugung von br vor b ausserL 27 

" Die auf b ausgehenden Th. Eso und Th. Exo kommen in ungefahr demselben 
melodischen Kontext vor; Th. Exo tritt meist mit dem Wort 8t6 auf (Nor. Tr., 

Hymne 15, Zeile 14; Hymne 26, Zeile 7; Hymne 36, Zeile 8; Hymne 37, Zeile 4 
usw.); die einzige Ausnahme ist zu finden in Nov. Tr. 0 Hymne 74, Zeile 15, die 
jedoch vielleicht von einem Fehler in Th. Gr. 181 herriihrt Wenn vor der letzten 

betonien Silbe mehere Silben sleben, wird der auf b endende Th. Eso verwendet, 
s. Nov. Tr." Hymne 18, Zeiie 6; Hymne 19. die Zeilen I, 9 u. 13; Hymne 41 0 

Zeile 6; Hymne 53, Zeile 6; Hymne 58, Zeile 6. Der Gebrauch von Th. Eso anf b 
scheint also auf diesen besonderen Fail im Deuteros tL Plag. DeuL beschrankt 
zu sein. Die einzige Form auf E (dessen Existenz STRUNK in seinem angefiihrten 

Artikel erwahnt (S. 197, Beisp. 2)) ist. soviel ich weiss, das Dogmatikon Nr. 23, 
Zeile 7 (Octoech. II. S. 146), eines der ausserst wenigen deutlichen Zeugnisse 
von .F1q in den E-Tonarten. 
26 Th. Eso trit! ziemlich oft in dieser Lage auf, s. z. B. das Eothinon Nr. 5, 
Zeile 5 (Octoech. II, S. 69), das Staurotheotokion Nr. 16, Zeile 16 (ebd., S. 186), 
und Nr. 18, Zeiie 8; die letztgenannte Hymne veranschaulicht iibrigens in vor
trefflicher Weise 0 wie der Plagios Protos zwischen bb und bq schwankt. Ausser 
der genannten Form auf G, gibt es auch Th. Eso auf E, D (Zeile 2 u. 5) und auf a 

(Zeile 16, zweimal), s. ebd., S. 189-90: dasselbe gilt vom Staurotheotokion Nr. 19 
(ebd., S. 191-92). 

Eine Thematismos-ahnliche Bewegung begegnet in der charakteristischen Ein
leitung,;; \;;" z. B. in Nov. Tr .. Hymne 58, Zeile 12 (S. 98-99) auf cabG (Plagios 
Deut.); dieselbe Bewegung scheint dieselben lntervallverhaltnisse zu besitzen, 
ganz gleich wo sie vorkommt 0 so auf FDEC (Plagios Prot.), fdec (Tetartos) und 
bbGaF" s. Th. Gr. 181. fol. 8lr. Zeile L 
" Siehe z. B. J. SMITS V AN W AESBERGHE: "The composers of the Gregorian 
chants, who betrewed their melodies with a rich mosaic of flowing ornament. 
applied the principle of euphonic deviation skilfully to run a melody which was 
supposed lo be in the mi-mode over into the fa-mode. with the result that in 
most of these compositions large portions, if not practically the whole, have 
/a0 modali1y' 0 (A Textbook of Mclodr 0 1955, S. 63). 

1iber die Semifinales der Stichernrionmelodien im Deute
ros, Plagios Deuteros und Plagios Tetartos auszufertigen: 

Deuteros Plagios Deuteros Plagios Tetartos 

d 10/o 7,5 °lo 
C 5 °/o 20/o 12,5 °lo 
b 140/o 40/o 6,5 °/o 
a 200/o 200/o 21,5 °lo 
,' 35 °lo 340/o 42,5 °/o V 

F 7°1o 60/o 205 °lo 
E 130/o 200/o 
D 5 °/o 14 °/o 7% 

,· 
lOO°lo 100 °/o lOO°lo 

Die Obersicht beruht for den Deuteros und den Plagios 
Deuteros auf einer Untersuchung liber die Melodien in 
Novo Tro 28 Die Angaben fiber den Plagios Tetartos grun
den sich auf eine Untersuchung, die NANNA ScmøDT in 
einer Abhandlung uber diese Tonart vorgenommen hat, 
und ich mochte der Verfasserin hiermit meinen Dank fur 
die Erlaubnis zur Benutzung des Materials29 aussprechen. 

1n der Obersicht fållt in erster Linie auf, dass hier G als 
Semifinalis vorherrscht im Gegensatz zu Fim gregoriani
schen Gesang; F scheint sich doch wohl im Deuteros und 
Plagios Deuteros - wenn auch nur schwach - behaupten 
zu konnen, aber es sei hierzu bemerkt, dass F in diesen 
Fallen nicht als regelrechte Semifinalis auftritt, sondern 
als Schlusston eines kleinen liberleitenden und fort. 0 

fuhrenden Motivs, das mitunter mit einer E-Kadenz ver
kntipft wird mit der Funktion, im folgenden ein Initial
motiv mit D als Initialis einzufiihreno 30 Es war nicht mog
lich, in den beiden Tonarten eine einzige Medialkadenz 
ausfindig zu machen, in der F ein wirklicher Ruhepunkt 

isL31 

Im Plagios Tetartos ergibt sich uns ·ein etwas nuancier

teres Bild" In den Sticherarionmelodien stossen wir in 
iiberwiegendem Masse auf Semifinales auf F in Verbin
dung mit uberleitenden und fortfiihrenden Motiven von 
derselben Art wie die soeben genannten im Deuteros und 
Plagios Deuteros" Nur in der Sammlung der Anabathmoi 

konnte ich ein Beispiel einer regelrechten Medialkadenz 

auf Fim Plagios Tetartos32 findeno In den Hirmologion
melodien begegnen wir ebenfalls • wenn auch selten -
regularen Medialkadenzen auf F. 33 

In den Melodien des Deuteros und des Plagios Deute
ros stellen sich uns gewisse Schwierigkeiten tonaler Art 
in den Weg: Der Hauptteil der Melodien liegt innerhalb 
des Pentachords E-b, wo der Eindruck des Tritonus deut
lich gewesen sein muss, wenn man nicht entweder ein bb 
oder ein F# ansetzt. Im gregorianischen Gesang wird 
dieser Eindruck wie gesagt dadurch vermieden, dass man 
in vielen Fallen das b vertieft, und die F-Tonalitat ist 
hier vorherrschend. Eine derartige Losung ist in den 
byzantinischen E-Tonarten nicht moglich; hier erscheint 
G als dominierender Ton, und hinzu kommt, dass wir b 

uber G nicht in Zweifel ziehen konneno Die letzte Tat-

auf G und ihrer Verbtndung mit eine,, folgcr1den ;;-Signa
tur, ciie in ihrer gesungenen Form buG geklungen haben 
muss, s. ferner Kap. VI. 

Soli rnan d.?.her i_iberh:mpt eine Losung vorschlagen, 
die den Tritonus-Eindruck in den byzantinischen E-Ton
arten e11tfernen konnte, muss sie in vielen Fallen in einer 
V orsetzung VOD Ffr an Stelle von F besteheno zo R wird 
es wegen des verdeckten Tritonus b-F schwierig gewesen 
sein, die Finalkadenz im Deuteros und im Plagios Deute
ros auf bGaGFEE zu singen; die einzig denkbare Losung 

ist bGaG FftEE. 
Ich flige gleich hinzu, dass uns in den Sticherarion

oder Hirrnologionmelodien nicht ein einziges Zeugnis 
einer Alteration des F gegeben ist. Wir konnen nur auf 
Grund unseres musikalischen Empfindens und der Tat
sache, dass der Ton b im Deuteros und Plagios Deuteros 
klar ein bq ist, eine Alteration des F als Hypothese vor
schlagen, wohlgemerkt als die einzig mogliche Hypo
these, wenn man sich den Tritonus-Eindruck in den ge
mmnten Tonarten irgendwie entfernt denken soll.34 Wir 
konnen hier drei Beobachtungen anftihren, die fur diese 

Hypothese sprechen: 
(1) Obwohl die Mehrzah1 der Melodien in den E-Ton

arten des gregorianischen Gesangs, insbesondere in der 
40 Tonart, durch die F-Tonalitat mit bb gekennzeichnet 
sind, begegnen uns doch zwischen den Antiphonen in der 
4. Tonart gewisse Melodien, von denen angenommen 
werden muss, dass sie in ihrer originalen Lage Ffr haben 
oder wenigstens ein Schwanken zwischen F~ und F zei•
geno 35 Dasselbe gilt vom Alleluiavers Veni Domine et noli 

tardare, wo die Melodie zum Worte Alleluia in einer 
reinen E-Tonart steht, wahrend der Vers selbst ein Ffr hat 
und in Wirklichkeit eine um einen Ganzton nach oben 

28 Unter Semifinales sind zu verstehen Finales in den Medialkadenzen vor 
TILLYARDS Einteilungen. 
29 Es handel\ sich um Frau SCHIØDTS Abhandiung aus dem Jahre l 955; das 
Material umfasst Nov. Tr., Sept. Tr .. Octoech. I u. II sowie Kanon 13 in lberon 

470 (foL 137v-138r). 
30 Siehe z.B. Nov. Tr., Hymne 22, Zeile 6-7 u. 9-10 (S. 41). 
31 In praktisch allen Fallenist das genannte iiherleitende und fortfiihrende Motiv 

identisch mit einer bestimmten Gestaltung der Intonationsmelodie im Deuteros 
oder zumindest mit einer Variation derselben. In ihrer originalen Gestalt sieht 

sie wie folgt aus: bc 

Ne----a-----nes 
G EF 

siehe z. B. Ashb. 64. foL 73r, Zeile 4 von unten. 
32 In der Antiphone Nr. 2, III, Zeile 4 (Octoech. I. S. 178-79). 
33 Z.B. in Kanon 13, Ode a:, auf ev epuSpa: SaA.acrcn1 (lberon 470, foL 137v, 
Zeile 4); Ode W auf ev ,i'j ep11µm mvii (ebd., Zeile 8); Odes·, erste Form auf 
crm,11piw; 11µ1v (ebd., fol. 138r, Zeile 8-9). Diese Ergebnisse lassen sich reichlich 

erganzen. 
34 Ausser der angefiihrten Finalkadenz auf E sind noch andere schwierige For
men zu finden, z.B. im Dogmatikon Nr. 7, Zeile 12 (Octoech. n S. 116), Nr. 22, 
Zeile 10 (ebd., S. 144), Staurotheotokion Nr. 5, Zeile 6 tL 11 (ebd., S. 170), 
Nr. 20, Zeile 12 (ebd., S. 193), Nr. 23, Zeile 3 (ebd .• S. 197), und Pent. Tr., 

Hymne 11, die Zeilen 3, 5, 8, 10 und 12 (S. 13-14). Von den von TILLYARD vor

gesetzten bb ist wie aben erwahnt abzusehen. 
35 Und zwar die Melodien vom Typ Ex Aegypto vocavi und Factus sum, vgl. 
APEL, ebd., S. 159 ff., und G. JACOBSTHAL, Die chromatische Alteration im 

liturgischen Gesang der abendliindischen Kirche, 1897, S. 89 ff. 
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tcanspon1erte Protos,111e-1odie rnit i'estern it~ U.a1 sleEL e~ 
lassen sich mehrere Beispiele anfiihren. 

(2) Die moderne Volksmusikforschung zeigt in ihrer 
Behandlung tonaler Probleme der Volksmusik, dass in 
rein phrygischen Melodien, d.h. in E-Tonarten, die Stufe 
iiber dem E bald ais F, bald als Fi verstanden ist; diese 
Melodien ki:innen mit anderen VVorten unter gewissen 
Umstanden als um einen Ganzton nach oben versetzte 
Protosmelodien mit festern bb aufgefasst werden. Solche 
Phanomene machen die tonalen Schwierigkeiten deutlich, 
die mit den E-Tonarten verknU.pft waren. 37 

(3) Nicht zuletzt kann man auf die Ergebnisse verwei
sen, die ich hinsichtlich des Psaltikonstils in The Tona! 
System und in gegenwartiger Arbeit vorgelegt habe, Er
gebnisse, die zeigen, dass Fi im Deuteros und Plagios 
Deuteros des Psaltikons eine sehr starke Stellung innehat. 
Die Frage ist jetzt die, in wekhem Ausrnass diese Resul
tate fur den Deuteros und den Plagios Deuteros des 
Sticherarions und des Hirmologions Geltung besitzen. 

Im Plagios Tetartos, wo G der Grundton und praktisch 
die einzige Finalis und zugleich die bevorzugte Semifina
lis ist, spielt das F wie oben erwahnt in der Praxis nur im 
Hirmologion eine Rolle. Es begegnet kein Tritonus b-F, 
der uns dazu berechtigt, auf musikalischer Grundlage 
ein Fji: anzunehmen. 

In meiner Abhandlung Chromatic Alterations in the 
Sticherarium habe ich indessen zu beweisen versucht, 
dass gewisse Medialkadenzen auf D, und zwar in der 
Gestalt der Anastamaformel und damit verwandter For
meln, sich als Transpositionen ahnlicher Formeln auf G 

verstehen lassen, was zur Folge hat, dass von den um: 
eine Quarte tiefer versetzten Schlusstonen der Medial
kadenz angenommen werden muss, dass ihre Intervall
verhaltnisse F'f!:ED waren. Dass dieses unter gewissen 
Umstanden wirklich der Fall zu sein scheint, zeigen zahl
reiche Vorkommen der angefiihrten D-Medialkadenz 
verbunden mit einer nachstehenden, sogenannt ,Jal
schen" Signatur, d.h. einer Signatur bzw. einer Intona
tion der Typen li = D, nf = a, -f ~ = a und -;:t = G, 
die im Plagios Tetartos sonst auf G bzw. d, d und c ruht. 
Die "falschen" Medialsignaturen und -intonationen 
scheinen anzuzeigen, dass die Finalis D in der genannten 
Medialkadenz als G empfunden wurde, d. h. als Trans
position einer Formel auf G mit den daraus folgenden 
Konsequenzen, i.e. dem Fi i.iber dem D. 38 Diese Be
obachtungen im Sticherarion ziehen hauptsachlich des
halb die Aufmerksamkeit auf sich, weil wir im Psaltikon 
in weitaus grosserern Ausmass dieselbe Gruppe "fal
scher" Signaturen und Intonationen, die anscheinend in 
dieselbe Richtung weisen, finden. 

§ 7: Konklusion. 

Auf Grund einer Behandlung der Transcripta-Serie der 
M.M.B. mit besonderem Hinblick auf die Anbringung 
der Halbtonstufen im Sticherarion- und Hirmologionstil 
ist festzustellen, dass WELLESZ an Stellen, wo der offene 
Tritonus in der Tat stehen bleiben sollte, in gewissen Fal
len bb setzt, um eben einen solchen Tritonus zu meiden, 
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~'/J\.VJe t.hiS~' 'T1LL\'AhE) l,f,::;01.ilter~ in1 r:•;.agio~ [),;jure.~~os iJnc: 
Plagios Tetartos auf Grund einer Theorie tiber dle Trans
positionen der pio.galen Tonarten um elne Quarte auf
warts im Verhaitnis zu ihren theoretischen Lagen eine 
Rei.he von bb vorsetzt; dies ist jedoch eine Theorie, die in 
keiner 'Neise ihre Bestatigung von den Melodien selbst 
zu finden scheint. Mit den hier genannten Vorbehalten 
darf man jedoch sagen, dass die Transcripta-Serie der 
MJvLB, im grossen und ganzen immer noch als Aus
gangspunkt fur tonale Analysen zu gebrauchen ist. Es 
ergeben sich im iibrigen folgende acht Richtlinien: 

(1) Die Melodien sollten in Ubereinstimmung mit den 
von H. J. W. TILLYARD 1936 in seinem Handbook abge
fassten Regeln umgesetz1 werden, jedoch mit dem Vor
behalt, dass der Tetartos untranskribiert wiederzugeben 
ist, so wie es von OLIVER STRUNK uberzeugend erwiesen 
wurde. Die Melodien sind innerhalb der zwei Oktaven 
A-a' wiederzugeben. 

(2) Die theoretische Lage der Halbtonstufen ist B-C, 
E-F, b-c und ef mit folgenden Einschrankungen: 

(3) Im Protos, Tritos, Plagios Protos und Barys wird 
in der Baryskadenz auf F mit dem Schluss bGaGFF so
wie in dem Motiv EFaba, im Thematismos Eso auf 
FGbaG usw. ein bb vorgesetzt. Da die Vertiefung des b 
in diesen Fallen nicht direkt aus der byzantinischen No
tation hervorgeht, sollte sie in der Transkription mit 
einem ~ in Klammern gekennzeichnet werden. 39 

,rn S. IACOBSTHAc, ebd" S. 39 ff. In der jetzigen Form in Liber Usualis (S. 354-55) 

wird das Problem zu !osen versucht. indem die Alleluiamelodie in der 3. Tonart 

und der Vers in der 1. Tonart notiert wird; das Beispiel erinnert stark an die 

tonalen Verhaltnisse in A 44a. s. Kap. XVII, § 2. 
37 Siehe z. B. NILS SCHIØRRING, The Contribution of Ethnomusico/ogy to Historical 

Musico/ogy (in J.M.S. Congres Report, New York, 1961, vol. I, S. 380-85) und 

THORKILD KNUDSEN, Structures prkmodales et pseudo-grCgoriennes dans les 

melodi es des ballades danoises (in Journal of the International Folk Music Council 

JO (1958)). 
38 In Th. Gr. 181 handel! es sich um folgende Stellen: ~t = G, fol. 186r, Zeile 4; 

189v, Zeile 4; 190v, Zeile 7 von unten; 21 lv, Zeile 8: 214v, Zeile 8; 314v, Zeile 9 

(TILL YARD: , .... wrong signature, since the next note is g, not c; but B rightly 

gives 13 (= g)" (Octoech. II, S. 20); 32lr, Zeile 3. -:/:',: = a (gleichwertig mit 

ii-' = a in anderen Hss.) fol. 214v, Zeile 4; 215v, Zeile 6; 229r, Zeile 8 von 

unten; 245r, Zeile 2 von unten; 245v, Zeile 5; 275r, Zeile 3 (vgl. TILLYARD: 

"D has an obscure but seemingly wrong signature. The neumes are right" 

(Pent. Tr., S. 128); Sinai 1227 hat hier zil = a); es ist bezeichnend fiir Th. Gr. 

181, dass sie an Stellen dieses Typs in den Melodien des Plagios Tetartos entweder 

"falsche" oder gar keine Signaturen hat. Die Stellen ohne Signaturen umfassen 

die Mehrzahl der Belege der genannten Medialkadenz auf D. In seiner Disser

tation (Appendix A) aussert RAASTED sich iiber den oder die Schreiber, die u. a. 

die Signaturen geschrieben haben, und er zeigt, dass die Schreiber lange nicht 

auf allen Seiten der Hs. Th. Gr. 181 mit dieser Funktion beschaftigt waren. 

Von "normalen" Signaturen nach der Medialkadenz auf D begegnen wir nur 

insgesamt zwei Vorkommen, namlich ~S~ und ;; auf G. 
39 Es ist in diesem Zusammenhang zu beachten, was CARSTEN HøEG in der Ein

leitung zu Hirm. I (S. XLIV-XLV) schreibt; nach einer Erorterung der tonalen 

Probleme im Protos und Plagios Protos setzt er sich abschliessend fiir den Vor

schlag STRUNKS ein, wonach Vorzeichen - hier bb - ganz allgemein vermieden 

werden sollten. Aber zuvor sagt er: "We may confidently posit these rules: the 

First Plagal requires, on principle, bb, the First Authentic bq; in the Firs! 

Authentic, too, the Precentors sang bb wherever they would otherwise have to 

perforrn an augmented fourth; in case of modulation from one Mode into 

another. frequently indicated by means of media! signatures, bb or bq should 

be sung according to the requirements of the modulation". Und er schliesst: 

"! for my part have chosen to avoid every indication of that kind, and leave to 

(4) lrn Piazi,i(.;:S ,-Tt:cårlos låss1 sich die 1i1-}_u';',rc~fun_ l1.>CS f 

in den Medialkadenzen auf D, die - was eine folgende 
"falsche" Medialsignatur oder -intonation bezeugt - als 
Transpositionen entsprechender lVIedialkadenzen auf G 

aufgefasst wurden, eindeutig feststellen. 
(5) Das Tritonusproblem des Deuteros und des Plagios 

Deuteros ist anscheinend nur zn losen durch das Ein
fiigen von FJ, aber da diese Alteration sich an keiner 
Stelle des Sticherarions oder Hirmologions durch An
gaben in den Hss. oder auf Grund einer geni.igend zwin
genden musikalischen Argumentation beweisen lasst, 
sollte sie bis auf weiteres in den Transkriptionen nicht 
angefiihrt werden. 

(6) Der offene oder verdeckte TJitonus F-b sollte beim 
Ubergang von z. B. der Baryskadenz auf F zum bca-Mo
tiv stehen bleiben, indem angenommen werden muss, 
dass hier eine besondere musikalisch-asthetische Wir
kung mit ihm verkni.ipft sei. 

(7) Im Zusammenhang mit den ungewohnlichen Trans
positionen sind die Versetzungszeichen einzufiigen, die 
die Anbringung der allgemein bekannten Formeln ver
!angt und die von den im melodischen Kontext eventuell 
vorkommenden Medialsignaturen oder -intonationen be
statigt werden. 

(8) Das tonale System des Sticherarions und des Hir
mologions als bestehend aus einer zentralen Oktave, ge
teilt in zwei disjunkte Tetrachorde und nach oben wie 
nach unten hin mit einem konjunkten Tetrachord er-
weitert: 

ABCD defg 
DEFG abcd 

ist ein Ideal, das sich faktisch nur in gewissen Protos- und 
Tritosmelodien i.i.berzeugend realisieren fasst. Sogar der 
Protos und Tritos und noch ausgesprochener der Plagios 
Protos und Barys konnen auf Grund melodischer Ana
lysen, vgl. Punkt (3) oben, beschrieben werden bald als 
disjunkte, bald als konjunkte Species vom Typ 

ABCD 
DEFG 

Gab~ c 

Der Tetartos ist eine ausgesprochen konjunkte Species, 
bestimmt durch die Halbtonstufen b-c / ef; die Stufe 
unter dem G wird in der Regel nicht berilhrt. 

Stellt man sich mit Hinblick auf den Deuteros und den 
Plagios Deuteros vor, dass der Tritonus-Eindruck durch 

\/ or~~lz~~1 ·-100. l~~+ an.,;:~ete v(J!l 1--: i_!.bervrruJ.1clen \~v~r,-;•~·· 1 

sollie, und akzeptiert man im Plagio& Tetartos die "fal
schen" Medialsignaturen und -intonationen in Ver
bindung mit Olen Medialkadenzen auf D als Zeugmsse 
von F;lj:, las:;en sich die genannten Tonarten entsprechencl 
beschreiben als bestimmt von einer T endenz zu ko~1-
junkten Species vom Typ: 

EF~Ga 
abcd 

defg 

Die obengenannten acht Richtlinien durfen nichi als 
eigentliche Schlussfolgerungen aufgefasst werden, son
dem als Versuch, zu einer U::isung der tonalen Proble!ne 
des Sticherarions und des Hirmologions zu gelangen. 
Dieser Versuch ist natLirlich von den Ergebnissen ange
regt, zu denen ich auf Grund der Psaltikonmelodien ge-
kommen zu sein glaube, und ich habe es fiir notwendig 
gehalten, als Einfiihrung zu den fo1genden tonalen Unter
suchungen des Psaltikonstils eine Ubersicht i'iber die 
Tonalitat der Gattungen auszuarbeiten, mit denen man 
sich innerhalb der byzantinischen Musik bisher am mei
sten befasst hat. 

Ich bin davon i.iberzeugt, dass detaiHierte melodische 
Analysen des Sticherarions und insbesondere eine ein
gehendere Untersuchung iiber die Vorkommen der Me
dialsignaturen und i.i.her ihr Auftreten und ihre Funktion 
im Sticherarion uns eine genauere Einsicht in die tonalen 
Verhaltnisse geben werden. Das Studium der Tona.iitat 
byzantinischer Musik scheint sich nur in seiner einleiten
den Phase zu befinden. 

the reader's own judgement to sing bq or b'rJ, in conformity, l humbly pray, 

with the ru les outlined above". 

Ich konnte mir vorstellen, dass HøEG an Falle gedacht hat, die denen unter 

Punkt (3) aufgezahlten entsprechen, und dass er in diesen Fallen faktisch mit bb 
rechnet, wenn er sagt: "We may confidently posit these rules" usw. Wenn man 

jedoch so weit in seinen Erwagungen gelangt ist, sollte man meines Erachtens 

seine Oberzeugung dadurch zu erkennen geben, dass man die betreffenden bb in 

die Transkription einsetzt, natiirlich in einer so diskreten Weise, dass es klar ist, 
dass es sich um eine Auslegung auf rein musikalischer Grundlage dreht und 

nicht etwa um eine chromatische Ånderung, die sich aus der Notation ergibt. 

Wagt man aus Vorsicht nicht, seine Meinung in diesem Punkt zu sagen, so stellt 

man sich praktisch der Forschung auf diesem Feld' in den Weg, weil man anderen 

den Einblick in seine wohlbegriindeten Ansichten verweigert und somit ver

saumt, anderen Gelegenheit zum weiteren Nachsinnen zu geben. Und man saht 

nur Ungewissheit und Unsicherheit bei dem gewiihnlichen Leser, wenn man 

z. B. einen offenen Tritonus ohne jeglichen Kommentar stehen lasst. 
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Kapitel VI I)ie Funktion def lviedia1signaturen 

§ l: Einleitung. 

In meinen Abhandlungen The Tona! System o.f the Kon

takarium und Chromalic Alterations in the Sticherarium, 
in dem vorigen Kapitel sowie in der fo!genden system2,
tischen Analyse der Kadenzen, Formeln und Moliven 
der Alleluiarionmelodien weise ich Transpositionen der 
genannten me!odischen Elemente nach, die • unter der 
Voraussetzung, dass die Intervallverhaltnisse dieser Ele
mente in ailen Lagen dieselben sind - bald Fi, baid b~ 
zu verlangen scheinen. Ferner versuche ich zu beweisen, 
dass diese Behauptung zuweilen von dem Vorhandensein 
sogenannter "falscher" Medialsignaturen des melodi
schen Kontextes untersttitzt wird. Da das Postulat der 
erwahnten chromatischen Ånderungen in so hohem 
Grade mit der Verbindung zwischen den Medialsigna
turen und den besprochenen melodischen Elementen ver
kni.ipft ist, habe ich es fur angebracht gehalten, in der 
Einleitung zur vorliegenden Arbeit die Funktion der 
Medialsignaturen im allgemeinen zu untersuchen. 

Die folgenden l)berlegungen betreffend, verweise ich 
allgemein auf JøRGEN RAASTEDS Dissertation Intonation 
Formulas and Modal Signatures in Byzantine JJ.fusical 

Manuscripts hin. Wahrend der fortdauernden Arbeit 
hatten wir natlirlich Gelegenheit, die meisten Probleme 
in Verbindung mit der Funktion der Medialsignaturen zu 
erortern, ein Thema, das gerade der Schnittpunkt beider 
Arbeiten ist. 

§ 2: Die M edialsignaturen als Kontrollzeichen. 

Bisher hat man die Medialsignaturen ausschliesslich als 
Kontrollzeichen angesehen. Die byzantinische Notation 
ist bekanntlich relativ - sie zeigt nicht die absolute Lage, 
und die Medialsignaturen sollten nach der Auffassung 
der bisherigen Forschung daher an geeigneten Unter
brechungen der Melodie dem Sanger ais Kontrolle die
nen und ihm das Gefiihl fur die absolute Lage geben, das 
er sonst vermissen musste. 1 Diese Theorie setzt naturlich 
voraus, dass der Sanger eine genaue Einsicht in die gegen
seitige theoretische Lage der Signaturen hatte. 

In den Transkriptionen der M.M.B. sind die Medial
signaturen auf entsprechende Weise als Kontrollen der 
Ubertragung \Terwendet, ja, oft werden sie ausgelassen 
als stumme Bestatigung, dass "die Rechnung stimmt"; 
und WELLESZ und TILLYARD gehen davon aus, dass die 
Medialsignaturen die allgemein angenommenen Lagen 
angeben. 2 

Die Theorie liber die Medialsignaturen als Kontroll
zeichen wirkt nicht i.iberzeugend. ln erster Linie ist gegen 
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sie einzuwenden, dass Kontrollzeichen dieses Typs gar 
nicht notwendig sind. Jeder, der nur ein wenig mit der 
mittelbyzantinischen Notation vertnmt ist, und der sich 
daran gewohnt hat, unmittelbar von den Neumen zu 
singen und sich so dem Gefiihl der Alten am weitesten 
genahert hat, wird wissen, dass man in den meisten Fal
len genau merkt, auf welcher Stufe der Tonart man sich 
befindet; kennt man die festen Phrasen und Formeln, so 
weiss man genau, wo in der Tonart sie angebracht sind. 

Wahrend die bisherige Forschung sich einig war, die 
Medialsignaturen als schweigende Kontrollzeichen zu 
betrachten, ist man nach STRUNKs Abhandlung Intona
tions and Signatures of the Byzantine JIil odes am meisten 
dazu geneigt, die Initialsignaturen als gesungene Intona
tionen zu deuten, und zwar auf Grund der Oberlegung, 
dass der Sanger notwendigerweise einen Ton zum Begin
nen ha ben musste. Die M edialsignaturen solHen also 
stumme Kontrollzeichen sein, wahrend die Initialsigna
turen hi:irbare Introduktionen zu der folgenden Melodie 
darstellen sollten. Aus diesem Unterscheiden ergibt sich 
der Anlass zu einer naheren Analyse der Funktion der 
Initial- und Medialsignaturen: 

(1) Die Initialsignaturen (unter dieser Bezeichnung sind 
im folgenden sowohl die gewohnlichen Signaturen d. h. 
die ais Zahlen gebrauchten Buchstaben der Tonart mit 
oder ohne hinzugefiigten "Schwanzen", vgl. Kap. V, § J, 
ais auch die voll ausgeschriebenen Initialintonationen zu 
verstehen) werden gefolgt von pragnanten Initialmotiven, 
und ein Teil dieser kommt nur nach Initialsignaturen 
vor. 3 Nach den Medialsignaturen kann uns ein Teil der
selben Initialmotive begegnen wie nach den Initialsigna
turen, aber es ist bezeichnend fiir diese "inneren Initial
motive", dass sie bei weitem nicht so markant sind und 
schon gar nicht in dem Ausmass wie die eigentlichen 
Initialmotive mit festen Neumenbildern verbunden sind. 

(2) Die Initial- und Medialsignaturen sind in vielen 
Fallen dieselben, jedoch so, dass zahlreiche mit Intona-

1 Vgl. Handbook, S. 32: "The signature, calledin Greek MARTYRIA (µup,upia), 

is used at the begiuning of a Byzantiue hymn and also media/ly, as check 011 the 
correctness of the singing" (von mir hervorgehoben). 
2 Daher verstehen die genannten Forscher die sogenannten "falseben" Signa

turen nicht; TILL YARD muss Nana auf G verwerfen, denn die genannte Intonation 
sollte auf c liegen (siehe Kap. V, Anm. 38); WELLESZ berichtigt f'.9 auf E, denn 

die Signatur miisste auf D liegen (s. u. a. Kap. XIV, § 2), und ;; auf F, denn 
diese Signatur solite auf G liegen (s. Kap. Xl, § 2) usw. 
2 Z. B. begegnet im Plagios Tetartos das Motiv auf To Ka,' ctK6va (Beisp. 9) 
ausschliesslich als Initialmotiv zum Beginn einer Hymne. 

signaluren c.1ui\reten_-1 

(3) Llafi.ir begegnen d1e vo..-i den Initialsignawren her 
bekannter; ,,Schwanze" in den l\1elodien als Verfange
nirigen vo,1 i\Æedi,,lkadem:en, die som;t i.iberleitf.'lOe und 
[ortfuhrende Wirkungen erhalten. Diese ;1erlangernden 
"Schwanze'' Hihren im fOigender; dieselben lnitiaimotive 
ei,1, die sie ais Verliingerungen der Intonations-,,Korpet" 
introduziere,L' Prc1.ktisch die:rren die genannten Schwanze 
in der Form von Verlangerungen der Medialkadenzen 
als gesungene hf ediali11t;mationen; ihre Lage ist fest, ihre 
Form charakteristisch. und sie bereiten wie gesagt ge
wisse "Jnitialrnotive" im foigenden vor. 

(4) Dle Media!;ignatureL filhrer,_. wie oben uwahnt 
zahlreiche "innere" Initialmotive ein, aie lockerer in 
ihrem Aufbau und weniger priignant als die eigentlichen 
initialmotive sind. Untersuchen wir den melodischen 
Kontext der Media!signaturen gemmer, sehen wir jedoch, 
dass das vorangegangene melodische Glied al!gemein 
weitaus charakteristischer und bestandiger als das fol
P-ende .1:1.ne,-e"' foitial111otiv ist. Med12lsignaturen vom 
V - ,, - :O:'l> ~ " 

Typ 9 = D, ;; = G, 8 = G stehen nach deuthchen und 
markanten Medialkadenzen auf D bzw. G oder G; 
A;! = E, c.,:t::.. = Fund ~s:,· = G Gnden Yvir meist nach 
Kadenzen, die mit den Finalkadenzen im Plagios Deute
ros bzw. Barys oder Plagios Tetartos identisch sind. Wir 
karmen dies veranschaulichen mit einer auf Grund der 
Melodien des Pentekostarions in Sinai 1227 vorgenom
menen Untersuchung von !J = G als Medialsignatur im 
Deuteros und Flagios Deu:eros. Hinweise im fo1genden 
beziehen sich auf Pent. Tr. ; begegnet insgesamt 64 
Male als Medialsignatur, und in anen Fallen fåhrt die 
Melodie fort mit einem "inneren" Initialmotiv, einer 
mehr oder minder freien Gestaltung des Motivs GabaG; 
vor der Medialsignatur steht in 34 Fallen die bekannte 
Medialkadenz acabaGG, 10 Mal die Medialkadenz 
bcabaGG (s. z.B. Hymne 21, Zeile 11), 4 Mal treten 
andere Medialkadenzen auf baG endend und in 16 Fallen 
Ausgange auf G auf, die nicht vorher zum b hinauf
reichen. Besonders die erstgenannte Kadenz acabaGG 

scheint praktisch immer mit einem folgenden ';; = G ver
bunden (in 6 Fallen, wo die Melodie mit a anstatt mit G 
weitergeht, wird li ausgelassen. In zwei Fallen steht 
y :i'= b). !J = G wird mit anderen Worten in der grossen 
Mehrzahl der Falle gerade an Stellen gesetzt, wo G kraft 
der vorangehenden ausserst charakteristischen Kadenz 
von vornherein ein fest etablierter Ton ist. Gerade an 
dieser Stelle ist 1J als tonaler Wegweiser uberfllissig. 

(5) Nach Medialkadenzen, die den unter (4) genannten 
entsprechen, begegnen z.B. 9/, •y :-", g,t., Nenano und 
Nana nach einem vorangegangenen Ruhepunkt und vor 
einem folgenden Quint-, Quart- od. Terzschritt aufwarts. 
In keinem der genannten Falle handelt es sich um einen 
schwierigen Sprung, im Gegenteil, er ist in der Regel ein 
bevorzugtes Intervall der betreffenden Tonart. Oder an
ders ausgedruckt: Die Medialsignaturen besitzen weder 
hier noch in den unter (4) gezahlten Fallen eine Kontroll
funktion. Als Kontrollzeichen sind sie uberfli.issig, eben 

S8.nge1 angenotnr:c.en ,.verden rnus:;, dass ei n1 sen1em 

fntervailgefiihl 2.m sicherst';';D ware. 
(6) Schliesslicb konnen ciie Meoialsignaturen ausge

ptagte Mo,:i.:12:ionen ac1s einer Ton::.rt j,1 eine andere an

ge0en, z.B. 9/ ~00 a zwischen der Baryskadenz au[ Fund 
einem fo;genden hca-Motw, 3. Beisp. 6; hier scheini d;e 
Stellung der l\lledialsignatur eine andere zu sein ais in den 
unter (4) uod (5) gen,mnten Fallen, wo die Medialsigna
tur faktisch vorhe1 vorbereitet war. Jn seinem bc,1d er
scheinenden Buch vertritt RAASTED die Theorie, dass 
gerade in der Modula tionsangabe die prima.re Funktion 
der Medialsignaturen lag (RAASTED, Kap. VII). Selbst
ver:;tandlich zeigen die Medialsignaturen in vielen der 
unter (4) u. (5) angefiihrten Falle auch Modulationen an, 
aber sie geben hier eher zu erkennen, dass eine Modula
tion il:r.1 vorausgegangenen stattgefunden hat oder grund 
lich vorbereitet wurde. 6 

Abgesehen von den unter (6) gezahlten Fallen, lasst 
sich also feststellen, dass die Funktion der Medialsigna
turen ais Kontrollzeichen sich von einem praktisch
musikalischen Gesichtspunkt aus vollig erubrigt; die Er
klarung fur das Vorkommen der Medialsignaturen sind 
wir daher gezwungen, andenveitig zu suchen. 

§ 3: Die Media/signaturen ais gesungene Intonationen. 

In seiner Abhandlung Some Observations on the Struc
ture of the Stichera in Byzantine Rite (in Byzantion, 
XVIII (1958), S. 529-41) und in seiner Dissertation wies 
RAAST!ED auf uberzeugende W eise die Zusammenhange 
zwischen der Anbringung der Medialsignaturen und der 
textlichen Struktur nach, und dass seine Ergebnisse auch 
fiir den Psaltikonstil Gultigkeit haben, geht aus der 
Gesamtanalyse der Alleluiarionmelodien hervor, woraus 
klar ersichtlich ist, dass die Anbringung der Medial
signaturen mit der Einteilung in Zeilen zusammenfållL 
Die Medialsignaturen werden so an musikalischen und 
textlichen Ruhepunkten gesetzt, d. h. faktisch in Ver
bindung mit Pausen, i. e. dem Atemholen, in der Melodie. 
Diese Feststellung bringt uns an und fur sich einer Lo
sung des Problems der Medialsignaturenfunktion nicht 
naher, aber man darf doch vorsichtig fragen, ob es nicht 
berechtigt sei, anzunehmen, dass die entstandene Unter
brechung oder das Atemholen auf irgendeine Weise aus-

4 Namlich Signaturen vom Typ y ,n, A9"-" 1:, ~g '7; fis~,;:-. usw. Aber Signaturen 
vom Typ g/, iJ >', ~9, usw. finden wir auch als Medialsignaturen. 

s Das gilt den lntonationsschwanzen ;J.g o/ (Pent. Tr., Hymne 21, Zeile 7-8), 
,'\~,~ (ebd., Hymne 23, Zeile 5-6), ~S",;o. (ebd., Hymne 96, Zeile 12-13) usw. 

Zahlreiche Jntonationsschwanze mit dieser Funktion kiinnen in den Beispielen 

in der genannten, von RAASTED verfassten Abhandlung Same Observations 

studiert werden. Ganze Intonationskarper mit Schwanzen kiinnen in der Melodie 

selbst entha!ten sein, siehe Kap. V, Anm. 31. 
6 Als Belege dessen sei auf die vielen Transpositionen zum Tetartos im Plagios 

Tetartos verwiesen, wo die Tetartos-Motive mit li = G oder zl "' d nach 
einer vorausgehenden Medialkadenz auf G eingeleitet werden, Medialkadenzen, 

die zuweilen selbst Tetartos-Motive oder jedenfalls geeignet sind, allein aus dem 

Grunde, weil sie auf G enden, im Nachfo!genden eine Tetartosformel zu intro

duzieren. 
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gefijllt v;;ufde, z. B. dadnrcL, Gc..ss i:.:de I\(fi:::dld;.s~gna;:ur,:_:L 
genauso wie die foitialsignaturen eine gesungene Intona
tion vertraten, von der angenommen werden muss, dass 
sie als ein musikalisches Ornament gewirkt habe. Dass 
dies die natiirliche Losung der Frage ist, ergibt sich aus 
folgenden Beobachtungen: 

(1) Man ist sich daruber einig, dass die Initialsignatur 
einer gesungenen Intonation entspricht, weil der Sanger 
den Anfangston eben irgendwo finden muss. Da die 
Medial- und die Initialsignatur einander in weitem Aus
mass rein graphisch ahneln, ist es auch berechtigt zu ver•• 
muten, dass sie beide ungeachtet ihrer Anbringung eine 
gesungene Intonation vertreten. 

(2) Auch wenn man diesem Gedankengang nicht zu
stimmt, wird man einraumen miissen, dass gewisse Me
dialsignaturen nur als ausgeschriebene Medialintona
tionen wie z.B. -;:t und ';:;'I: vorkommen. Man konnte 
natiirlich behaupten, dass gerade die genannten Intona
tionen sich nicht verki.irzen liessen und daher notwendi
gerweise in der beschriebenen Art gekennzeichnet werden 
mussten, ohne dass sie aus diesem Grunde gesungen 
wurden. Aber es ist doch eine einleuchtende Schwierig
keit zu erklaren, dass eine voll ausgeschriebene Intona
tion mit Neumen und Intonationssilben nicht gesungen 
wurde; es wird beispielsweise nicht leicht sein, die Be
hauptung aufrechtzuerhalten, Nenano als Teil einer Ini
tialintonation gesungen worden sei, wahrend es als Me
dialintonation in genau derselben Gestalt lediglich ein 
stummes Kontrollzeichen gewesen sei. 

(3) Die Nana- und Nenanointonationen sind nicht die 
einzigen Beispiele gesungener Medialintonationen. Un
sere vermutlich alteste Psaltikon-Hs., Patmos 221, zeich
net sich dadurch aus, dass sie Initialsignaturen und 
Medialintonationen konsequent anfiihrt. Es scheint kein 
Zweifel dariiber zu herrschen, dass die Hs. einen Brauch 
wiedergibt, nach dem die Medialintonationen gesungen 
wurden. Auf eine ahnliche Praxis stossen wir in Ashb. 64 
in den Versionen von Kontakionmelodien, fur die 
der sogenannte "Amanuensis" verantwortlich ist, siehe 
Kap. II, § 4 (a); hier finden wir ausgeschriebene Initial
und Medialintonationen. Im strengsten Sinne zeigen 
diese beiden Beobachtungen nati.irlich nur einen bestimm
ten Brauch der Hs. Patmos 221 und des "Amanuensis" 

'in Ashb. 64 (oder etwa der Vorlage des "Amanuensis"), 
aber die Frage bleibt trotzdem offen, ob nicht z. B. 
SIMEON, der Hauptschreiber der Hs. Ashb. 64 und der 
"Amanuensis" Vertreter desselben aufverschiedene Weise 
formulierten Brauches sind, so dass SIMEON mit seinen 
Medialsignaturen und der "Amanuensis" mit seinen aus
geschriebenen Medialintonationen beide gesungene Me
dialintonationen anzeigen. Ausgehend von der Akathi
stoshymne und der Wiedergabe ihrer 24 Oikoi in Ashb. 
64 (von SIMEON geschrieben) lasst sich beweisen, dass an 
denselben Stellen der Melodie in den verschiedenen Oikoi 
bald eine Medialsignatur, bald eine Medialintonation ge
setzt wird. Ware es nicht absurd zu vermuten, der Sanger 
habe nur die Intonation gesungen, wo er diese an ganz 
zufålligen Orten vorfand? - W enn der Schreiber dann 
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die eigentliche Praxis: dass die Medialsignaturen in der 
Regel gesungen V'nrden. E~ne andere Erklarung dieser 
vollig zufiilligen Medialintonationen ist kaum denkbar. 1 

Die gesungenen Medialintonationen setzen bei dem 
Vortragen einer bestimmten Hymne natiirlich zwei Grup
pen Mitwirkender voraus. Def eine Teil, sei es ein Chor 
oder ein Solist, sang die Melodie olme Intonationen, 
wahrend ein anderer Chor - oder eher ein einzelner 
Sanger - die Intonationen vortrug, und von diesen muss 
wie erwahnt angenommen werden, dass sie dem melo
dischen Verlauf als musikalische Ornamente dienten. 
-Ober die Probleme des Vortragens sei auf RAASTEDS Dis
sertation, Kap. VI verwiesen. 

9 4: Die gesungenen M edialintonationen als 

musikalische Ornamente. 

Nehmen wir an, dass die Medialsignaturen gesungene 
Medialintonationen vertreten, so lassen sich diese Into
nationen ihrem Zusammenhang mit dem melodischen 
Komext entsprechend in flinf Gruppen einteilen: 

(a) Zentrale Media/intonationen. 

Die zentralen Medialintonationen sind durch ihre genaue 
Verbindung zwischen dem vorausgehenden melodischen 
Element und der Intonation sowie zwischen der Intona
tion und dem folgenden melodischen Element gekenn
zeichnet. Im Verhaltnis zum vorangehenden melodischen 
Element wirkt die Intonation als melodisches Echo und 
im Verhaltnis zum folgenden melodischen Element als 
Introduktion. 8 Sie ist imstande weiterzufiihren, z. B. die 
g,' = a entsprechende Intonationsmelodie, die nach 
einer vorausgehenden Medialkadenz auf D aGFED - a 
klingt und einen Ubergang zur folgenden Initialis a 
schafft ;9 sogar die Medialintonationen, die gewohnlich 
als fortfiihrend bezeichnet werden mi.issen, sind in ge
wissen Fallen reine melodische Echos im Verhaltnis zur 

7 In der Akathistoshymne (die folgenden Hinweise beziehen sich auf The 

Akathistos Hymn) stossen wir in Oikos I, Zeile 2-3, auf /19, aber in Oikos VII, 
ebd., auf die voll ausgeschriebene Intonation; an der entsprechenden Stelle in 

Oikos Il steht wieder ;:9. in Oikos VI die voll ausgeschriebene Intonation. 
In Oikos I, Zeile 9-10 steht die voll ausgeschriebene Intonation Neanes auf 

baG, und wir finden sie wieder an der entsprechenden Stelle in Oikos l!I, VII, 
XI, XVII, XIX, wahrend Oikos V, IX. Xlll. XV, XXI und XXIII hier ;J hat. 
In Oikos I, Zeile 10-11 finden wir die ausgeschriebene Barysintonation, die auch 
in den librigen Oikoi mit Ausnahme von Oikos XX und XIII, die nur c..:f- haben, 
auftritt. In Oikos I, Zeile 11-12 und Oikos V, ebd., sehen wir zwei Formen der 
ausgeschriebenen Tetartosintonation, wahrend wir aber im Rest der betreffenden 
Oikoi der Akathistoshymne s registrieren. In Oikos I, Zeile 13-14 und Oikos XV 

und XIX, ebd. steht eine ausgeschriebene Tetartosintonation, .in den restlichen 
Oikoi 5. 
8 Das gilt den Intonationsmelodien, die in folgenden Fallen den Medialsigna
turen entsprechen (die Hinweise gelten Nov. Tr.; die Medialsignaturen sind zu 
finden in Sinai 1227): 9 = D (Hymne 1, Zeile 6-7), ';j = G (Hymne 3, Zeile 5-6), 
li = G (Hymne 8, Zeile 5-6), /19 = D (Hymne 31, Zeile 7-8), /',q = E (Hymne 9, 
Zcile 2-3), c..:f- = F (Hymne l, Zeile 8-9) und ~S"' = G (Hymne 63, Zeile 8-9). 
9 \;/ = a (HJ'mne I, Zeile 9-10), z(/ = d (Hymne 12, Zeile 6-7; bei TILLYARD 
eine Quinte tiefer), ~9' = G (Hymne 69, Zeile 5-6) usw. (Es gilt auch hier der 
Hinweis zu Nov. Tr.; die Medialsignaturen in Sina.i 1227). 

vorangegangenr~n rnelodischen Bev,1egur:.g., -und h1er 1st 

die Echowirkung noch marKanter.rn 
Die zentralen Medialintonationen kommen am haufig

sten in den Sticherarionmelodien vor, und sie sind gerade 
mit den Fallen identisch, wc man eingestehen muss, dass 
die Medialsignaturen als Kontrollzeichen voilig i.iber
fliissig sind: Die Medialintonation sel bst ist eine Verc• 
doppelung der Elemente des rnelodischen Kontextes, in 
erster Linie eine Verdoppelung der entscheidenden melo
dischen Bestandteile d,er vorangegangenen Medialkadenz. 
Zuweilen wirkt die Medialintonation daneben als Prii
Echo im Verhaltnis zum folgenden melodischen Motiv; 
das gilt besonders den !:i und ?i9 entsprechenden Medial
intonationen, z. B. cg in einer typv,chen Stellung: 

Das folg. ,,innere" 

Medialkadenz Medialintonation Initialmotiv 

cabaGG b a G GabaG 

Ne--a--nes 

(b) Verbindende Media/intonationen. 

Z,vischen den Yerbindenden und den zentralen Medial
intonationen besteht insofem eine Verwandtschaft, als 
sie mit der vorangegangenen Medialkadenz und dem fol
genden "inneren" Initialmotiv organisch verkniipft sind. 
Die verbindende Medialintonation ist kein Echo des 
vorangegangenen melodischen Elementes, sondern wird 
selbst von eben diesem Element, das sozusagen der Me
dialintonation den Ton angibt, introduziert. Im Verhalt
nis zum folgenden melodischen Bestandteil wirkt die ver
bindende Medialintonation selbst ais eine Introduktion; 
es handelt sich z. B. um die stets ausgeschriebenen Me
dialintonationen Nenano und Nana. Als Initialintona

tionen stehen sie praktisch nie allein, sondern auf fol
gende Art kombiniert: 

>,.» t!:-;, 
n~ =z"-

~si. -'- '-
"i 

li -'- '-z.;, 

Als M edialintonationen stehen sie dagegen immer allein; 
sie fiillen einen Quartschritt aus, am haufigsten E-a bzw. 
G-c. Als Initialintonationen in den obengenannten Kom
binationen klangen sie wie folgt: 

EFG FE + EF G a 

Ne--a-nes Ne-na--no 

G a G G + C C 

Ne-a-gi-e Na--na 

dcb a G ..L C C I 

Ha--gi-,a Na--na 

Als Initialintonationen konnen Nenano und Nana mit 
anderen W orten die· Introduktion, die von den A;, ~S !
und li entsprechenden Intonationsmelodien gegeben 
wird, nicht entbehren. Als Medialintonationen stehen sie 
scheinbar allein, aber ich halte es hier jedoch filr das Ver
niinftigste, diefehlende Introduktion in der vorangegange
nen Medialkadenz auf E bzw. G zu suchen, s. z. B. Nov. 

Tr., Hymne 6, Zeile 4-5 (laut Sinai 1227): 

-

_Lj 
,-, 
1_-, a a 

BE-pa-rt:Ei-El nov vo-oouv-,wv N1.::---va-vro 

wo die Medialkadenz auf E die ilbliche Einleitung der 
Initialintonation, d. h. die A;; entsprechende Intonations" 
melodie etsetzt. PJmlich mit Nana, z. B. ebd., Hymne 8, 

Zeile 7-8: 

d dbc ba ba G c c ccb 
T&v &.--- ITO-CTTO-- ,&v Na.-vct l--

wo die Medialkadenz auf G die ilbliche Introduktion der 
Initialintonation, d. h. die ~S !- oder li entsprechende 

Intonalionsmelodie ersetzt. 
Es sei darauf aufmerksam gemacht, das Nenano auch 

als zentrale Medialintonation in der Form eines melo
dischen Echos im Verhaltnis zum vorangegangenen melo
dischen Element auftreten kann. 11 

(c) Vorwartszeigende Media/intonationen. 

Unter dem Begriff vorwartszeigende Medialintonationen 
sind Medialintonationen zu verstehen, die ohne organi
sche Verbindung mit dem vorangegangenen melodischen 
Element ein l\fotiv einleiten, das in einer and.eren Tor:a_rt 
beheimatet ist als das erwahnte melodische Element. Die 
vorwartszeigenden Medialintonationen beginnen so aufs 
neue, indem sie die Verbindung mit dem Vorangegange
nen kappen. Wir verweisen hier auf n✓' = d (Nov. Tr., 
Hymne 3, Zeile 6-7) nach einer vorangehenden Medial
kadenz auf E, 'Y ;;, = b ebenfalls nach einer Medialkadenz 
auf E (ebd., Hymne 3, Zeile 8-9), ',J,;, = e nach einer 
Medialkadenz auf d (ebd., Hymne 8, Zeile 2-3)12 und 
gi = a nach einer Baryskadenz auf F, s. Beisp. 6. 

(d) Ruckwartszeigende Media/intonationen. 

Unter ri.ickwartszeigenden Medialintonationen sind die
jenigen Medialintonationen zu verstehen, die allein 
auf das vorangegangene melodische Element zuri.ick
weisen und die sich nicht als Introduktion zum folgen
den melodischen Element verstehen lassen. Die Beispiele 
sind hier ausserst wenige; in den Novemberhymnen 
kann ich nur auf Hymne 24, Zeile 5-6 hinweisen, wo 
Zeile 5 mit der Baryskadenz auf F schliesst und Zeile 6 
mit dem bca-Motiv fortfåhrt; als Medialsignatur ware 
von vornherein g/ = a, d.h. eine vorwartszeigende Me-

10 g'l = a (Hymne 35, Zeile 5-6), a-' = d (Hymne 45, Zeile 3-4), ~!F - G 
(Hymne 83, Zeile 7-8). Ein interessantes Beispiel ist zu finden in Hymne 32, 
Zeile 10-11, wo Zeile 10 in Sinai 1227 mit cabaGGa schliesst, i.e. die bekannte 
G-Kadenz verlangert mit Oxeia auf a; die Mediaisignatur danach ist \i,, d. h. die 

iibliche Beta-Signatur ist wiederum mit einer Oxeia auf a verlangert, ein ganz 

genaues Echo des Medialkadenzenausgangs: 
Die Medialkadenz: ca b a G G a. 

Die Mediali'ntonation: b a G a. 
11 Z.B. Nov. Tr" Hymne 9, Zeile 5-6 (die Medialintonationen in Sinai 1227): 

bG aG FE a EF G a bc 

tot,; Suu -µu--cnv Ne~vu-vro cbv 

Die Medialkadenz endet mit den Quartschritt E-a und mach! somit die folgende 
Ausfiillung des Sprungs, die die Medialintonation darstellt, tiberfllissig. lndem 

die Medialintonation eine stufenweise Ausflillung ist, so stellt sie doch nicht in 
demselben Sinn wie die eigentlichen zentralen Medialintonationen (s. oben) 

ein Echo dar. 
12 Die Medialsignaturen in Sinai 1227. 
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Beisp. 8: 
Th. gL 181, 
fol. 189v <),__~--~~~~~ ~" ·-

li -~ 

Beisp. 9: 
Mi.inchen 471, 
fol. 64v 

dialintonation ais Einleitung zum folgenden bca-Motiv, 
vgl. Beisp. 6, zu erwarten, aber Sinai 1227 hat an dieser 
Stelle e.-.f- = F, eine Signatur, die sehr oft als zentrnle 
Medialintonation auftritt, die hier aber als einseitig ri.id:
wartszeigend aufgefasst werden muss. Ein interessanter 
Beleg dessen ist in Beisp. 8 zu finden (aus Th. gr. 181), wo 
wir auf re piv ,o ,t1coc; eine Anastamaformel auf D sehen, 
gefolgt von der Nana-Intonation auf G, einer "falschen" 
Medialintonation von dem Typ, den ich in Chromatic 
Alterations in the Sticherarium besprochen habe; die 
Anastamaformel ist in ihrer Eigenschaft als Introduktion 
zur folgenden Nana-Intonation als eine Dur-Form mit 
F:jl: zu verstehen, weil die Introduktion ja hier die ~Si.
oder li entsprechenden Intonationsmelodien - beide mit 
einer grossen Terz ilber ihren Schlusstonen - ersetzt; die 
Nana-Intonation bestatigt also ein F# im vorangegange
nen. Nichtsdestoweniger mi.issen wir im folgenden im ge
wohnlichen Plagios Tetartos-Initialmotiv aEFG ein Fti 
ansetzen, d. h. die Nana-Intonation hat eine exklusive 
rilckwi.irtsweisende Funktion. Zu einem ahnlichen Ergeb
nis gelangen wir in Beisp. 9, vgl. Nov. Tr., Hymne 80, 
Zeile 1-2; auf ,TJpiJaai; åÅco~riwv begegnet eine der 
Formeln, die ich in Chromatic Alterations der Anastama
gruppe untergeordnet habe, und die in zahlreichen Fal
len als eine Transposition einer entsprechenden For
mel auf G betrachtet werden kann; diese Transposition 
verlangt eine Alteration des F, und diese Alteration 
wird von 6,1. nach der Formel bestatigt, einer Signatur, 
die in ihrer Eigenschaft als gesungene Medialintonation 
als aG P:(/rED-a gedeutet werden muss, ein klares Echo 
der vorangegangenen Formel, die folglich mit der in dem 
Beispiel angefiihrten Vorzeichen zu versehen ist. Aber 
bereits im folgenden mussen wir aus denselben Grunden 
wie oben Fq ansetzen. 

(e) Media/intonationen olme Verbindung mit dem 
melodischen Kontext. 

Mit Medialintonationen dieses Typs sind Medialintona
tionen gemeint, die in keinerlei Verbindung mit dem 
melodischen Kontext stehen, so wie es bei den unter 
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, 
0-----,c.,-<',- ffl"'<~=TE---1:_ 

(a)-(d) aufgezahlten Typen der Fall war. In den Novem
berhymnen der Hs. Sinai 1227 fand ich diesen filnften 
Typ nicht, aber urten in Kap. XX, § 3 und Beisp. 1 cl. 1 

werde ich mich naher mit einigen Fallen aus den Alle
luiarionmelodien befassen. 

Diese eigenartigen Signaturen lassen sich vielleicht am 
besten auf Grund der Sonderung der &.rro napa1c),ayfjc; 
von den å:n:o µEÅouc; auftretenden Signaturen erklaren, 
s. Kap. II in RAASTEDs Dissertation, wo er diese Phano
mene sehr aufschlussreich veranschaulicht durch eine 
Behandlung von Doppelsignaturen des spaten Stichera
rions, Sin2,i l471, dem ;;ru. a. die Beisp. 9 entspreche11de 
Melodie entnimmt. In Sinai 1471 stehen im genannten 
Fall r.ach der Endung auf D zwei Signaturen, und zwar 
9 und 6, von welchen 9 auf D åno napaUayfic; steht, 
d. h. als der Ton, zu dem wir zufolge der musikalischen 
Theorie mit ~S l. als Initialis gelangt sein sollten, da 9 
nach der Theorie eine Quarte unter ~S l-;- liegt. Indessen 
finden wir neben 9 ein 5 auf demselben Ton; diese letzte 
Signatur scheint omo ~LEAou<; zu stehen, d. h. libereinstim
mend mit den Intervallverhaltnissen des melodischen 
Kontextes - hier mit der vorangegangenen Endung auf D, 
die als eine Endung auf G empfunden wird, also mit 
einem F:jl: iiber dem D. 

Die å:n:o napa),1cayfjc; vorkommenden Signaturen ver
mi:igen, einen Schein der Fragwi.irdigkeit auf die Hypo
these von den Medialsignaturen als gesungene Medial
intonationen zu werfen. In Sinai 1471 lasst sich das Pro
blem wohl durch die Annahme lasen, dass nur die ano 
µsÅoD<; eingesetzte Signatur, in diesem Fall 6, die poten
tielle gesungene Medialintonation vertritt, und obgleich 
die vielen åno 1mpaÅÅayfjc; gesetzten Medialsignaturen 
als relativ spate Phanomene angesehen werden konnen, 
tritt zuweilen, z.B. in Beisp. 141, der Fall ein, dass es 
nicht zu entscheiden ist, ob die vom melodischen Text 
isolierte Medialsignatur åno napaUayfjc; steht, d. h. ais 
stummes Kontrollzeichen - eine Funktion, die wir den 
Medialsignaturen bisher absprachen - oder ais ein Aus
druck eines vielleicht etwas unbeholfenen Versuches, die 
Melodie theoretisch korrekt zu machen. Es muss jedoch 

krciftig ~1nte1 ~trl'.:hc:11 vvercit:n) da~s Ivie,jjaisjg1:ic~ tufeu, ciie 
åno rcapa1c1cayfjc; zu stehen scheinen, in der klassischen 
Musiktradition so selten sind, dass sie die Hypothese von 
den Medialsignaturen als gesungene Medialintonationen 
nicht wirklich in Frage stellen konnen. 

§ 5: Die ,jalschen" M edialsignaturen. 

Fur die Auslegung der "falschen" Medialsignaturen und 
-intonationen ist die Theorie von den Medialsignaturen 
ais gesungene Medialintonationen von grosster Wichtig
keit; denn sie bedeutet, dass die den "falschen" Signa
turen entsprechenden Intonationsmelodien als Trans
oositionen zu betrachten sind, z. B. ist Zl,L = a zu ver
;tehen ais aGPJED-a, vgl. oben, 13eisp. 9, indem man 
annehmen muss, dass die Intervallverhaltnisse der Into
nationen ihrer Anbringung ungeachtet immer dieselben 
sind. Zu den Problemen in Verbindung mit den "fal
schen" Signaturen werden wir in der folgenden systema
tischen Analyse der Kadenzen, Formeln und Motive der 
Alleluiarionmelodien immer wieder zuri.ickkehren. Die 
,,falschen'· Medialsignaturen oder besser: die "falschen" 
Medialintonationen sind wohl kaum so aufsehenerre
gend, wie man es von vornherein zu glauben geneigt ist; 

nach den in § 4, (a)-{d) gegebenen Richtlinien widerspie" 
geln, mi.issen sie «n und fiir sich auch alle melodischen 
Eigenarten reflektieren" Es hangt alles da von ab, was rn2.n 

mit den Begriffen Medialsignatur oder -intonation meim" 
Hier hat RAASTED eine gluckliche Formulierung gefun
den; in dem Il. Kapitel seiner DissertatioH hei3st es narn
lich von ~, dass es nicht so sehr bedeutet "We are nmv 
in the Deuteros Nicde" oder "We are now on G" wie 
"lf you want to intercalate a medial intonation here, the 

L. 
/ ~, 
Ne-a-nes 

will be suitable". Auf die Spitze getrieben besagt dies, 
dass die nach aussen hin oktoechischen Medialsignaturen 
in der Form von Medialintonationen die chromatischen 
Ånderungen des melodischen Verlaufes, ja, sogar ganze 
melodische Strukturen, die in nicht zu losendem Kon
flikt mit dem theoretischen oktoechischen System stehen, 
widerspiegeln konnen. Es steht dem somit nichts im 
W ege, åass Medialintonationen z. B. die tonal en Eigen
arten der pra- oder nicht-oktoechischen Melodien zu ent
hiillen imstande sind, s" Kap. XX. 
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Kapitel -VII Die langen Ouranisrnakadenzen 

.__.._..., 
Beisp. 10: ~ F~~ ':;P:t, / 's:: ~ ~ 
A 14a: 2 
Vat. gr. 345, 

fol. 23r 
Deuteros 

Beisp. 11: ;;~ ij % ~/ ~:', :ti 7 ..- (F/ ::> W/ :::> ~~ :ll:JJ 

:;i,'----..---~ 

A 22a: 2 
Vat. gr. 345, 

fol. 25r 
Deuteros 

§ l : Die lange Ouranismakadenz auf E. 

Diese Zeilenkadenz finden wir in der kurzen Alleluia
riontradition nur im Deuteros - in den Kontakionmelo
dien daneben noch im Plagios Deuteros und seltener im 
Plagios Tetartos. 

In ihrer am haufigsten vorkommenden Form, die in 
Beisp. 10 vorgestellt wird, zerfållt sie in zwei Teile; der 
erste besteht aus einer erweiterten H 3 : bc-Formel (s. Kap. 
XIV, § 3) gefolgt von einem Antikenomakylisma auf F 
(im folgenden zu AK: F(:lj:) verkurzt, s. im librigen Kap. 
XV, § 7); der zweite Teil setzt sich zusammen aus einer 
Aufwartsbewegung von F nach b gefolgt von einer Ab
wartsbewegung nach E. Die Bewegungen sind reich aus
geschmi.ickt mit den fur den Stil charakteristischen Pias
ma-, Bareia- und Antikenomagruppen, die in den ande
ren Ouranismakadenzen wiederzufinden sind. 

Der erste Abschnitt der Kadenz kann mit einer Reihe 
unbetonter Silben auf a eingeleitet werden. Die letzte der
selben wird auf die in Beisp. 10 gezeigte Art weitergefi.ihrt 
und die betonte Silbe auf dem Kratemohyporrhoon 
introduziert. Nach der betonten Silbe kann eine unbe
tonte auf dem Schlusston unmittelbar vor dem DG-Aus
gang angebracht werden. 

In Beisp. 11 wird eine Variante der Kadenz in der kur
zen Alleluiariontradition gebracht; die Eigenart dieser 
Variante tritt stark hervor bei einem Vergleich mit Kra
temohyporrhoon und Antikenomakylisma in Beisp. 10. 
Es ist ferner charakteristisch, dass sie teils mit zwei unbe
tonten Silben nach der betonten vorkommt, woraus sich 
die Umbildung der Kadenz ergibt, die in Beisp. 11 zu 
erkennen ist, teils oft fester mit der meist vorangegange-
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nen H 1-Formel verkni.ipft wird, als es bei der Hauptform 
der Fall ist Ein Beleg fur die starke Bindung der Varian
tenform an die vorangegangene Formel ist in der Text
verteilung in A 14a: 2 zu finden, siehe Beisp. 127: 

Gcacd H 1 :bc (v) Die lange Our.-Kad. auf E 

(Variantenform) 
Kpo,ri--[ TJ] - ·CTa-----TE )(Elpai; 

Anders ist das Verhaltnis in A 14b:2, wo die Haupt
form der Kadenz sich deutlich von dem Vorangegange
nen abhebt: 

H1:bc AK:F(i) Die lange Our.-Kad. auf E 
6 3:;o--[ o ]-<; l:v åAa11,ayµ& 

wo obendrein zwei Hss. (Paris 397 und Patmos 221) 
~9 = a zwischen dem AK: F(:lj:) und der Zeilenkadenz 
aufweisen. 

Die Intervallverhaltnisse der Kadenz lassen sich nur 
schwer mit der Alleluiariontradition als Ausgangspunkt 
beleuchten; Brennpunkt des Interesses sind besonders die 
Intervallverhaltnisse im Umkreis der Finalis E; der erste 
Abschnitt der Kadenz wird wie gesagt zuweilen mit 
Ag = a eingeleitet, und nach der Finalis E geht die Melo
die in der Regel weiter mit li = G; wir finden mit ande
ren W orten nichts, das uns iiber die Intervallverhaltnisse 
um E herum aufklaren konnte. 

Es sei darauf aufmerksam gemacht, dass die lange Alle
luiariontradition diese Kadenz umgeht und sie mit der 
langen Ouranismakadenz auf G ersetzt (s. Kap. XXI, 
§ l); darin konnte sich ein Zeugnis dessen versteclct hal
ten, dass der Schluss auf E aus irgendeinem Grunde als 
schwierig empfunden wurde, und dass das Problem tona-

ler Art gewesen ist, sc:hemt der foigende Verg!e,ch mit 
den Kontakionmelodien zu ergeben. 

Die kontakarische Parallele :zur langen Ouranisma
kadenz auf E endet mit dem kontakarischen Ausgang auf 
D (s. Beisp. 5). Wi:ihrend die Zeile, die in der kurzen Alle-
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melodie11 eine Reihe von Mogli::hx.:e1ten der Zeile11, di.e 
mit der entsprechenden Kadenz auf D enden; diese Mi:ig
lichkeiten werden in der Ubersicht in Beisp. 12 aufge
zahlt. 

Ganz rechts in den Vieæcken C und A ist der letzte 
Abschnitt der Kadeaz wiederzufinden, vgl. Beisp. 10; 
A kann auf zwei Arten schliessen, je nachdem eine oder 
zwei unbetonte Silben nach der betonten stehen, F und 
AK: F(:jj:) vertreten den ersten Teil der Kadenz, vgL Beisp. 
10. Die Vierecke sind im i.ibrigen fortlaufend mit A-K 
gekennzeichnet, wahrend wir jedoch die Formeln, die 
spa.ter in dieser Abhandlung naher bestimmt und defi
niert werden, auf die i.ibliche Art benennen, z. B. H 1 : bc 
und AK: .F(:jj:), oder etwa die Bezeichnung ganz ausschrei
ben, namlich Anastama (s. weiter in Kap. XIII). 

Die -Obersicht gibt nur die wichtigsten Moglichkeiten 
der Musik und des Textes mit der langen Ouranisrna
kadenz auf Dals Schluss an. Die Einfi.ihrung von beton
ten Silben wird mit -, unbetonte Silben werden mit v 

unter der Transkription in den einzelnen Vierecken be
zeiclmet. Die Symbole in den eck:gcn Kla::11æern geben 
nicht immer ausgenutzte Mi:iglichkeiten der Einfi.ihrung 
von Silben an. Die Zeilen der Kontakionmelodien kon
nen sehr kurz sein, 1 aber es komn1en auch Zeilen von 
bedeutender Lange vor. 2 Mit den Bezeichnungen der 
Ubersicht in Beisp. 12 ausgedri.ickt sieht die feste alle
luiarische Form so aus: 

Initialmotiv+ H1: bc +AK: F(#) F AK: F(J) C A, 

und obwohl wir alle einzelnen Elemente der kontakari
schen Form wiedererkennen, ist die Kombination 

AK:F(:j+) F 

jedoch der Alleluiariontradition eigen und in den Kon
takionmelodien nicht wiederzufinden. Die Kombination 

F AK:F(:jj:) CA, 

die einzige in der Alleluiariontradition, ist die im Kon
takarion am haufigsten vorkommende in den Zeilen, die 
mit dieser Kadenz ausgehen, aber es gibt - wie es aus 
Beisp. 12 hervorgeht - mehrere andere Moglichkeiten. 
Der Alleluiarionstil ist mit anderen Worten weitaus 
strenger ais der Kontakionstil. 

Die Beurteilung der Intervallverhaltnisse in der langen 
Ouranismakadenz auf D im Kontakarion ist sehr kom
pliziert, ein Umstand, der im Zusammenhang mit den 
tonalen Verhaltnissen im Deuteros und Plagios Deuteros 
ais Ganzes zu sehen ist; die Ubersicht in Beisp. 12 ver
mittelt uns einen ersten Eindruck. In der Phrase G stehen 

Nenano = a und in der Phrase I A; = E - in den Phrasen 
Hund K entweder li = D oder h,L = a. Nehmen wir -
wie in Kap. VI, § 3 erwahnt - an, dass die genannten 
Signaturen die entsprechenden Intonationsmelodien ver
treten und dass die Intervallverhaltnisse in den Intona
tionsmelodien konstant sind, entsteht ein Konflikt zwi
schen einerseits A!i und Nenano, die in Ubereinstimmung 
mit den i.iblichen Transkriptionsregeln die Halbton
stufe E-F bestatigen, und andererseits li = D und 
z,L = a, die die Intonationsmelodie auf dcbaG-(d) nach 
aGF'f/rED-(a) versetzen, und somit wird die Halbtonstufe 
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verl2-gcrt. D,ieser tonale \A/Jd.erst;ei: ist 
einer der schwierigsten im Psaltikon iiberhaupt. 

Es ist bezeichnerid fiir die iange Ouranismakadenz auf 
D und ihren Zusammenhang mit der folgenden Zeile, 
dass die Kadenz selbst dur•:;h die Medialsignaturen 
li = D und Hl= a mit LUL den Phrasen Hoder K ver
kni.ipft wird. Die Ubersicht in Beisp. 12 gibt eine Zeiie 
wieder, die mehrmals einen "Kreis" bildet. Die Belege 
der genannten "falschen" Signaturen sind so zahlreich, 
dass man sie nicht ais Fehler abtun kann, und wenn <liese 
Signatmen auf normale Art aufzufassen sind, bedeuten 
sie meines Erachtens, dass D als ein G bzw. a als ein d, 

d. h. dass die Terz liber dem D und unter dem a als ein 
F# ,,empfunden" werden muss. 

Man hat es jedoch auch mit anderen Erklarungen 
dieser Erscheinung versucht, z. B. mit folgender: Da die 
Phrasen H und K auf G ausgehen, deutet das einleitende 
2'. eher auf diesen Ton als auf das einleitende D. Gegen 
diese Li:isung des Problems ist in erster Linie einzuwen
den, dass :iif ebensooft gleich a ist (in der Phrase H, wenn 
n:.1r eine l!nbetonte Silbe vor der betonten steht), e;in Um
stand, der zu zeigen scheint, dass li und nlmit dem ein
leitenden Quintensprung D-a in organischer Verbindung 
stehen. Ferner ware anzufi.ihren, dass viele Phrasen im 
Tetartos auf G beginnen und auf c schliessen, ohne dass 
man deswegen behaupten wiirde, das einleitende ~ = G 

deute auf das abschliessende c. Eine genaue Parallele be
gegnet uns in dem Oikos I der Akathistoshymne, wo wir 
die Phrase Hin Zeile 12 und 14 eine Quarte hoher finden, 
s. z. R Zei1e 12 (xaipE) in Ashb. 64, fol. 111 r, Zeile 3-4, 
beginnend auf G und schliessend auf c; vor G sehen wir 
die Intonationsmelodie aus dem Tetartos, hier in der 
Form dbcbaG. Wird die Phrase H um eine Quarte ab
warts transponiert, ist es daher am Platze, dies anzudeu
ten, indem man auch die Signatur bzw. die Intonation 
um eine Quarte abwarts, von G nach D, versetzt. 3 Nicht 
zuletzt muss festgehalten werden, dass li = D und 
zil = a das einzig annehmbare Ergebnis ist, zu dem wir 
mit unseren Kenntnissen der Funktion der Medialsigna
turen gelangen konnen: es muss im Fall li zwischen der 
langen Ouranismakadenz auf D und einer folgenden 
H-Phrase, die mit einem Ison beginnt, eine Identitat zwi
schen (1) der Finalis in der Ouranismakadenz, (2) dem 
Anfangston der H-Phrase und (3) dem Schlusston in der 
der Medialsignatur entsprechenden Intonationsmelodie 
bestehen. 4 

1 D A (Ashb. 64, fol. 97r, Zeile 3-4). 

H B A (ebenda, fol. 62r, Zeile 6-8). 

Anaslama DA (ebenda, fol. 78v, Zeile 7-9). _ 
3 Z.B. K F(v) AK:F(jl:) G AK:F(1!) DA (Ashb. 64, fol. 80v, Zeile 3-7). 
3 Die Stelle in der Akathistoshymne ist in WELLESZ, The Akathistos Hymn, S. 

zu finden; im iibrigen begegnet die Phrase H in der in Beisp. 12 angeflihrten Lage 

in der Akathistoshymne. Oikos I, auf7epcornc:n<it17<; (Ashb. 64, fol. !09r, Zeile 8-9. 

s. WELLESZ, a.a.O., S. 5); dass hochstwahrscheinlich F$ in der vorangegangenen 

Anaslamaformel auf "'A yysÅor; sowie im folgenden befindlich sind. wird in Kap. 

XII!, § I, erortert. Denselbcn Sachverhalt sehen wir in Oikos Il auf BAi:JCouc:m 

fi ayia (Ashb. 64, fol. Ir, Zeile 1-3) usw. 
4 Uber die mehr mechanisch betonie Seite der Funktion der Medialsignaturen, 

s. CARSTEN HøEGs Kommentar in der Introduktion zur Faksimileausgabe von 

Ashb. 64, S. 30-34, sowie RAASTEDS Buch ilber Signaturen und Intonationen. 

D und 
:-·· f 

fj-? = 
rext sind olme Zweifel ais zentrale Media1incormtionen zu 
verstehen, s. Kap. VI, § 4, d.h., dass die Mediaisigna
turen in ihrer gesungenen Form aGFfrED-(a) irn Ver
haltnis zur vorangegar:,genen Kadenz als Echo und zu 
den Phrasen H oder K als Introduktion wirken. Das setzi. 
voraus, dass der Schl uss der langen Ouranismakadenz 
auf D aGFJEFJD geklungen haben muss. 

Besitzen wir mm andere Zeugnisse des F:\j: in der langen 
Ouranismakadenz auf D) Besonders ist die Aufmerksam
keit auf die in termodale Ouranismakadenz und ihre Lage 
im PI.agios Deuteros in sowohl der Alleluiariontradition 
als auch im Kontakarion zu richten (Kap. VIII, § 1); 
diese Zeilenkadeaz ist einer der wich;igsi.en Belege dafur, 
dass eine Ouranismakadenz in verschiedenen Lagen die
selben IntervalIver haltnisse aufweist; das bedeutet, dass 
die intennodale Ouranismakadenz im Plagios Deuteros 
im Kontakarion wie die lange Ouranismakadenz auf D 
endet, namlich: 

aGFJEF~D, 
s" Kap" VIJI, § l. 

Die Halbtonformelkadenz auf D im Kontakarion, die 
ebenfa!ls durch eine Deltasignatur mit den Phrasen H 
oder K verkni.ipft wird, hat aller W ahcscheinlichkeit 
nach FJ, so wie es in Kap. X, § 3 dargelegt wird; und 
dieses Ergebnis scheint auch filr die lange Ouranisma
kadenz auf D von Bedeutung zu sein, da die beiden 
Kadenzen innerhalb des gleichen musikalischen Kon
lex.tes auswechselbar sind, so dass die Intervallverhalt
nisse auch dieselbcn sei:1 mi.issen." 

Die andere Seite des Problems, die Bedeutung der 
Deltasignaturen im Verhaltnis zu der Phrase H, kann bis 
in den Plagios Protos verfolgt werden durch eine Unter
suchung, die die Ergebnisse, zu denen wir kamen, voll
ends beweist. 6 

Bisher versuchten wir zu beweisen, dass in der langen 
Ouranismakadenz auf D im Kontakarion mit grasser 
Wahrscheinlichkeit FJ enthalten sind, indem die "fal
schen" Deltasignaturen als zentrale Medialintonationen 
:iufgefasst werden. Dieses Bild wird wie gesagt von 
A;; = E und Nenano = a, wekhe die Halbtonstufe E-F 
bestatigen, gesti:irt; im Verhaltnis zur vorangegangenen 
langen Ouranismakadenz auf D aber scheinen sowohl 
Plagios Beta als auch Nenano als vorwartszeigende Me
dialintonationen zu dienen, s. Kap. VI, § 4, d. h. die vor
hergehende, von der Halbtonstufe FJ-G bestimmte To
nalitat, wird abgebrochen. Die neue Initialis, entweder E 
oder a, wird die "Weiche'·, mit der eine neue, von der 
Halbtonstufe E-F bestimmte Tonalitat eingefi.ihrt wird. 

Die letzte Frage in Verbindung mit der -Obersicht in 
Beisp. 12 ist diese: Wo herrscht die E-F - und wo die 
F#-G - Tonalitat vor? Wenn ,n = D und nl = a als 
zentrale Medialintonationen die Alteration des F in der 
vorangegangenen langen Ouranismakadenz auf D besta
tigen, muss dies doch wohl auf jeden Fall in der Phrase A 
gelten. Mit einiger Vorsicht konnte man wohl dasselbe 
von den Phrasen F und C und allen Belegen von AK: F(:jj:) 
sagen. Daher ziehe ich vor, in den genannten Fallen das 

5* 

c1nzu.klarn:tEer11. Dif Phfaser: F 
AK: F(;t!'.) C A scheinen organisch miteinander verbun
den; das rnuss auch von der Tonalitat gelten. 

Hinsichtlich cer Tonaiitat bietet die Anas1amaformel 
ein lnter~ssar1tes Problerc. :rviit einerG I--Iinv1els auf Be}sp. 
12 wird es klar, dass die Zeile zuweilen in zwei Teile 
zerfallt: 

(l) I-Jl: bc Anastama, 

(:2) F AK: FUt) C A ( oder eine der anderen Mogiich
keiten), die sich musikalisch reimen, da die Anastama
forme! und der Schh1ss der Ouranismakadenz vie1 gemein 
haben. Dieser Sch!uss scheint eine ausgedehnte Ausgabe 
der Anastamaformel zu sein. Die Annahme, dass die bei
den Teile von derselben Tonalitat beherrscht sind, ist da-• 
her naheliegend; sind in F AK: F(J) C A FJ enthalten, 
sind sie es auch in der Anastamaformel, die in dem Fall 
eine Dur-Form sein muss. 7 

Fq scheint nur in den Phrasen unmittelbar nach den 
Plagios Deuteros-Signaturen oder -Intonationen ent

schiedenes Heimrecht zu haben. Diese Stellen sind in 
Beisp. 12 æit einerr_ Al'Jlosm:gszeichen unter dem F ge
kennzeichnet. 

Somit ha ben wir kurz und in gro ben Ztigen die tonalen 
Probleme in Verbindung mit der langen Ouranisma
kadenz auf D im Kontakarion beleuchtet. 8 Im Verhaltnis 
zu unserer eigentlichen A uf gabe, der Analyse der langen 
Ouranismakadenz auf E, mag diese Unte,suchung den 

·' Die beiden ersten Zeilen des Kontakions zum Palmsonntag (K 32, Prooemium, 

s. Ashb. 64. fol. ! 14v. Zeile 2-10) sind in textlicher und musikalischer Hinsicht 
parallel: 

To, llp6vw i:v oupavii\ 

,/i\ n6Åw i:ni ,ijs yfj,. 

Auf E7Ci tij<; yfjc; sehen wir (vgl. Beisp. 12) die Phrasen D A, wahrend wir auf 

i:v oupavii\ die Phrase D. aber statt A eine auf D endende Halbtonformelkadenz 
finden. 

In K 17, Oikos, sind auf ml Kap1C6<; µou (Ashb. 64, fol. 79v, Zeile 5-8) die 

Phrasen F (v) D A angebracht. Der Text wird gleich danach mit den Phrasen F 

AK:F(#) D wiederholt (ebd., Zeile 8-10), aber an Stelle von A mit der Halbton

formelkadenz auf D, ein deutliches Zeugnis, dass die Halbtonformelkadenz sich 

dem Zusammenhang, in dem wir sonst die lange Ouranismakadenz auf D er
warten sollten, organiscb einordnet. 

" Ein Vergleich aller Kontakionmelodien im Plagios Deuteros und Plagios Protos 

zeigt, dass gewisse Formeln und Kadenzen in bezug auf die Neumation mitein

ander identisch, aber im Vcrhiiltnis zueinander um eine Stufe verschoben sind. 

Dafiir werden die genannten Formeln und Kadenzen im Plagios Deuteros oft 

mit "falschen" Signaturen verbunden, welche die Intervallidentital mit den 

Melodien im Plagios Protos trotz der Verschiebung bestatigen. So erscheint die 

Phrase H (Beisp. l 2J im Plagios Prntos in Zusammenhangen, wo der einleitende 

Quintensprung ais zi oder ?is;;-und zil und die Stufe unter zi,l als -;t bestimmt 

werden: d. h. dass die Phrase H organisch iiber einem Pentachord angebracht 

ist. wo iiber dem untersten Ton desselben eine grosse Terz liegt. Die Kontakion

melodien im Plagios Protos sind in ihrer Definition der lntervallverhaltnisse 
des Pentachords faktisch genauer, ais es im Plagios Deuteros der Fall ist. und 

obg!eich die Kontakionmelodien im Plagios Protos im grossen und ganzen 

ausserordentlich schwer zu transkribieren sind, ist jedoch kein Zweifel an den 

lntervallverhaltnissen in den einzelnen Abschnitten der Melodien. 
7 Vgl. meinen Chromatic Alterations in the Sticherarium. 
8 Normalerweise finden wir in den Kontakionmelodien nur die lange Ouranisma

kadenz auf D. In Hps 2 begegnet die Kadenz jedoch auf D und A, s. Tlw Tona/ 

Svstem, App. 6, S. 48-50; diese Verschiebung der Kadenz ist in Patmos 221, 

r. y. lll, Vat. gr. 345, Ashb. 64 und E. j3. VI! belegt. wahrend Sinai 1280 und 

Paris 397 die Melodie in ihren urspriing!ichen Zustand zuriickfllhren, so dass 

wir nur D-Kadenzen erhalten; die Transkription von Hps 2 bereitet im tibrigen 
sehr vie! Kopfzerbrechen. 
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Eindmck erwecken, als wiirde sie wei1 vom Thema ab
schweifen, aber sie hat teils eine Reihe zentraler und wich
tiger Tonalitatsprobleme aufgeworfen, denen wir uns im 
folgenden mehrere Male zuwenden werden, teils das 
spezieile Problem hinsichtlic.h der Tonalltiit der Kadenz 
im Alleluiarion gelost: Da die kontakarische und alle
luiarische Form der Kadenz faktisch miteinander iden
tisch sind, wagen wir auch anzunehmen, dass dies von 
den Tonalitaten gilt. Mit anderen Worten: Auch in der 
alleluiarischen Form mi.issen F:j!: sein. 

§ 2: Die lange Ouranismakadenz auf G. 

Die lange Ouranismakadenz auf G erscheint in vielen 
Weisen ais Gegenstlick der langen Ouranismakadenz auf 
E (§ 1). Obgleich sich die Lagen voneinander unterschei
den, sind die Strukturen der beiden Kadenzen gleichartig. 

In Beisp. 13 finden wir die normale Form; die Kadenz 
besteht aus zwei Teilen; der erste Abschnitt wird in ver
schiedenen von der Zahl der unbetonten Silben abhangi
gen Weisen eingeleitet, aber er endet mit der Introduk
tion der betonten Silbe auf c. 9 Nach einer Aufwartsbe
wegung nach d mi.indet der erste Abschnitt in AK: a aus 
(s. Kap. XV, § 7). Der zweite Teil setzt sich zusammen 
aus einer Aufwartsbewegung nach c und einer Abwarts
bewegung nach G. Eine unbetonte Silbe lasst sich auf 
dem Schlusston unmittelbar vor dem DG-Ausgang ein

fi.ihren. 
In einzelnen Fallen wird der erste Abschnitt der Ka

denz ausgelassen. Ein Beleg dessen zeigt Beisp. 14, wo die 
Abweichungen in der Neumation im Verhaltnis zur Form 
in Beisp. 13 gekennzeichnet sind. Der Anfang des letzten 
Abschnittes wird geandert, und auf der folgenden Bareia
gruppe wird eine betonte Silbe eingefiihrt. Es ist charak-

Beisp. 13: 
A 49a: l 
Vat. gr. 345, 
fol. 36r 
Plagios Tetartos 

Beisp. 14: 
A 58a: 1 
Vat. gr. 345, 
fol. 39v 

H 2 :bc 
,_ 

,:.:.., o/:ii :}f!D 3:), 

So ; :, 

teristisch, dass diese Verkiirzung der Kadenz in Zeilen 
mit insgesamt vier betonten Silben, einer relativ hohen 
Zahl, stattfindet. Diese Form is~ zu finden in A 56a: 1 
und A 58a: l. 

Eine ahnliche Verkiiaung der Kadenz liegt in den 
starlc melismatischen Zeilen vor. Ein Zeugnis dessen gibt 
Beisp. 15, wo der letzte Abschnitt der Kadenz mit 
ce(dc)dc - identisch mit der Phrase Q in der Ubersicht 
in Beisp. 16 - eingeleitet wird. Im Alleluiarion ist die 
Form in A 50a: I und A 59a: 1 vorhanden. 

Die Intervallverhaltnisse der Kadenz geben keinen An
lass zu einer Diskussion; die Halbtonstufe b-c scheint 
eine wesentliche Rolle zu spielen. Am starksten tritt dies 
vielleicht hervor in dem kleinen Motiv, mit dem der erste 
Teil der Kadenz in Beisp. 13 eingeleitet wird, ccbc (ent
sprechend der Phrase O in der Ubersicht in Beisp. 16), 
das sehr deutlich an die Nana-intonation, besonders in 
der Form cbc, erinnert. Die Tatsache, dass die betonte 
Silbe auf c eingefiihrt und darauf nach G hinuntergefiihrt 
wird, lenkt die Gedanken auf die Funktion der H2- und 
H 3-Formeln, s. Kap. XIV, § 2-3. In den groosten Ziigen 
vertritt die lange Ouranismakadenz auf G eine Melisma
tisierung von H 2- und H 3-Formeln. 

Entsprechend der Ubersicht in Beisp. · 12 werden in 
Beisp. 16 die wichtigsten Moglichkeiten der Zeilen auf-

' In der Phrase O in Beisp. 16 sehen wir eine etwas andere Form. Dariiber hinaus 
kommen folgende Formen vor: 

GGGaabcbc (A54b:2) 
abcbc (A5la:l) 

acbc (A5lb:3) 
c (A52a:l) 

Die Neumation ist sehr verschiedenartig. 

~ /40 9 
C 

> > A ::,, 

- -..: 

"' Plagios Tetartos 
Uma Cl] E--<eT1'1 "I l~ 

Beisp. 15: 
A 50a: 1 
Vat. gr. 345, 
fol. 36r 
Plagios Tetartos 
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gezahlt, die im Kontakarion mit der langen Ouranisma
kadenz auf G enden; v,ahrend Beispiel 12 die meisten 
Moglichkeiten der ganzen Zeile, die im Plagios Deuteros 
mit der langen Ouranismakadenz auf D ausgeht, er
schopft, gibt Beisp. 16 nur die wesentlichsten Moglich
keiten hauptsachlich der letzten Halfte der Zeilen wieder, 
die mit der langen Ouranismakadenz auf G schliessen; 
denn der Stil im Plagios Tetartos ist weniger straffals im 
Plagios Deuteros, z. B. lassen sich die Phrasen R, Sund T 
auf verschiedene Art abwandeln. 

Die Phrasen in Beisp. 16 sind fortlaufend mit L-T ge
kennzeichnet und im iibrigen nach denselben Prinzipien 
wie in Beisp. 12 zusammengestellt. AufGrund von Beisp. 
16 konnen wir die gewohnliche alleluiarische Form 
(Beisp. 13) als 

0 S AK:a P N L 

charakterisieren, die gleichzeitig die Kombination ist, die 
im Kontakarion am haufigsten vorkommt. Die Phrasen 
M, R und T sind der Alleluiariontradition genauso wie 
die Kombination 

0 S AK:a O N L 
unbekannt. 

Wir stellen fest, dass die Phrase O in dieser Kombina
tion dieselbe Funktion hat wie die Phrase D in der langen 
Ouranismakadenz auf D (Beisp. 12), namlich eine betonte 
und eine oder zwei unbetonte Silben nach einer Antike
nomakylisma-Endung im letzten Teil der Kadenz einzu
fi.ihren. 

§ 3: Die lange Ouranismakadenz auf D. 

Der langen Ouranismakadenz auf D begegnen wir in der 
Alleluiariontradition im Plagios Protos. Wie die beiden 
vorangegangenen Ouranismakadenzen zerfållt diese in 
zwei Teile, s. Beisp. 17. Der erste Teil setzt ein mit der 
\H ,vendung FGFbbaG, 10 wo die Annahme von bb zwin-
gend zu sein scheint, teils um einen Tritonus zu vermei
den, teils auf Grund eines Vergleiches mit der kontaka
rischen Form in Beisp. 18, wo dieselbe Wendung eine 
Quinte hoher liegt. Der erste Abschnitt der Kadenz geht 

Q 

aus mit einer Antikenomakylisma-ahnlichen Endung auf 
E. Der zwe.ite Teil der Kadenz setzt sich zusammen aus 
einem Aufwartsgang nach G und einem Abwartsgang 
nach D, ausgeschmtickt in der flir die Ouranismakadenz 
i.iblichen Art. Man bemerke, dass der letzte Abschnitt 
der Kadenz ti ber ganze zwei Ouranismaformeln verfligt, 
am deutlichsten in den kontakarischen Formen, Beisp. 
18-19, da das letzte Ouranisma in Beisp. 17 nach den 
gewohnlichen Regeln umgebildet wird, wenn zwei unbe
tonte Silben nach der betonten stehen, s. Beisp. 11. Die 
Verteilung von betonten und unbetonten Silben geht im 
librigen aus Beisp. 17 hervor. 

Von den 14 Belegen in der kurzen Alleluiariontradition 
enden 12 ohne Schwierigkeiten auf D, und es ist kein 
Zweifel an den IntervalIver haltnissen. A 38a: 2 und 
A 38b: 1 sindjedoch mit gewissen Problemen verbunden; 
z. B. scheint A 38b: l in Vat. gr. 345 auf E mit einem dar
iiberliegenden F# zu schliessen.11 

Im kurzen Kontakionstil endet die Kadenz auf Grund 
des kontakarischen Ausgangs eine Stufe tiefer, s. Beisp. 
19; die Kadenz tritt im Kontakarion librigens in ver
schiedenen Lagen auf; so finden wir beispielsweise die 
alleluiarische Form im Kontakarion eine Quinte hoher 
(Beisp. 18). 

In Beisp. 19 sehen wir die Kadenz in der Lage der alle
luiarischen Form in Beisp. 17; -?eisp. 19 wurde dem 
ersten Kontakion des oktoechischen Zyklus in Ashb. 64 
entnommen, s. Kap. II, § 4. Das Beispiel beginnt mit der 
Intonationsmelodie im Deuteros auf aG F, d. h. auf einem 
F, das als G "empfunden" wird - wahrscheinlich auch 
mit dessen Eigenschaften, d. h. einer grossen Terz tiber 
dem G und einem Halbton iiber der grossen Terz, ent
sprechend Fabb in der notierten Lage; i.iber eine ahnliche 

10 Die Bewegung finden wir ais selbstandige Formel wieder, und zwar im Plagios 
Protos in A 40b: 3 auf oiipavot,; (in derselben Lage) - im PI agios Tetartos in 
A 58a:4 auf Kai /:pµ&v (in derselben Lage wie in Beisp. 18) - und im Plagios 
Deuteros in A 48a: 2 auf 1:ym (s. die Neumation in der Gesamtanalyse aller 

Melodien sowie die Bemerkungen in Kap. XVII, § 6). 
1l Uber A 38a:2 und A 38b: 1, siehe den Kommentar zur Gesamtanalyse. 
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Beisp. 17: 
A 41a: 1 

/ 

Vat. gr. 345, 
fol. 31 V 

Plagios Protos -lf'"v~ r.<u-...... e• OLo~•-•~·-•- ~<=~~~-~.~=--,._~= ... -=;.,v 

Beisp. 18: 
K 22, Oikos 
Ashb. 64, 
fol. 9lr 
Protos 

.. <- ' 

,,.-0 

~;- ,1/ ;;:.. ;,y ~:. ;.:1 /;_. s'.u :;.r:,-;;- / ';)' 

-i<,,r Ul-·-~ o ··--------------

Beisp. 19: Ashb. 64, fol. 180r 

Protos 

Aabringimg der Dec1terosintonation 1n A 1 a, "gl. 
Beisp. 1.1 2 

Die Form in Beisp. 19 entspricht emer erweiterten 
Form der alleluiarischen in Beisp. 17, aber es begegnen 
auch im Kontakarion andere Formen, in denen die erste 
Sektion der Kadenz starken A.nderungen unterliegt. 13 

Die tonalen Probleme im Kontakarion lassen sich mit 
einigen Beispielen beleuch terL V orausgesetzt, dass 9 ,l = a 
in K 24, Oikos (Ashb. 64, fol. 95r) Initialsignatur ist, 
sehen wir die Kadenz auf G auf un:c:payaBE KllplE, ebd., 
fol. 95r, letzte Zeile, bis 95v, erste Zeile, und auf D auf 
vno TY]<; cruvctoiJcri.::co<;, ebd., fol. 95v, Zeile 7-10, deren 
Neumation der Form in Beisp. 19 entspricht; im letzt
genannten Fall wird der Anfangston in den Proshomoia 
der Melodie ais ,~ :;,- = b bestimmt (Ashb. 64, fol. 91 v, 
Zeiie 8, sowie ebd., fol. 180v, Zeile 3 von unten). Das 
Vorhandensein von Fj+ geht hervor aus -;: ~ = G nach 
der Kadenz (ebd., fol. 95v, Zeile 5 von unten), einer 
ruckwartszeigenden Medialintonation, s. Kap. VI, § 4. 
Diese Belege scheinen zu beweisen, dass die Kadenz auf 
C endet, wenn sie sich aus der tie/en Lage entfaltet, d. h. 
mit 9 = D, !:i = Fund ~9 = D (Beisp. 19 und ihr 
melodischer Kontext), aber auf D (mit Fj+), wenn sie es 
aus der hohen Lage tut, d. h. mit b und -;: ; = G. Die 
fotervallverhaltnisse, die am Anfang des K 24, Oikos, 
mit 9,L = a und mit einer Tonalitat eingeleitet werden, 
die den Intervallverhaltnissen in der der Signatur ent
sprechenden Intonationsmelodie analog sind, werden mit 
anderen W orten nach und nach zerstort. 

Auf ,fj<; i':µfjc; i':Ai.::n6µi::vo<; in K 24, Oikos (Ashb. 64, 
fol. 95v, Zeile 2-5 von unten) stellen sich uns grosse 
Schwierigkeiten in den Weg: die Kadenz wird von 
..!.. '-
z. z = G, also aller Wahrscheinlichkeit nach mit F:jl: 
unter G introduziert, endet auf D, aber geht weiter unten 
fort mit g,L = a, d. h. mit der Einfiihrung von Intervall
verhaltnissen, die der Intonationsmelodie aG FED-a -
also Fq statt Fj+ - entsprechen. Nichtsdestoweniger begeg
net gleich im folgenden auf i':n:i wfi Sp6vou aou (ebd., 
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~;: = G, also wieder eine Bestatigung des F~. Bedeutet 
aber 9/ nach r~<; i':µ1'j<; i':1ci::n6~LEVO<; wirklich, dass uber 
der Finalis D der Kadenz bald eine kleihe, bald eine 
grosse Terz liegt? Soweit ich sehe, ist die Li:isung darin 
zu suchen, dass g,L eine ·1orwartszeigende Media1intona
tion ist (Kap. VI, ~ 4), die dem fi.ir den Protos so typi
schen Initialmotiv DDaEFG 

als Introduktion dient, aber die durch die Halbtonstufe 
E-F bestimmte Tonalitat wird aller Wahrscheinlichkeit 
nach sehr bald zerstort. 

Die Probleme aus der Kontakiontradition veranschau
lichen die grossen Schwierigkeiten, die mit der Transkrip
tion des Protos und des Plagios Protos in dieser Gattung 
verbunden sind. Das Analysenergebnis der Kadenz aus 
der Alleluiariontradition scheint das etwas schwachere 
Material aus der Kontakionuberlieferung zu untersti.i.t
zen, so dass wir feststellen konnen, dass die lange Oura
nismakadenz auf D in der Alleluiarion- und ihre Åquiva
lente auf G, D und C in der Kontakiontradition die
selben Intervallverhaltnisse zu besitzen scheinen, d. h. 
Intervallverhaltnisse entsprechend der Anbringung der 
Ouranismaformel auf GFED. Diese Intervallverhaltnisse 
sind denen analog, die in der langen Ouranismakadenz 
auf E galten, also mit der Ouranismaformel auf aG F:l+E 
(§ 1). Dieses Ergebnis ist wichtig fiir unseren nachsten 
Punkt in diesem Zusammenhang: die in termodale Oura
nismakadenz (Kap. VIII, § 1-2). 

." Mit der Transkription in Beisp. 19 verbessere ich meine friihere Transkription 
m The Tona/ System, App. 1, S. 37-40, wo ich die Melodie eine Stufe hiiher legte, 

da ich mir zum damaligen Zeitpunkt nicht darf1ber im klaren war. dass auch y 
eine "falsche" Signatur sein und somit auf F liegen kiinnte. K 24: P und dessen 
Proshomoion im oktoechischen Zyklus sollten auf C beginnen ( die Initial

signatur und -neumc in Ashb. 64, fol. 94v ist eine sekundare Rekonstruktion. 

s. a. a. 0., S. 22-23, die die Melodie in "theoretischer Hinsicht" retten soli). 
13 Z. B. K 48: P auf ,a cr,cc1voaAa (Ashb. 64, fol. l 64r, Zeile 2-4 von unten). 

K 17:P auf r1sn1 acr,tpo, (ebd .. fol. 76r. Zeile 3-5 von unten). K 48:P auf Kup,s 
(cbd., fol. 164v. Zeile 2-4). 

kurzen (}uranisrnakadenzen 

§ J : Die intermodale Ouranisrnakadenz. 

Die intermodale Ouranismakadenz ist eine der wichtig
sten Zeilenkadenzen im Psaltikon i.iberhaupt, und auf 
Grund ihres Vorkom,rens in prak{1sch allen Tonarten 
eignet sie sich als Ausgangspunk:t fur tonale Unter
suchungen. Ihr intermodaler Charakter tritt nicht so 
stark in der Alleluiariontradition hervor - teils weil sie 
im Deuteros und Plagios Tetarto:; fe:hlt -- teils weil diese 
Tradition bekanntlich den Tritos und Barys meidet. 

Die Kadenz wird in Beispiel 20-22 gezeigt; sie besteht 
im Gegensatz zu den langen Ouranismakadenzen aus 
einem Abschnitt. Gehen wir von Beisp. 20 aus, ki:innen 
wir feststellen, dass die betonte Si1be der Kadenz auf der 
auf f beginnenden Piasmagruppe eingefiihrt wird; die 
schlichtere Gestaltung dieser Gruppe in Beisp. 21, wo sie 
auf c anfangt, ist ganz einfach eine andere Art des Vor
tragens. Eine unbetonte Silbe nach der betonten wird 
introduziert auf dem Schlusston vor dem DG-Ausgang, 
und zwei unbetonte Silben nach der betonten flihren zur 
bereits in Verbindung mit den langen Ouranismakaden
zen beobachteten Umbildung des Schlusses der Kadenz, 
s. Beisp. 11 und 17. Die letzte unbetonte Silbe vor der 
betonten ruht auf/g/ (Beisp. 20) und weitere 1-3 unbe
tonte Silben vor der betonten lassen sich auf dem ein

leitenden fan bringen. 

Beisp. 20: 
A 24a: 1 
Vat. gr. 345, 
fol. 26r 
Tetartos 

Beisp. 21: 
A 9a: 2 
Vat. gr. 345, 
fol. 21v 
Protos 

Beisp. 22: 
A 43b: 1 
Vat. gr. 345, 
fol. 33r 
Plagios Protos 

l'i 

Jn Bc:isp. 20-22 wird em kurzer Eindruck des inter
modalen Charakters der Kadenz vermittelt; diese Bei

spiele ki:innen mit denen aus dem Plagios Deuteros (in 
der Gesamtanalyse aller Melodien, wo die Melodien 
dieser Tonart transkribiert wiedergegeben werden) ver
glichen werden, und zwar in A 44b: 1, A 44b: 3, A 44b: 5, 

A 44b:6, A 44b:9, A 45a: 1, A 46a: 1, A 48a: 1, A 48a:2 

und A 48c:2. 
Benutzen wir die Lage der Ouranismaformel als Aus

gangspunkt, zerfållt die Kadenz in vier Gruppen: 

Tetartos: 
Protos: 
Piagios Deuteros: 
Plagios Protos: 

gfed 

d c b a 

aGFE 
GFED 

Wir bemedcen sofort, dass die Intervallverhaltnisse im 
Tetartos, Protos und Plagios Protos einander vollig gleich 
sind: mit der Halbtonstufe inmitten der Formel auf e-f 
bzw. b-c oder E-F. Die Form im Plagios Deuteros fållt 
bis auf weiteres nicht in diese Gruppe, da wir an der ent
sprechenden Stelle der Formel die Ganztonstufe F-G 

finden. 
W enn die Ouranismaformel und damit die intennodale 

Ouranismakadenz in allen erwahnten Lagen dieselben 
Intervallverhaltnisse enthalten soli, verlangt dies in dem 
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aus dern Plagios Deuteros bekannten Fall Inter,allver
haltnisse, die aGPJE 

entsprechen, und dass es sich wirklich um F~ zu handeln 
scheint, dafi.ir spricht die Kombination der Kadenz mit 
,,falschen" Signaturen und Intonationen im Plagios Deu
teros, in erster Linie mit der Nanaintonation auf G; diese 
ist in A 48a: 2 vor der Kadenz zu finden (wahrscheinlich) 
als zentrale Medialintonation (Kap. VI, § 4), was ein 
Zeugnis vom Vorhandensein von F~ zu beiden Seiten der 
Intonation ist), und in A 48c: 2-3 steht sie nach der Ka
denz (hier jedenfalls eine ruckwartszeigende Medialinto
nation, die F# in der vorangegangenen Kadenz bestatigt). 
Ferner haben wir in A 44b:9-10 Ag'= E, sicher eine zen
trale Medialintonation, die von dem Vorkommen von 
F~ im melodischen Kontext zeugt. Zu diesen Ergebnissen 
gelangen wir mittels unserer Haupthandschrift, Vat. gr. 
345, aber sie sollten hier mit Beobachtungen aus Patmos 
221 und Paris 397, die in praktisch allen Fallen die Nana
intonation auf G vor der Kadenz im Plagios Deuteros 
zeigen, erganzt werden. All dieses scheint zu beweisen 
dass die Kadenz im Plagios Deuteros dieselben Intervall~ 
verhaltnisse enthalt wie z. B. die Form im Beisp. 20, wo 
die Nanaintonation auff vor der Kadenz steht; denn die 
Nanaintonation auf G muss wie gesagt als Zeugnis einer 
Halbtonstufe unter G, also eines F# - dem e unter demf 
in Beisp. 20 entsprechend - gewertet werden, so dass die 
Ouranismaformel selbst wirklich auf aGPfi.E liegt. Dass 
die Nanaintonation als zentrale Medialintonation auch 
fiir die Intervallverhaltnisse vor der Intonation Konse
quenzen hat, wird eingehender im Kapitel liber die Ana
stamaformel (Kap. XIII) sowie bei der Untersuchung der 
Melodien im Plagios Deuteros (Kap. XVII) erortert 
werden. 

Die Alteration des Fin der intermodalen Ouranisma
kadenz im Plagios Deuter~s wird oft von Å;J' = E und 

Beisp. 23: 
A 33a: l 
Vat. gr. 345, 
fol. 29r 
Tetartos 

Beisp. 24: 
A 6b: l 
Vat. gr. 345, 
fol. 20v 
Protos 
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Ciem Nenano auf a nach d.ef Kadenz angefochten, s. z. B. 
in A 48a: 1-2 und A 47a:2--3, die wie bereits in Ver
bindung mit i:ihnlichen Erscheinungen in der langen 
Ouranismakadenz auf E erwahnt, s. Kap. VII, § 1, als 
einseitig vorwartszeigende Medialintonationen (Kap. VI, 
§ 4) zu betrachten sind. In diesem Zusammenhang fållt es 
auf, dass das Ergebnis der tonalen Analyse der langen 
Ouranismakadenz auf E, die auf dieselbe Art und in der
selben Lage wie die intermodale Ouranismakadenz im 
Plagios Deuteros schliesst, ebenfalls eine Bestatigung der 
Alteration des Fin der Kadenz ist (Kap. VII, § 1). 

In den Kontakionmelodien geht die intermodale Oura
nismakadenz mit der kontakarischen Endung (Beisp. 5) 
eine Stufe tiefer aus ais die alleluiarische Form. Wahlen 
wir abermals die Lage der Ouranismaformei zu unserem 
Ausgangspunkt, so ergeben sich folgende vier Gruppen: 

Tetartos: g f e d 
Tritos und Plagios Tetartos: d c b a 
Protos, Deuteros und 
Plagios Deuteros: a G FJ E 
Plagios Pro tos und Barys: G FE D 

Die Alteration des F im Protos, Deuteros und Plagios 
Deuteros wird wie in der Alleluiariontradition von eil'1er 
Reihe "falscher" Signaturen bestatigt.1 

§ 2: Die in termodale Ouranismakadenz 
(melismatische Form). 

Diese ziemlich seltene Zeilenkadenz lasst sich als melis
matische Ausgabe der im vorigen Paragraphen bespro-

1 S. :; B. beziiglich des Protos K 22:P. wo die Kadenz auf 6 &s6<; auf D gefolgt 
von Zl = D begegnet (Ashb. 64, fol. 90v. Zeile 4-5) und in bezug auf den Deuteros 
den oktoechischen Zyklus psaltischer Hypakoai auf rrpo<; n\ µupicrm, wo wir 
die Kadenz auf D mit der Nanaintonation auf G davor (ebenda, fol. 246r, Zeile 
3-4 von unten) und mit ll/ = a danach (z. B. in Vat. gr. 345) finden (s. The Tona/ 

System, App. 6, S. 49). Die Beispiele im Plagios Deuteros sind Legion. 

de IM Our.-Kad. (mel.) 

aG IM Our.-Kad. (mel.) 

!°'i 

Beisp. 25: 
A la: l 
Vat. gr. 345, 
fol. l 9r 
Protos 

Beisp. 26: 
A 13a: 2 
Vat. gr. 345, 
fol. 22v 
Protos 

» 
0( 

H 2 : bc 

chenen Kadenz betrachten; sie tritt auf im Tetartos und 
Protos, s. Beisp. 23-24. Die Kadenz wird in der Gesamt
analyse aller Melodien I(nter) M(odale) Our.-Kad. (mel.) 
gekennzeichnet. 

Die Kadenz begegnet ausschliesslich als Endung der 
ersten Zeile eines Stichos. Sie fiihrt eine Silbe weiter, die 
auf einer vorangegangenen media/en Formel oder einem 
do. Motiv introduziert wurde und die betont sein kann 
(Beisp. 23), meist aber unbetont ist (Beisp. 24); eine zu
satzliche unbetonte Silbe kann auf dem Schlusston vor 
dem DG-Ausgang eingefiihrt werden. 

Jn der Alleluiariontradition sind nur die in Beisp. 23-24 
angegebenen Lagen vorhanden; die Neumation ist die 
gleiche. Das einzige tonale Problem begegnet in Beisp. 24 
in der dritten Bareiagruppe auf a-F, wo wir gezwungen 
sind, analog den entsprechenden Intervallverhi:iltnissen 
in Beisp. 23 (d-b) ein F~ anzusetzen. Die vielen Anzeichen 
einer Alteration des F im Protos i.iberhaupt bekraftigen 
diese Annahme; in dem aktuellen Zusammenhang be
merkt man, dass der Rest des A 6b (A 6b: l = Beisp. 24) 
mit den Halbtonstufen Flt-G und b-c von einer "hohen" 
Tonalitat gepragt ist. 

Die Kadenz tritt vereinzelt m den Kontakion- und 
Hypakoemelodien auf. 2 

§ 3: Die se/tene Ouranismakadenz. 

Diese Zeilenkadenz ist eine der eigenartigsten und in 
tonaler Hinsicht interessantesten Kadenzen des Psalti
kons. Da sie nur so wenige Male zu belegen ist, habe ich 
ihr das schlecht zutraffende Pradikat "selten" verliehen. 
In den Alleluiarionmelodien kommt sie nur viermal vor 
(A la:l, A 8a:2, A lla:l und A 13a:2), in den Pro
keimenonmelodien fiinfmal (P 3, P 31 (bis) und P 32 
(bis)); die alleluiarische Form wird in Beisp. 25-26 gezeigt. 

Die erste betonte Silbe wird auf der einleitenden H 3-

F ormel introduziert (s. Kap. XIV, § 3), die nati.irlich mit 
zur Kadenz gehort; die zweite beton te Silbe wird auf die 
in Beisp. 25 gezeigte Weise eingefi.ihrt (die Form in Beisp. 

--" y, 
,..,,- :;,vi :...:, 

26 mit nur einer betonten Silbe bildet eine Ausnahme). 
In bezug auf die Neumation ist die Kadenz besonders 
charakteristisch auf Grund der beiden Piasmagruppen 
vor der Ouranismaformel. 

Wir werden uns hiernach einer Untersuchung der In
tervallverhaltnisse der Kadenz zuwenden. In Beisp. 25 
( der melodische Kontext wird in Beisp. 1 ais ganzer 
wiedergegeben) begegnen wir einer durch die Halbton
stufen E-F und a-bb bestimmten einzigartig tiefen Tona
litåt, da ,~ ;;.- = a vor und nach der Kadenz eine mittel
bare Bestatigung der Halbtonstufe a-bt, darstellt, vgl. die 
Bemerkungen zu der entsprechenden "falschen" Signatur 
in Beisp. 19 sowie im Kap. VII, § 3. Die Kadenz zeigt 
also dieselben Intervallverhaltnisse wie die iibrigen bisher 
behandelten Ouranismakadenzen. 

In Beisp. 26 begegnet die Kadenz eine Stufe hoher als 
in Beisp. 25, mit anderen W orten in einer Lage, die wir 
schon in Verbindung mit der langen Ouranismakadenz 
auf E (Kap. VII, § 1) und der intermodalen Ouranisma
kadenz auf E im Plagios Deuteros (s. oben, § 1) bespra
chen, wo wir in beiden Fallen feststellen konnten, dass es 
naheliegend sei zu vermuten, dass die abschliessende 
Ouranismaformel Intervallverhaltnisse enthalte, die 
aGF~E entspri:ichen. Zu diesem Ergebnis werden wir 
auch kommen mi.issen, wenn wir - von den IntervalIver
haltnissen in Beisp. 25 ausgehend - Intervallidentitat mit 
Beisp. 26 annehmen. 

Sind wir auch imstande, die Alteration des Fin Ver
bindung mit der Form in Beisp. 26 nachzuweisen? Wir 
konnen erstens mit einem Hinweis auf die Gesamtanalyse 
aller Melodien feststellen, dass die hohe, von den Halb
tonstufen F#-G und b-c bestimmte Tonalitat in A 13a: 3, 
welche Zeile nach A 13a: 2 ( = Beisp. 26) folgt, vor-

2 Z.B. in K 3:P /:1eouaioii; (Ashb. 64. fol. 49r, Zeile 3-5) und Hps 2 rropsulfsfom 
(ebd., fol. 246r. Zeile 7-8). Varianten sehen wir zweimal auf dem Text 1&.i; 
yAwaaai; in K 42 :P (ebd .• fol. 147v). in K 25 :P auf cppov~asoii; (ebd., fol. 97r, 
Zeile 1-3) usw. 
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_, Beisp. 2?: 
~~ ... ...:: -- -;:; :::, ,::_;-:__; li"/ •;: 

K 35, Oikos 
Ashb. 64, 
fol. 13lr 
Plagios Tetartos 

Beisp. 28: 
Die Akathistoshymne, Oikos I 
Vat. gr. 345, 
fol. 95r 
Plagios Tetartos 

Beisp. 29: 
Hps4 
Ashb. 64, 
fol. 248v 
Tetartos 

herrscht. Zweitens bemerken wir die zwei Belege B9 = a 
in Verbindung mit A 13a:2; dieser Ton ist theoretisch 
gesehen der unterste Ton des Pentachords aGFED, wo 
man entsprechend D-B~ eine kleine Terz unter eben die
sem Ton erwartet; dasselbe gilt von Bg auf G und d; die 
Signatur auf a liesse sich also als mittelbares Zeugnis 
einer Alteration des darunterliegenden F ansehen, s. fer
ner Kap. XX, § l. Obgleich wir dieser Beobachtung keine 
entscheidende Beweiskraft beizumessen wagen, ist es 
doch wichtig zu beachten, dass der -Obergang von 
A 13a:2 zu A 13a:3, der Quartschritt E-a aufwarts, ge
kennzeichnet ist mit ?-;9 = a und nicht mit 9,t = a, das 
in seiner gesungenen Form die Intervallverhaltnisse im 
Pentachord D-a deutlich abgegrenzt hatte. Der -Obergang 
mit *s erinnert mehr an Ubergange von z. B. D nach G 
oder von a nach d. 

Eine entscheidende Bestatigung des F:lt in der Kadenz 
in dieser Lage liefern die Kontakionmelodien, wo die 
Kadenz in einfacherer Form mit nur einer betonten Silbe 
auftritt; wenn man den einleitenden Abschnitt entfernt, 
entspricht die Form in groben Zugen der alleluiarischen. 
Das Verhaltnis zwischen Text und Musik in den Konta
kionformen ist etwas anders, s. Beisp. 27-29. Das ent
spricht ungefahr dem, das for die intermodale Oura
nismakadenz gilt. 

Beisp. 27 ist dem Oikos des Osterkontakions entnorn
men; auf l:~6wv tritt die Kadenz auf mit der Ouranisma
formel aGFE zuziiglich der kontakarischen Endung 
(Beisp. 5), die die Kadenz zur Finalis D hinunterleitet. 
Die folgende "falsche" Medialsignatur, li = D, ist deut
lich eine zentrale Medialintonation (Kap. VI, § 4), die 
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~ ; .., ~;,, t-9/ ;,J' ~ a.- I!..-

nicht nur im folgenden das aus dem Tetartos bekannte 
Initialmotiv, obgleich hier eine Quarte tiefer (s. Kap. 
XVI, § 6), introduziert, sondcrn auch im Verhaltnis zur 
vorangegangenen Kadenz als Echo wirkt : 

Kad.: a ab (a G) G a (G F:j:j:) Fia G Ffr E Fi D 

Inton.: a G Fi E D 

ein Sachverhalt, der schon in Verbindung mit der langen 
Ouranismakadenz auf D und deren Kombination mit der 
Phrase H oder K zur Sprache kam (Kap. VII, § 1 und 
Beisp. 12). Die "falsche" Signatur bestatigt also die Alte
ration des F in der seltenen Ouranismakadenz; dies gilt 
anscheinend auch von der Form in Beisp. 26. 

Die Bestatigung dieser Alteration scheint auch die 
endgi.iltige Li:isung des Problems hinsichtlich der fast be
ri.ihmten Belege von Ag = E in den Oikoi der Akathistos
hymne zu sein; die erwahnte "falsche" Signatur kommt 
in der ganzen kurzen Kontakiontradition vor. Ashb. 64 
und E. ~- VII enthalten eine Ouranismakadenz auf G vor 
der genannten Signatur, wahrend die i.ibrigen Hss. (inkl. 
des "Amanuensis" in Ashb. 64) die seltene Ouranisma
kadenz in der in Beisp. 28 wiedergegebenen Lage zeigen, 
d. h. endend auf D gefolgt von ~9 = E. 

Wenn wir dem Ergebnis unserer Analyse der Form in 
Beisp. 27 entsprechend in der Kadenz auf l:rcl':µ<pB-17 ein 
F~ ansetzen, enden wir auf D mit einem dariiberliegen
den F#; es ist somit verstandlich, dass der Sanger diese 
Finalis als ein G "empfand". Die folgende Signatur ?i9 
ist eine vorwartszeigende Medialintonation; die folgende 
H 2-Formel wird meist mit dieser Signatur eingeleitet, 

s. i(ap. Xl 1 ~?). A .. bt~~4 scv1ohl die Signa:,:,n aJ.s o.'.J:..::·i die 
Halbtonformel zeigen, ctass sich die Haibtonsiufe zwi
schen der ersten und der zweiten Stufe ilber der Lage des 
Plagios Alphas befind.et, da die Signatur einer nach 
E(J-F"t:E' versetzten Intonation entspricht, und die H 2= 

Formel sich dmch die Tone F~GGF~ bewegt, s. Kap. 

XIV, § 2. 
Mit einerseits der Kadenz auf bi:l':µ<pS17 und anderer

seits der Formel auf slndv stossen zwei in hohem Masse 
halbtonbestimmte E1emente zusannnen, und es ist daher 
kiar, dass - wenn di.e I<adenz auf einer als G "empfunde
nen" Finalis endet - Ag dememsprechend als auf a lie
gend empfunden wird. Dem byzantinischen Sanger hat 
dies keine Schwierigkeiten bereilet ;,,er wird die Kadenzen 
und Formeln mit ihren iiblichen Intervallverhaltnissen 
gesungen haben ohne zuviel uber Alterationen usw. nach
zudenken. Im voriiegenden Fall wird die l'v1elodie weiter 
unten in der Mehrzahl der Hss. des kurzen I(ontakion
stils eine Stufe zu hoch liegen, aber dieselben relativen 
Intervallverhaltnisse enthalten. In einzelnen Hss. wird 
die Melodie irr ihre 1-1rspri.ingliche Lage zuri\ckgeflihrt, so 
dass keine Verschiebung der notierten Lage stattfindet; 
hieruber Naheres in Kap. XIV, § 2 und Beisp. 93-94. 3 

Als weitere Bestatigung def in Verbindung mit Beisp. 
27-28 festgesiellten Intervallverhaltnisse in der seltenen 
Ouranismakadenz wird in Beisp. 29 ein Beleg der um 
eine Quarie hoher angebrachten Kadenz angefuhrt. Diese 
Kadenz liegt mit anderen W orten "normal" und bestatigt 
die Intervallverhaltnisse in Beisp. 27-28, die im Verhalt
nis zu Beisp. 29 als Transpositionen angesehen werden 

ki:innen. 
Das Verhaltnis der seltenen Ouranismakadenz zu Me

dialsignaturen ist im iibrigen naher zu studieren in mei
nem The Tona! System, S. 40-44, einer -Obersicht ilber 
K 22: P und seine Stellung in der musikalischen Ober
lieferung des kurzen Kontakionstils. Auf ,ro ,6Kffi crou 
und ms fircpsm; begegnen reine Formen der Kadenz, wah
rend die Formen auf Xptcr,l': sowie auf Kai vuv ECTrocras 
Varianten darstellen. Wie aus den genannten Stellen her-

Beisp. 30: 
A 6a: 1 
Vat. gr. 345, 
fol. 20v 
Protos 

Beisp. 31: 
A 13a: 1 
Vat. gr. 345, 
fol. 22v 
Protos 

D-G 

Konflikt mii anderersei[S g und ~~9 ~~ E sov1ie zrl = a, 
ein Konflikt zwischen den Halbtonstufen E-F und Fjt-G; 
man wirdjedoch behaupten kbnnen, dass die letzte Halb-
1:onstufe irn. Heisp. aus K 22: P und im Psaltikon i.:1ber

haupt vorherrscht." Die Åhn!ichkeit der Kadenz mit der 
Anastan1aformel ist schlagend; das ist besonders aus 
K 22: P zu ersehen. 

§ 4: Varianten der Ouranismakadenz ai!f a. 

Der Vollstandigkeit ,Negen werden in Beisp. 30-31 zwei 
Ouranismakadenzen wiedergegeben, die sich den schon 
genannten Typen nicht unterordnen lassen. In beiden 
Fallen handelt es sich um Kadenzen, die mit der Oura
nismaformel auf dcba schliessen, d. h. um einen Typ, der 
den ubrigen Ouranismakadenzen entspricht. 

Die Form in A 13 a: 1 (Beisp. 31) ist eigenti.imlich, weil 
sie nur in Vat. gr. 345 und Patmos 221 als erste Zeile von 
A 13a angegeben wird. In den i.ibrigen Hss. tritt an ihre 
Stelle die intermodale Ouranismakadenz (melismatische 
Form), die Vat. gr. 345 und Patmos 221 als Alternative 

anfuhren. 

3 In diesem Zusarnmenhang ist zu bemerken, dass ~9 = E auch dann nach 

En:t~Lcp&ri folgt, wenn wir wie z. B. in Ashb. 64 auf diesern Text eine Ouranisma

kadenz anf G finden. Das scheint zu zeigen, dass die Alteration in der Akathistos

hymne iiberhaupt ansassig ist, was vielleicht damit in Verbindung steht. dass F:11 
eventuel] schm: auf dem einleitender.. "AyycJ,.,oc; vorkommen, das anf einer 

Anaslamaformel auf D unrnittelbar vor der Phrase H liegt - in derselben Lage 

wie im Plagios Deuteros (s. Beisp. 12 sowie Kap. VII, Anm. 3); diese Sachlage 

wird eingehend in Verbindung mit der Anaslamaformel irn Kontakarion erortert 

werden, s. Kap. XIII, § 1. Ubrigens sei als Kuriosum angefiihrt, dass die Hs. 

Vat. gr. 1606, die der langen Psaltikontradition angehort (s. Kap. li, § 3), das 

Prooemion in der Akathistoshymne mit å,' einleitet, das dem a im Verhaltnis 

zur Ublichen lnitialis G gleichwertig ist, also ein weiteres Zeugnis einer Alteration 

des F am Anfang der Akathistoshymne. 
' Die Kadenz trit! im iibrigen in K 41 :0 auf ,fi, crocpiu, (Ashb. 64, fol. J46r, 
Zeile 4-5 von unten) auf, s. ferner Kap. XI, Anm. 7; die Melodie geht hier in 

mehreren Hss. entzwei. Die Kadenz ist ferner in Hps 15 auf ~µil, und Hps 16 

auf µml. rrou belegt, in beiden Fallen mit der Finalis G. 

!!'i 
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Kapitel IX Die abgeleiteten Ouranis1nakadenzen 

§ l: Die Ouranismakadenz auf b im Deuteros. 

Diese Zeilenkadenz nimmt mit der Ouranismakadenz auf 
b im Tetartos (s. unten, § 2) eine Sonderstel1ung im Psal 
tikon ein, da keine der beiden ausserhalb der Alleluia
rion- und Prokeimenonmelodien zu finden ist. 

Die Ouranismakadenz auf b im Deuteros stellt sich vor 
in Beisp. 32. Sie wird mit einer Medialintonation deutlich 
vom vorhergehenden abgegrenzt; sie besteht aus einem 
Abschnitt und enthalt in bezug auf die Neumation viele 
der Elemente, die wir bereits bei der Untersuchung der 
eigentlichen Ouranismakadenzen kennenlemten. Die Ka
denz ist rein melismatisch, da sie die letzte unbetonte 
Silbe von der vorangegangenen medialen Formel bzw. 
dem do. Motiv aus weiterfiihrt; die Kadenz schliesst 10 
gleichartige Zeilen ab, s. die Gesamtanalyse aller Melo
dien. Die Form in Beisp. 32 macht eine eigenartige Aus
nahme hinsichtlich der Melodie aun::&crov, die Elemente 
birgt, die wir sonst nur in der Finalkadenz des Deuteros 
finden (s. Kap. XII, § 2 und Beisp. 72-74). 

In tonaler Hinsicht bereitet die Kadenz keine Schwie
rigkeiten; die Form existiert nur in dieser Tonart, und 
die Halbtonstufe b-c wird nicht angefochten. 

Bisher stellten wir fest, dass die Ouranismakadenzen -
vorausgesetzt, dass die vorige tonale Analyse richtig ist -
in zwei Gruppen zerfallen, entsprechend den Intervall
verhaltnissen in der Ouranismaformel selbst, namlich in 
entweder cbaG (nur durch die lange Ouranismakadenz 
auf G reprasentiert) oder dcba (die iibrigen Ouranisma
kadenzen). In dieser und der in § 2 besprochenen Oura
nismakadenz auf b begegnet eine dritte Gruppe mit der 
Ouranismaformel auf edcb. 

Obgleich wir in den Kontakionmelodien keine Kaden
zen finden, deren Formen den beiden Ouranismakaden
zen auf b genau entsprechen, kennen wir im weiteren 
Sinne Kadenzen verbunden mit der Ouranismaformel auf 
edcb, die stark melismatischen Kadenzen namlich, die 
mit der kontakarischen End ung auf a schliessen z. B. im 
Kontakion zum Karfreitag (s. Kap. X, § 3 und Beisp. 47). 
Zweifelsohne wird in den Kontakionmelodien eine ge
wisse asthetische Wirkung dadurch erzeugt, dass der 
Schluss einer bekannten Kadenz eine Stufe hoher und 
mit Intervallverhaltnissen, die von den herkommlichen 
abweichen, gesungen wird. In Verbindung mit der Halb
tonformelkadenz in den Kontakionmelodien begegnen 
wir einer ahnlichen Verschiebung der H 2-Formel (s. Kap. 
X, § 3 und Beisp. 47 ff.). 

Ausgehend von den Kadenzen mit der Ouranisma-
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formel auf edcb ware es verlockend, eine Bestatigung der 
Intervallverhaltnisse aGFE in den in Kap. VII-VIII be
sprochenen Kadenzen mit dem Ouranisma in dieser Lage 
zu suchen - entgegen dem Ergebnis, zu dem wir bisher 
kamen, d.h. dem Ouranisma auf aGFfcE. Die Argumen
tation rni.i.sste kurz und biindig die sein: Stossen wir im 
Deuteros auf eine Ouranismakadenz auf edcb, ist es an
zunehmen, dass wir eine Quinte darunter eine Ouranis
rnakadenz mit dem Ouranisma auf aG Fq E finden. 

Demgegeniiber ist folgendes anzufiihren: (I) dass meh
rere der Kadenzen, in denen das Ouranisma sich durch 
die Tone aGFE bewegt, in verschiedenen Lagen vor
kommen, die uns dazu berechtigen, die genannte Form 
als Transposition zu betrachten - (2) dass die Kadenz mit 
dem Ouranisma auf aGFE auf verschiedene Weise mit 
,,falschen" Signaturen verbunden wird, die bestatigen, 
dass die Kadenz a1s Transposition angesehen werden 
kann und dass zwischen Kadenzen dieses Typs mit der
sel ben T""'Teumation in verschiedenen Lagen eine Intervall
identitat besteht, ein - wie wir sahen - deutliches Zeugnis 
der Alteration des F - (3) dass die Kadenzen mit dem 
Ouranisma auf edcb in diesen speziellen Formen nur in 
einer Lage zu finden sind und dass sie sich durch ihre 
ausgesprochen melismatische Wesensart und charakte
ristische Neumation deutlich von den eigentlichen Oura
nismakadenzen unterscheiden (Kap. VII-VIII) und daher 
als abgeleitet bezeichnet werden mi.issen. 

Die Kadenz im Deuteros scheint in erster Linie zu
sammen mit der a-b-Kadenz (Kap. XI, § 4) eine Funk
tion als b-Kadenz zu ha ben, da wir das charakteristische 
tonale Feld des Deuteros wahrscheinlich im Umkreis der 
Halbtonstufe b-c zu suchen haben; denn mit der Altera
tion des Fhat das tonale Feld um E herum keinen Deute
ros-Charakter mehr, s. weiter in Kap. XX, § 1. 

§ 2: Die Ouranismakadenz auf b im Tetartos. 

Die Kadenz ist in Beisp. 33 zu sehen. In seiner ausseren 
Form ahnelt sie der langen Ouranismakadenz auf D sehr 
(Kap. VII, § 3), hauptsachlich weil der letzte der beiden 
Abschnitte der Kadenz zwei Ouranismaformeln enthalt. 
In der Form in Beisp. 33, wo nach der Silbe mit der 
Hauptbetonung zwei Silben stehen, ist die letzte Oura
nismaformel in Anlehnung an die Form in Beisp. 11 und 
17 umgebildet. 

Die Silbenverteilung in der Kadenz ergibt sich aus 
Beisp. 33. Weitere unbetonte Silben sind auf dem ein
leitenden c angebracht; die letzte Silbe der Kadenz ist 

Beisp. 32: 
A 16b: 1 

3 ·s F3: a(v) Vat. gr. 4 . 

foL 23 v -;. ~ 
'u.) L- 7/ ~- s• if"'"t, Deuteros .. , ,,-- / ,.. <-" ,, 

Beisp. 33: 
A 24a: 2 
Vat. gr. 345, 
fol. 26r 
Tetartos 

b-G 

sehr oft unbetont, siehe die Gesamtan:1Jyse aller Melo
dien. 

Die Intervallverhaltnisse der Kadenz scheinen im all
gemeinen keine Schwierigkeiten zu verursachen, aber die 
Medialsignaturen und -intonationen nach der Kadenz in 
Vat. gr. 345 erwecken doch den Verdacht, dass die Inter
vallverhaltnisse der Kadenz im Tetartos sich von denen 
im Deuteros unterscheiden. Wir finden im Tetartos 10 
Belege der Kadenz, und die Medialsignatur bzw. -intona
tion und die folgende Initialneume: sehen in Vat. gr. 345 
wie folgt aus: 

Initialneume 
Medialsignatur ( die konfirmierende 

bzw. -intonation Neume in Klammern) 

A 24a:3 ;..,, 
['-1 n9 

A 28a:3 7'» h-J n9 

A 28b:3 77 

A 29b:3 "L '-6' ~ 

A 30a:3 .... '- ,.,__ 
z.z ~ 

A 3lb:3 n...!:-' '--"' '"' ~ 

A 32b: 3 6 ('-] 
-;, 

A 33a: 3 
;.,,, 

[bJ ·n9 

A 33b: 3 A» 
n9 _::.. o/a 

A 36a:3 tJ?.. [bJ 

Von der Kadenz wird angenommen, dass sie auf b, einen 
halben Ton unter c, endete, aber .unter diesen Voraus
setzungen stimmt die Medialsignatur mitsamt der Initial
neume nur in A 24a: 3 und A 36a: 3; in A 24a: 3 gibt f.!ig' 
den Ton dan, eine Terz uber der vorangegangenen Fina
lis, und in A 36a: 3 bezeichnet t]?.. den Ton c, einen 
halben Ton liber der vorangegangenen Finalis, was vollig 
normal ist. 

In A 30a:3 und A 3lb:3 geht die Melodie weiter mit 
einem Ison nach einer Nanaintonation, d. h. die Medial
intonation mitsamt der Initialneume legt die vorange-

~ 

> lf1l ,,,~_il > 

( ·P§r~ 

gangene lnitialis in diesem Fal! nicht als b, sondern :,Js c 

aus; ahnlich in A 28a:3 und A 33a:3; hier liegt ~9 laut 
Hs. eine Stufe i.iber der vorangegangenen Finalis, womit 
also wiederum c gemeint ist. In A 28b: 3, das keine Me
dialsignatur enthalt, zeigt der Zusammenhang deutlich, 
dass von der Initialis angenommen werden muss, dass sie 
auf d liegt, d. h. eine Stufe i.i.ber der vorangegangenen 
Finalis, wobei auch hier c zu verstehen ist. 

Die restlichen drei Falle sind schwer zu verstehen. ln 
A 29b: 3 wird die Initialis von der Medialsignatur als d 
angegeben, und sie scheint vorauszusetzen, dass die vor
angegangene Initialis dieselbe Lage hat; ahnlich in 
A 33b: 3; A 32b: 3 zeigt s eine Stufe i.iber der vorher
gehenden Finalis - was an und fur sich sehr wohl stimmen 
konnte, da die Signatur auf c auftritt - aber aus dem Zu
sammenhang geht hervor, dass die Initialis eher ais d auf
gefasst wird; durch eine Verbesserung in s,t. mit der
selben fol gen den Initialneume konnte daher A 32 b: 3 in 
die Falle eingeordnet werden, die im vorhergehenden c 

als Finalis bedingen. 
In den beiden Fallen, wo die Melodie aufgeht (A 24a: 3 

und A 36a: 3), muss von der Kadenz angenommen wer
den, dass sie auf b endet. Das bedeutet zugleich eine Be
statigung der edcb entsprechenden Intervallverhaltnisse 
in der Ouranismaformel. 

In den fiinf Fallen, wo die Melodie sich von einem im 
vorhergehenden postulierten c aus weiterbewegt, konnte 
man annehmen, dass die Finalis der Kadenz auf irgend
eine Weise ais ein c "empfunden" wurde. Jst das wahr, 
so ware dies einem Gefi.ihl davon zuzuschreiben, dass 
unter der Finalis der Kadenz eine Halbtonstufe lag, und 
diese Moglichkeit ware unter den vorliegenden Umstan
den denkbar, wenn die Kadenz auf bb statt auf b~ aus
ginge, so dass z. B. die Nanaintonation in A 30a: 3 und 
A 31 b: 3 sich auf die Halbtonstufe a - bb bezoge. Zum 
gleichen Ergebnis kommt man, wenn Fig sich eine Stufe 
i.iber der Finalis der Kadenz befindet (A 28a: 3 und 
A 33a: 3), was bedeutet, dass unter dieser Stufe eine 
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kleine Terz (Ganz- piL,s Haluc011) und sormt e1n Halb:on 
unter der vorhergehenden Finalis liegt. 

Heisst aber dies, dass die Kadenz wirklich auf bf:, statt 
auf bq endete? Die angefiihrten flinf Bel ege scheinen es 
zu zeigen. Die Fruge ist jetzt, ob es moglich ist zu erkla
ren, wie der Ton bf:, in die vorliegende Kadenz eingefiihrt 
wurde. 

Oben bei der Beschreibung der Kadenz stellten wir 

fest, dass sie wie die langen Ouranismakadenzen auf D in 
ihrem letzten Abschnitt zwei Ouranismaformeln (edcb) 
hat. In Verbindung mit den eigentlichen Ouranisma
kadenzen kamen wir ferner zu dem Ergebnis, dass das 
Ouranisma sonst nur in zwei Formen auftritt, und zwar 
mit Intervallverhaltnissen wie chaG (die lange Ouranis
makadenz auf G, siehe Kap. VII, § 2) und dcba. Nimmt 
man an, dass die musikalische Tradition, die Vat. gr. 345 
reprasentiert, die beiden Ouranismaformeln im lelzten 
Abschnitt der Ouranismakadenz auf b ais Transposition 

des Ouranismas auf cbaG in die Lage e~ debf:, auffasste, 
so hat man hiermit eine Hypothese gefunden, die eine an
gemessene Erklamng fiir die i\b,.:veid:ungen in VaL gr. 
345 gibt, Abweichungen, die zu konsequent und nach
ahmungsbildend sind, als dass man sie als Fehler abtun 
konnte. Von einem theoretischen Gesichtspunkt aus liegt 
die Melodie demzufolge in fi.inf Fallen mit Bezug auf die 
notierte Lage im folgenden eine Stufe zu tief, aber mit 
dem behaupteten geanderten Intervallgefi.ihl rnerkt man 
es nicht. Das entspricht ganz dem Fall in der Akathistos
hymne, wo die Melodie ebenfalls auf Grund einer Ånde
rung des Intervallgefi.ihls in der Mehrzahl der Hss. eini;; 
Stufe zu hoch hinauf gelangt, ohne dass die relativen 
Intervallverhaltnisse geandert werden, s. u. a. Kap. VIII, 
§ 3 und Beisp. 28. 

Von den zehn Belegen im Tetartos deuten fiinf auf ein 
bestimmtes Muster: eine Halbtonstufe unter der Finalis 
der Kadenz. Zwei Falle bestatigen die allgemein ange
nommenen IntervalIver haltnisse; von den drei rest-• 
lichen Belegen ware der eine mit einer kleinen Verbesse
rung vielleicht genau so wie die fiinf erstgenannten zu ver
stehen, wiihrend A 29b: 3 und A 33 b: 3 eher als Falle zu 
betrachten sind, in denen die Melodie mit der neuen Zeile 
von vorne anfångt •· ohne Bezug auf die vorangegangene 
Finalis, ein Phanomen, dem wir in tonal schwierigen Zu
sammenhangen an anderen Stellen des Psaltikons be
gegnen. 

Da die genannten Falle lediglich in Vat. gr. 345 und 
nicht in anderen Hss. auftreten, habe ich gewahlt, mich 
in der Gesamtanalyse aller Melodien nach r. y. HI zu 
richten, aber obwohl die betreffenden Stellen normal 
sind und in r. y. HI und anderen Hss. hestens aufgehen, 
ist damit nicht gesagt, dass die erwahnte Ånderung des 
Intervallgeflihls in diesen Hss. nicht stattfand. Sie ffihren 
die Melodie vielleicht nur in ihre urspriingliche Lage 
wieder zuriick, so dass das Intervaligeflihl abermals ge
andert wird. Es geht hier wie gesagt um eine Hypothese, 
und es ist unmoglich, mit der vorliegenden Grundlage 
weiterzukommen, aber ich bin davon iiberzeugt, dass 
notwendige tonale Untersuchungen aller Melodien im 
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'i'~tarlos be ✓orsteJ1en. sie siLd bei "':/i/e1:vef~l nicht so un
problemati:xh, wie sie auf den erste:J Blick scheinen. 1 

§ 3: Die plagiierende Ouranismakaden:::. 

Diese Zei:enkadenz ist ma •Nenig in den Alleluiårion
melodien belegt. Sie wird die plagiierende Ouranisrna
kadenz genannt, besonders auf Grund der Verhaltnisse 
in den Kontakionmelodien, wo sie Ouranismakadenzen 
alier herkommlichen Typen plagiiert (Kap. VII-VIII), in
dem sie in melismatischer Form alle fur die Ouranisma
kade11zen typischen Wendungen wiedergibt und sehr hau
fig an die Stelle von Ouranismakadenzen tritt. Dieser 
Sachlage werclen wir uns bei der Behandlung der Ver
haltnisse der Kadenz in den Kontakionmelodien wieder 
zuwenden. 

In den Alleluiarionmelodien ist sie im Plagios Tetartos 
eine selbstandigere Kadenz geworden, und ihre plagiie
rende Wesensart ist nicht so miffallend wie in den Kon
takionmelodien. 

Die Kadenz kommt in zwei Formen vor, die eine im 
TelarLOS, s. :aeisp. 34 und Beisp. 147, Sektion 2. Dieser 
Typ ist einigermassen fest; es gibt nur vier Belege 
(A 27a:2, A 27b: 1, A 32a:2 und A 36a: l). In A 36a: l 
und A 27 b : 1 ist die Ges tal tung praktisch die gleiche; sie 
zerfållt in zwei Teile, von welchen der erste fast mit 
H6:(bc)de (Kap. XIV,§ 6) identisch ist; die Betonungen 
sind aus Beisp. 34 ersichtlich. Die beiden anderen Belege 
im Tetartos variieren die Kadenz auf verschiedene Art. 

Der plagiierende Charakter der Kadenz geht aus einern 
Vergleich mit der langen Ouranismakadenz auf G (Beisp. 
13) hervor, wo dem letzten Abschnitt der Kadenz teil
weise analoge Elemente der plagiierenden Ouranisma
kadenz entsprechen (Beisp. 34 in diesem Kap.): 

Die Our.-Kad.: ab - c b - G a - b c b a c b a G 

Die pl. Kad. : a b - c d - c b - G a - b c a b a G 

exkl. des abschliessenden DG-Ausgangs. 
Der Typ aus dem Plagios Tetartos (Beisp. 35) ist aus

gesprochen melismatisch und in der Hinsicht der langste 
der Alleluiarionmelodien. Es gehort zu seiner Art, dass 
er ais lange Jubilus-ahnliche Verlangerung der Final
kadenz im Plagios Tetartos von Patrnos 221 in praktisch 
derselben Form vorkommt, s. Kap. XII, § 6, u. Beisp. 78. 
Von der Psephistongruppe an ist die Kadenz in den 6 Be
legen im Plagios Tetartos unverandert (A49b: 2, A 51 b: 2, 
A 53b:3, A 54a:2, A 55a:2 und A 59b:2); die betonte 
Silbe wird auf der Psephistongruppe eingefohrt, und die 
vorangegangenen unbetonten Silben werden auf dem 
Initialmotiv Gcbc angebracht (Kap. XVI,§ 6); die Form 
in Beisp. 35 weist iibrigens alle moglichen Anbringungen 
von unbetonten und betonten Silben :mf. 

1 Eine Bestatigung des bb im Tetartos in den Kontakionmelodien der kurzen 

Tradition scheint aus Ay 7 = c hervorzugehen. Wenn man annimmt, dass die 

lntonationsmelodie hier dieselben lntervallverhaltnisse hat wie eine Quarte tiefer 

(EFGFEFG), ergibt das abbcb'(Jabbc, s. K 19:0 (Ashb. 64, fol. 83v, Zeile 8) und 

K 3:0 (ebd., fol. 50r, Zeile 2), stels in Verbindung mit derselben Formel. 

Beisp. 34: 
A 36a: l 
Vat. gr. 345, 
fol. 30r 
Tet2.rtos 

Beisp. 35: 
A 53b: 3 
Vat. gr. 345, 
fol. 38r 
Plagios Tetartos 

Gcbc 

Abweichungen in 
r.y. III, 
fol. 90v 

In ihrer melismatischen Gestaltung lasst sich die Ka
denz mit Ausnahme ihres letzten Teiles, den sie mit der 
Form in Beisp. 34 gemein hat - als bestehend aus einer 
erweiterten H1-bc-Formel (Kap. XIV, § 1), aus AK :a 
(Kap. XV, § 7) sowie aus einer Variante der Anastama
forrnel auf E beschreiben. 

In tonaler Hinsicht ist die Kadenz interessant durch 
ihre Abweichung von der Version in Vat. gr. 345 und 
Paris 397, die E. ~- Il, r. y. IH und Patmos 221 einfiihren 
(s. Beisp. 35, unterste Zeile); hier ergibt sich eine H 2-

Formel, die aufGrund der Untersuchungen in Kap. XIV, 

§ 2 allem Anschein nach auf eine Alteration des F deutet. 
In den Kontakionmelodien plagiiert die Kadenz haupt

sachlich die drei langen Ouranismakadenzen (Kap. VII, 
§ l -3). Es zeigt sich dabei, dass die plagiierende Ouranis
makadenz die Platze dieser Kadenzen funktionel! ein
nimmt. Femer zeigt ein Vergleich der verschiedenen 
Handschrifteniiberlieferungen, dass eine Ouranisma
kadenz zuweilen mit der entsprechenden plagiierenden 
Kadenz ausgewechselt werden kann. 2 

In den Kontakionmelodien dient die plagiierende Ou
ranismakadenz also als ein raffiniertes Variationselement. 
In tonaler Hinsicht wird die plagiierende Ouranisma
kadenz in dieser Weise ebenso interessant wie die ent
sprechenden langen Ouranismakadenzen, weil sie wie 

> 

" .I 
Tov' Ku----------~ e• -~--o ..,__..,, 000---=ooov 

diese mit ,,falschen" Signaturen verbunden ist, die die 
Alteration des F bezeugen, usw, Dieses naher zu beleuch
ten ware lediglich eine Wiederholung der tonalen Ana
lysen, die wir schon in Kap. VII, § 1 und 3 vomahmen. 

2 In K 2: 0 auf cm K6CJµm begegnet so die plagiierende Kadenz, die der langen 

Ouranismakadenz auf G entspricht (Ashb. 64, fol. 48v, Zeile 3-5) vgl. Beisp. 34. 

Der Schluss der Kadenz plagiiert ganz genau die Phrasen P N L (Beisp. 16). 

In K 43: 0 finden wir in Vat. gr. 345 und r. y. III auf fllftTJcr6.µavo1 eine lange 

Ouranismakadenz auf G entsprechend der Kombination 

R AK:a Q N L, 

aber die Phrasen Q N L werden in Ashb. 64 (fol. 151 r, Zeile 2-5), in E. fl. VII 

sowie in der alternativen Version in r. y. III gegen die entsprechende plagiierende 

Ouranismakadenz ausgetauscht. In K 11: 0 auf <pfim y6.p tru rrpo<pfitTJ (Ashb. 

64, fol. 62v, Zeile 2-4 von unten) die plagiierende Ouranismakadenz auf D ent

sprechend der langen Ouranismakadenz auf D mit den Phrasen 

K (v) AK:F(ji:) DA. 

Das Plagiieren umfasst die Phrasen DA (Beisp. 12). In K 32:0 finden wir auf 
CJ<puyijCJovsm [lptcp17 in Ashb. 64 (fol. 116r-l 16v) die Phrasen 

F AK:F(j!) DA, 

aber in Vat. gr. 345 und in der alternativen Version in r. y. III wird die Phrase A 

mit der plagiierenden Kadenz ersetzt. In K 17: P begegnet auf µani 11:01µ/;vmv 

(Ashb. 64, fol. 76r, Zeile 3-6) die plagiierende Kadenz, die der langen Ouranisma

kadenz auf D in den Alleluiarion- und auf C in den Kontakionmelodien ent

spricht (Kap. VII, § 3), hier in der hoheu, auf G endenden Form. Dass die Form 

in Ashb. 64 wirklich die der plagiierenden Kadenz ist, geht aus der Hs. Vat. gr. 

345 hervor, die hier die gewiihnliche Ouranismakadenz hat. 
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Kapitel X Die interrnodalen l<adenzen 

Beispo 36: 
A 2a: 2 
Vat. gr. 345, 
foL 19r 
Protos 

H 3 : bc 

H2 : bc IM Durkad. G 

Beisp. 37: 
A 3a: 2 > > " i'i " 

Vat. gr. 345, 
fol. 19v 
Protos 

a:7)J' ænL~r, 

H 3 : bc IM Durkad. G 
['-] 

Beisp. 38: - ff/ o/ !i--;-;~ 
z 

A 8a: l > ~ r;:,, 

N-l--!tiJ4 
~ ,ir 

Vat. gr. 345, 
fol. 21r 
Protos r, <. ✓ 

ToK o<----}f•--------~-~-~15/11-!§(fi-c. 

§ l : Die intermodale Durkadenz. 

Mit insgesamt 47 Belegen ist die intermodale Durkadenz 
die am haufigsten vorkommende Zeilenkadenz in den 
Alleluiarionmelodien, s. Kap. IV, § 5. Durkadenz wird 
sie genannt, weil iiber ihrem Schlusston vor dem DG
Ausgang eine grosse Terz liegt, ebenso wie an der ent
sprechenden Stelle in der intermodalen Mollkadenz eine 
kleine Terz liegt, siehe unten, § 20 Ihr intermodaler Cha
rakter tritt stark dadurch hervor, dass sie in fiinf der sechs 
Tonarten der Alleluiarionsammlung in drei verschiede
nen Lagen vorkommt. 

Die Kadenz zahlt insgesamt vier Formen, die in Beisp. 
36-38 sowie in Beisp. 146, Sektion 8 und Beisp. 149, Sek
tion 1 vorgestellt werden. Beisp. 36 zeigt die Hauptform; 
die betonte Silbe wird auf dem einleitenden Motiv, das 
H3:bc entspricht (s. Kap. XIV, § 3), eingefiihrt; die Be
tonungsverhaltnisse gehen aus dem Beispiel hervor, in
dem darauf hingewiesen wird, dass weitere unbetonte 
Silben auf dem Elaphron auf a und dem Elaphron auf G 

sowie auf den sich etwas voneinander unterscheidenden 
Anlaufen zur Kadenz angebracht werden konnen. In ein
zelnen Fallen lasst sich eine betonte Silbe auf dem ab-
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schliessenden Ton vor dem DG-Ausgang einfiihren (z. R 
in A 4b: 2), so dass die Kadenz zwei betonte Silben erhalt. 

Zwei betonte Silben sind jedoch mehr typisch for die 
zweite Form der Kadenz, die wir in Beisp. 37 vorstellen; 
die erste betonte Silbe wird wie in Beisp. 36, die zweite 
auf einem Motiv entsprechend dem bGa-Motiv einge
fiihrt (siehe Kap. XV, § 4). Verglichen mit der Haupt
form in Beisp. 36 fehlt sowohl der Form in Beisp. 37 als 
auch derjenigen in Beisp" 38 die charakteristische Psephi
stongruppe am Schluss der Kadenz. 

Die dritte Form in Beisp. 38 gleicht der in Beisp. 37 in 
vielen Punkten. Diese recht kurze Form konnte prokeime

narisch genannt werden, da sie besonders in den Prokei
menonmelodien zu findenist. Wie die Form in Beisp. 37 
ist auch diese mit Zeilen verknlipft, die Texte mit der Be
tonung auf der letzten Silbe tragen. 1 

Die vierte Form der Kadenz ist ausgesprochen melis-

1 Diese Eigenschaft ist bernerkenswert in Verbindung mit der Form in Beisp" 38, 
die die Worte wic; åyiotc; umfasst; denn sie zeigt, dass die Musik zu einem Zeit
punkt ausgeformt sein wird 0 da das letzte Wort ais zweisilbig, namlich åyic,, 
aufgefasst wurde. 

F" 

n1a Lise}_; \\1 i~· 
und Plagios Telarios. In der Plagios Telartos-rorrn, der 
!angsten, s. Beisp. 149, Sektion 1, umfasst die Kadenz die 
Melodie auf dem Text (Hpo)<p&acrcoµ::;v, in der Plagios 
Protos-Form, siehe Beisp. 146, Sektion 8, die Melodie 
auf (fon:pi':)com:v; in beiden Fallen setzi sich die Melodie 
aus zwei Teilen zusammen - im ersten Fall wird die 
Grenze von einer Medialsignatur angezeigt, irn zweiten 
von dem entsprechenden Ruhepunkt auf D. In beiden 
Beispielen bestehen zwischen den ersten Teilen der zwei 
Kadenzen gewisse Åhnlichkeiten, wahrend die letzten 
Teile genau diese!be Neumation haben. In der Gesamt
analyse aller Melodien wird diese melismatische Gestal
tung der Kadenz ais l(nter)M(odal1) Durkadenz (mel.) 
bezeichnet. 

Von den 47 Belegen in den Al!eluiarionmelodien repra
sentieren 27 die Hauptform, l l die Form in Beisp. 37, 
5 die Fonn in Beisp. 38 und 4 die melismatische Aus
fi.ihrung. 

Wie erwahnt tritt die Kadenz in drei Lagen auf, und 
die Finalis der Kadenz vor dem DG-Ausgang kann c 
(Tetartos und Plagios Tetartos), G (Protos und Plagios 
Deuteros) und F (Plagios Protos und ein einzelnes Mal 
Pro tos) sein. Mit der Hauptform in A 2a: 2 ( = Beisp. 36), 
A 34a: 3 und A 40a: l ais Ausgangspunkt haben wir 
somit alle drei Lagen nachgewiesen: 

A34a:3 ccefdecdababcdedcbedc (Tetartos) 

+ + + 
A 2a:2 bca bGaEFEFGa ba GFba G (Protos) 

A 40a: l FGabGaFGDEDEFGaGFEaGF (Plagios 
Protos) 

Wir sehen in A 34a: 3 und A 40a: 1 die verschiedenen 
Anlaufe zur Kadenz; nach diesen entspricht die Neuma
tion genau der in Beisp. 36 wiedergegebenen. 

Eine Gegenliberstellung der Intervallverhaltnisse in 
den drei Tonlagen enthi.illt, dass A 34a: 3 (Tetartos) und 
A 40a: 1 (Plagios Protos) fast miteinander iibereinstim
men; mit den Intervallverhaltnissen in A. 34a: 3 als Aus
gangspunkt wird in A 40a: 1 nur bb statt bq erfordert, 
eine Vertiefung, die im allgemeinen durchaus im Plagios 
Protos anzutreffen ist; u. a. stellten wir bei der Beschrei
bung der Form in Beisp. 36 fest, dass die betonte Silbe 
auf einer H 3- Formel - namlich in Beispo 36 auf H 3 : bc und 
im Plagios Protos - eine Stufe tiefer - natiirlich auf H 3 : abri 

- eingefiihrt wurdeo Die Anbringung der H 3-Formel auf 
dieser Stufe ist ganz einfach als Zeugnis der Vertiefung 
des b anzusehen (in der gegebenen -Obersicht mit -=- her
vorgehoben), s. Kap. XIV, § 3. 

Mit dieser Vertiefung besteht zwischen A 34a: 3 und 
A 40a: 1 Intervallidentitat. Um eine solche auch zwischen 
A 34a: 3 und A 40a: 1 einerseits und A 2a: 2 andererseits 
herzustellen, verlangt dies in A 2a: 2 FJ statt F (mit + 
gekennzeichnet). Die Alteration des Fist aus rein musi
kalischen Grunden wi.inschenswert, s. Beisp. 36, weil man 
so einen offenen Tritonus vermeidet (in Beisp. 36 in zwei 
Fallen). 

Alteration des F so sehr :-;tark ist, fehlen uns immer noch 
eigentliche Zeugnisse derselben" Aber wie wir in Vc1 
bindung mit der Alteration des F in den Ouranisma
kadenzen (ir: e 0 ster Linie in der langen Ouranismakadenz 
auf D aus den Kontakionrnelodien (s. Kap. VII, § 1)), der 
intennodalen Omanismakadenz auf Elm Pl3,gios Dec1tt> 
ros aus den Alleluiarionmelodien (Kap. VIII, § 1) sowie 
in der seltenen Ouranismakadenz auf D aus den Konta
ldonmelodien (Kap. VIII, § 3)) ,,falsche" Signaturen fan"• 
den, welche die genannte Alteration besfatigten, so be
gegnen wir auch bei der intermodalen Durkadenz auf G 

im Protos und Plagios Deuteros einer Reihe "falscher" 
Signaturen, die auf dasselbe hindeuteno 

In Beisp. 38 findet sich die Nanaintonation auf G so 
mitten in der Zeile; diese Intonation liegi meist auf c, F 
undf; hier muss sie als Zeugnis einer Halbtonstlife unter 
G im vorhergehenden (sie ist eine typische rlickwarts
zeigende Medialintonation, s. Kap. VI, § 4) wie auch im 
melodischen Kontext i.iberhaupt gewertet werden. 

Die ,Jalschen" Signaturen stehen hauptsachlich nach 

der Kadenz. Sie zeigen an, wie der Sanger die Lage im 
melodischen Kontext "empfunden" hat, besonders im 
Verhaltnis zur vorhergehenderi Finalis der Durkader;z. 
Unien ist auf Grund der Hs. Vat. gr. 345 eine vollsfandige 
Liste zusammengestellt tiber (1) die Finales der inter
modalen Durkadenz im Protos und Plagios Deuteros, 
(2) die folgenden Medialsignaturen oder -intonationen 
sowie (3) die danach stehenden Initialneumen inkl. der 
event11ellen konfirmierenden Neumen, die in eckige 
Klammern gesetzt wurden : 

A2a:2-3 G 
» t. 9, [,;, .. ] ,. .. 

A2b:3-4 G c;::. :, .. 
A 3a:2-3 G A» fe_) n9 ;;;; 

A4b:2-3 G ~si. L 

A 5a:2-3 G L~ '-

"" <V 

A5b:2-3 G '- '-
:æ.z '--

A6a:2-3 G A» t;;:-1 n9 

A 7b:2-3 G c.;::.. .... 
,.;, 

A 8a: 1-2 G ~ ~-... 

A Sb:2-3 F »l [~] g, ..... ,, 

A 9a: 3-4 G » i 9, [~] 

A9b:2-3 G » L [~1 9, ,,,.. 
A lOa:2-3 G ~ !-

,_:, 

A45b:2-3 G 6 ['-J ..... 
~ 

Da es hier um ausserst schwierige Transkriptionspro
bleme geht, werde ich zu Anfang einen einzelnen Fall 
hervornehmen und ihn griindlich beleuchten; es handelt 
sich um A 2a: 2-3. A 2a: l endet auf a mit der intermoda
len Stufenkadenz (s. Kap. XI, § 3). Die Melodie geht 
weiter mit A 2a: 2 (Beisp. 36), wo ';;,;, = b in voller lJber
einstimmung mit der Theorie die Stufe iiber der vorher
gehenden Finalis angibt; in A 2a: 2 selbst scheint die 
Alteration des F, wie oben erlautert, aus rein musikali-
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Beisp. 39: 
A 2a: 3 
Vat. gr 345, 
fol. 19r-19v 
Protos 

: DC 

EFGbcGa EFG H 3 : bc 

Abweichungen in 
r. y. III, 

:><> 

""' 

~ 

:;:., i", 

fol. 73r, I - ----= 
und E. ~- II, 
fol. 53r 

-r.i 

., 

schen Griinden durchaus denkbar zu sein. Nach der Dur
kadenz auf G finden wir als Introduktion zur Schluss
zeile, A 2a: 3 (Beisp. 39), die Medialsignatur g ,L. Die in 
der Hs. schwarze Initialneume '.>•• bezieht sich auf die 
vorangegangene Finalis G und muss demzufolge die Be
wegung FG anzeigen. Die konfirmierende, in der Hs. rote 
Neume r;;; •. besågt, dass die beiden Anfangstone eine 
Quarte und eine Terz unter dem Schlusston der Intona
tionsmelodie liegen, die der genannten Signatur ent
spricht. 

VVare die angefohrte Kombination von Initial- und 
konfirmierenden Neumen ein isolierter Fall, so konnte 
man die Ånderung ["::•l vorschlagen, woraus sich die 

Anfangstone EF ergeben wi.irden, aber hier sind wir ja 
schon im voraus auf die von der Medialsignatur gelie
ferte Definition der Stufe unter der vorhergehenden Fina
lis G gespannt. Gehen wir von der konfirmierenden 
Neume aus, sollte zwischen den beiden Anfangsti:inen in 
A 2a: 3 eine Halbtonstufe sein, und da diese Anfangstone 
der schwarzen Initialneume zufolge eine Stufe unter der 
vorangegangenen Finalis und in deren Lage liegen, soli
ten sie ais FiG transkribiert werden. Das bedeutet, das 
die g,t entsprechende Intonationsme!odie aufzufassen 
ist als von ihrer normalen Lage aGFED-a nach 
baGFfrE-b versetzt. Wi.irde diese Hypothese nur auf die

sen einzigen Fall bauen, hatte sie kaum einen Wert; aber 
die Mehrzahl der relevanten Medialsignaturen und -into
nationen nach der intermodalen Durkadenz auf G 

scheint ein Muster zu bilden, indem sie, wie im Fall 
A 2a: 2-3 gezeigt, eine Halbtonstufe unter G, also Fi, 
stillschweigend voraussetzt, so wie wir es in der folgenden 
Analyse begriinden werden. Femer begegnen an anderen 
Stellen im kurzen Psaltikonstil im Protos und Plagios 
Protos Zeugnisse von 9,L = b, g = E und Bg = E. 2 

Nicht zuletzt ist hervorzuheben, dass die Lage im melo
dischen Kontext nicht von der Annahme der Alteration 
des Fund 9 /· = b ges tort wird; A 2a: 3 en det auf a, was 
irn Protos ganz normal ist, s. Niiheres dari.iber in Kap. 
XII, § 1. Aber ehe wir zur Finalkadenz selbst auf ev 
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EKKA T]CJfo gelangen, stos sen wir erst auf eine Variante des 
Initialmotivs GbcGa, die zusammen mit dem folgenden 
Initialmotiv EFG um eine Stufe hi:iher versetzt ist (s. Kap. 
XVI, § 1). Nach den transponierten Initialmotiven finden 
wir auf åÅiJ)h:1av crov dieselben Formeln in derselben 
Lage wie am Anfang von A 2a: 2 (Beisp. 36). 

In r. y. III und E. ~- II stehen zwischen A 2a:2 und 
A 2a: 3 keine Medialsignaturen. Die beiden Hss. fuhren 
die ebengenannten Jnitialmotive in ihre normale Lage 
hinunter, lassen die Melodie aber ab åÅiJBnav wieder in 
dieselbe Lage hinaufspringen vvie in Vat. gr. 345. Diese 
Abweichungen der beiden Hss. werden in Beisp. 39 
( unten) angefiihrt. 

Die Abweichungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
lediglich die Initialmotive betreffen. Der Rest von 
A 2a: 2-3 liegt in derselben Lage wie in Beisp. 36 und 39 
angegeben; sicher wird er auch dieselben Probleme ent
halten, offene Tritoni z. B. Daher ist es auch nicht sehr 
wahrscheinlich, dass die Intervallverhiiltnisse und das 
Intervallgefuhl in r. y. IH und E. ~- II sich von den Ver
hiiltnissen in Vat. gr. 345 unterscheiden. Wir mi.issen an
nehmen, dass - abgesehen von den beiden Abweichungen 
am Anfang von A 2a: 3 (Beisp. 39) - in den beiden Hss. 
Fi vorlrnmen. Man ki:innte gewissermassen sagen, die 
Melodien in den beiden Hss. sei in musikalischer Hinsicht 
im Verhaltnis zu Vat. gr. 345 wegen der starken tonalen 

Ånderungen als schwieriger empfunden worden. Das Be
merkenswerte an der Notierung der Melodie in Vat. gr. 
345 ist gerade die Art, in der sie bei der Anbringung "fal

scher" Signaturen und bei der Verschiebung der beiden 
Initialmotive offensichtlich die volle Konsequenz des 
tonalen Empfindens zieht, von dem der grosste Teil des 
melodischen Kontextes beherrscht ist, und in dem sie die 
Theorie, in diesem Fall die Medialsignatur und die beiden 

2 Ober 'g,' = b, siehe Messina 129, r. ,. V und E. ~. I in A la:2 (s. Beisp. I 
sowie die Bemerkungen in Kap. XXI, § I. die daran ankniipfen). Uber 9 = E, 

siehe u. a. The Tona! System. App. 2, S. 40-44, vgl. Kap. VII!, § 3 (Schluss). Ober 
{19 = E. s. ebenfalls Kap. VITI. § 3. 

init1alsignacuren~ dsr t11t:_siiahsche1: frc11,1s ctnpå~st. ohl 
mag es stimmen, dass diese Lesart lllJ.C in Va:. gr. 345 zu 
findenist und im Verhaltnis zu def C1brigen i.ms bekann
ten schriftlichen Tradition vielleicht sekundar ist (von 
einem Fehler kann in Vat. gr. 345 kaum die Rede sein, 
da die Melodie hier wie auch in den anderen beiden Hss. 

aufgeht, s. Beisp. 39) - diese Lesan gibi. uns doch viel
leicht mehr Aufschliisse i1ber das wirkliche tonale Em
pfinden in den Melodien als die "korrekteren" Hss. in 
Beisp. 39, s. ferner Kap. XX, § 3. 

Nach dieser detaillierten Behandl ung von A 2a: 2-3 
woilen wir den Rest der in obenstehender Liste gezahlten 
Palle erortern. Nach A 2b: 2 und der Finalis G steht eine 
Baryssignatur, die die Intonationsrp.elodie, normal die 
Tone FG EF oder cdbc durchlaufend und UITJ eine Halb
tonstufe herum angebracht, vertritt. 1n A 2b: 3 finden 
wir nach der Medialsignatur dieselbe schwarze Initial
neume wie in A 2a: 3, hier aber olme konfirmierende 
Neume. Wenn die schwarze Initialneume nach der Me
dialsignatur allein stebt, bedeutet das in der Regel und 
in Verbindung mit der Baryssignatur praktisch immer, 
dass die Initialneume sich sowohl auf die vorangegangene 
Finalis ais auch auf den Schluss der Intonationsmelodie 
bezieht, der der Medialsignatur entspricht. Die beiden 
Tone, auf die so Bezug genommen wird, mi.issen also 
dieselbe Lage haben, was im vorliegenden Fall damit 
gleichbedeutend ist, dass die der Baryssignatur entspre
chende Intonationsmelodie von dem vorhergehenden 
Finalis G an nach GaFf:rG versetzt gesungen werden soll 
sowie dass die folgende Initialneume als F~G zu transkri
bieren ist. Die Baryssignatur ist eine zentrale Medial
intonation (Kap. VI, § 4), die die Alteration des F vor 
wie nach der Intonation bestatigt. Mit anderen Worten: 
die vorangegangene Finalis G wird mit den sich daraus 
ergebenden Konsequenzen als ein F empfunden. Das ist 
auch der Fall in A 7b:2-3, A 8a: 1-2 und A lOa:2-3 sowie 
in Verbindung mit der Nanaintonation auf Gin A Sa:2-3 
und A 5b: 2-3. 

In A 3a: 2-3 ist die Medialsignatur ?{9.= a nicht ganz 

for unsere Aufgabe, die Untersuchung der Intervallver
haltnisse im Umkreis von G, relevant, obwohl hervorzu
heben ist, dass diese Signatur herkommlicherweise den 
untersten Ton des Pentachords D-a angibt, unter dem 
eine kleine Terz liegt, so dass man indirekt etwas Ent
sprechendes, d. h. die Alteration des F unter a annehmen 
kann, s. u. a. Kap. XX, § 1. W ahrscheinlich soll die 
lnitialneume in A 6a:2-3 derjenigen in A 3a:2-3 ange
passt werden. 

In A 4b:2-3 ist die Medialsignatur /;sl,,= G ganz nor
mal, aber die entsprechende Intonationsmelodie GaGG 

erzahlt nichts von den Intervallverhaltnissen unter G. 
A 8b: 2-3 ist ein komplizierter Fall, der eine nahere Er

lauterung verlangt; schon in A 8 b: 1 gerat die Melodie 
aus verschiedenen erkliirlichen Grunden um eine Stufe zu 
tief hinab und endet mit der intermodalen Stufenkadenz 
auf G statt auf a (s. Kap. XI, § 3, und Beisp. 63); man 
wird jedoch vermuten mi.issen, dass das Intervallgefi.ihl 
dasselbe ist, so dass das genannte G als ein a empfunden 

6* 

kadenz auf einem nocierlen F endeL ist es ebenso klc1r, 
dass dies F ab G empfunden wirci. Die vvirkliche Kom 
plikation ist in der folgenden Medialsignatur sovvie in der 
lnitial•a ur;d konfirmierenden Nemme Zl' finden, l'.rl{l Sie 

besteht darin, dass die vorhergehende Finaiis, das no
tierte F, das ais G empfunden wird, plotziic;1 auch in 
theoretischer Hinsicht ais G gewertet wird. A 8 b :2 endet 
mit einem notierten F, und die Melodie fåhrt fort auf D, 
das jedoch als eine Quarte unter dem Schlusston der 9/ 
entsprechenden lntonationsmelodie liegend bestimmt ist, 
von der folglich anzunehmen ist, dass sie sich durch no
tiertes GFErDC-G bewegt; es liegt also einen Ganzton 
unter dem F. Diese "Theoretisierung" isi eigenartig, wcil 
sie an einem Punkt des melodischen Verlaufes geschieht, 
wo die "Theorie" bereits verleugnet ist, aber das hat man 
offensichtlich vergessen. 

Dass es in diesem Fall wirklich um einen theoretischen 
Druck geht, zeigen am deutlichsten A 9a: 3-4 und 
A 9b: 2-3; hier wird das vorangegangene G ais eine Stufe 
unter dem Schlusston der entsprechenden Intonations
melodie liegend bestimmt. In beiden Fallen gehen die 
Melodien weiter mit aFq G, da wir den IntervalIverhalt
nissen der Intonationsmelodie entsprechend eine Ganz
tonstufe unter G annehmen mi.issen. Die Frage ist jetzt, 
ob die Ganztonstufe F-G auch in die vorangegangene 
in termodale Durkadenz hineingegriffen hat. Alles spricht 
jedoch dafi.ir, dass 9/ ais vorwartszeigende Medialinto
nation (Kap. VI, § 4) aufgefasst wurde, die nur fi.ir das 
folgende kleine Motiv aFG Bedeutu::ig hatte; hinzu 
kommt, dass die genannte Signatur nur in ausserem 
Sinne als vorwartszeigend bezeichnet werden kann; denn 
sie introduziert hier ein Motiv, das sonst nicht nach dieser 
Signatur vorkommt. Die Signatur hat somit keine orga
nische Verbindung mit dem melodischen Kontext, und 
Fq scheint nur in der kleinen Enklave, die das Motiv 
aFG darstellt, eine Rolle zu spielen; sonst wiegt im melo
dischen Kontext namlich ~ vor, s. Kap. XX, § 3, und 
Beisp. 141. 

In A 45b: 2-3 (aus dem Plag. Deuteros) geben die Me
dialsignatur und die folgende Initial- und konfirmierende 
Neume an, dass der Anfangston eine Quarte unter der 
vorangegangenen Finalis G liegt und dieselbe Lage hat, 
wie der Schlusston der 6 entsprechenden Intonations
melodie, die normalerweise die Tone dcbaG durchlauft, 
hier aber nach aG FiED versetzt ist, vgl. z. B. Beisp. 27 
und Kap. VIII, § 3; damit ist eine Halbtonstufe unter G 

nachgewiesen. 
Von den 14 in dem obigen Verzeichnis gezahlten Be

legen zeigen 8, dass die Finalis in der vorhergehenden 
Durkadenz, ein notiertes G, ais F - d. h. mit einer Halb
tonstufe unter G - empfunden wird. 3 Falle (A 8b: 2-3, 
A 9a: 3-4 und A 9b: 2-3) sind direkt als eine Bestiirigung 
einer Ganztonstufe unter der vorhergehenden Finalis zu 
verstehen, aber es besteht doch die Mi:iglichkeit, anzu
nehmen, diese Ganztonstufe sei durch einen theoretischen 
Druck erzwungen, der im melodischen Kontext als 
Fremdelement erscheint, s. Kap. XX, § 3. J Belege sind 
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iri diesem Zusammeni-:ang <iJs 1rre:evant zu bezeic{ir~en 
(A 3a:2-3, A 4b:2-3 und A 6a:2-3 (nach A 3a:2-3 ver
bessert)), obwohl von ~9 = a gesagt werden kann, dass 
die Signatur eine kleine Terz unter diesem Ton, also F:1+, 
einschliesst, s. Kap. XX, § I. Das bedeutet kurz und gut, 
dass es wahrscheinlich ist, dass zwischen der intermoda
len Durkadenz auf G im Protos und Plagios Protos einer
seits und den Kadenzen auf c und F andererseiis Intervall
identifat besteht. 

Die tonale Uniersuchung beruht wie gesagt ausschliess
lich auf Vat, gr. 345, der Hs., die sich in diesem Fall am 
starksten mr die Alteration des F einsetzt. Der erhohende 
DG-Ausgang in Patmos 221, Sinai 1280, Paris 397 und 
Ochrid 59 und die mangeinde Beri.icksichtigung dieser 
Endung (s. Kap. IV, § 5 und Beisp. 4-5) erschweren eine 
wirkliche Beurteilung. Ferner kommen in bezug auf die 
Alleluiarionmelodien i.iberhaupt weniger Medialsigna
turen und -intonationen in den Librigen Hss. vor als in 
Vat. gr. 345. r. y. HI und E. ~- II sind durchweg "nor
maler" als Vat. gr. 345 und weisen oft nach der inter
modalen D1.:rkadenz a-i.:f G EF auf, wo Vat. gr. 345 
F:j+G hat, obgleich es eine Frage ist, _ob z. B. die Bewegung 
EF die Intervallverhaltnisse der vorangegangenen Ka
denz beeinflusst, vgi. Beisp. 39: Abweichungen und die 
Diskussion dari.iber, s. o, Es gibt jedoch in dieser Hin
sicht auch Stellen, an denen Vat. gr. 345 mit den beiden 
genannten Hss. i.ibereinstimmt, namlich A 5b: 2-3 und 
A 8a: 1-2, wo in r. y. mund E. Ø- Haller Wahrschein
lichkeit nach ein deutliches F:I+ nach der Kadenz vorliegt. 

Die intennodale Durkadenz ist im Psahikon ausser
halb der Alleluiarion- und Prokeimenonmelodien nicht 
belegt. 

§ 2: Die intermodale Mollkadenz. 

Diese Zeilenkadenz ist ein deutliches Gegenstuck zur 
intermodalen Durkadenz. Gehen wir von Beisp. 40-41 

aus, die die wichtigsten Formen der intermodalen Moll
kadenz wiedergeben, ergibt sich dies aus einem Vergleich 

Beisp. 40: 
A 5b: 1 
Vat. gr. 345, 
fol. 20v 
Protos 

Beisp. 41: 
A 31b: l 
Vat. gr. 345, 
fol. 28r 
Tetartos 
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zw1scner: clem Scnrnss der Durk2.denz ~a~1 Psepi1islor:

gruppe in der Form des Beisp. 36) und demjenigen der 
M ollkadenz: 

Die Durkadenz: a b a G F:I+ b a G + DG-Ausgang 
Die Mollkadenz: b c G c b a + DG-Ausgang 

Aber damit ist auch die unmittelbare Åhnlichkeit zwi
schen den beiden Kadenzen erschopft. Wenden wir uns 
den Formen in Beisp. 40-41 zu, konnen wir feststellen, 
dass alle Formen der intermodalen Mollkadenz von der 
Petaste auf c bzw. f gerechnet mit derselben Bewegung 
schliessen. 3 Sonst hat die Kadenz im grossen und ganzen 
zwei Formen. Die Form in Beisp. 40 begegnet im Protos 
sowie eine Quarte hoher im Tetartos. Es kann schwierig 
sein zu entscheiden, wieviel die Kadenz umfasst; es ware 
verlockend, sie die ganze Melodie auf aiG,& in Beisp. 40 
umfassen zu lassen, aber teils kann die einleitende Ana
stamaformel auf so viele Weisen abgewandelt und von 
verschiedenen anderen Formeln ersetzt werden - teils 
zeigt ein Vergleich mit der Form in Beisp. 41, dass die 
Kadenz selbst erst auf der Psephistongruppe nach der 
Iviedialintonation beginnt. Ivfo Ri.icksicht auf die Ge
samtanalyse aller Typen ist es daher am klarsten, die 
Fonn in Beisp. 40 fur eine melismatische Gestaltung der 
Kadenz zu halten, die von einer vorangegangenen For
me! oder einem do. Motiv aus einer betonten oder unbe
tonten Silbe · weiterftihrt. Von den insgesamt 31 Belegen 
in den Alleluiarionmelodien haben 13 die Form in Beisp, 
40, die mit dem Protos (alle Belege) und mit dem Tetartos 
(7 von 16 Belegen) verkni.ipft ist. 

Ein Beleg der zweiten Hauptform der Kadenz ist in 
Beisp. 41 zu sehen. Es ist bezeichnend fi.ir diesen Typ, 
dass er ein W ort oder eine W ortgruppe mit einer und in 
selteneren Fallen zwei betonten Silben tragt. Die betonte 
Silbe wird auf der Psephistongruppe und die unbetonten 

3 Die einzige Ausnahme ist in der stark abgewandelten Form in A 44b:4 (s. die 

Wiedergabe in der Gesamtanalyse aller Melodien) zu finden. 
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Silben auf aen ArJauf~n zu diese~~ Gruppe ciri_geuracht. 

Unbetonte Silben nach der betonten erhalten einen Platz 
auf den Schlusstonen vor dem DG-Ausgang, in Beisp. 41 
auf f-e bzw. d. Auf dem letzten Ton lasst sich ferner die 
zweite betonte Silbe anbringen. 

Diese z,veite Hauptform kann in hohern Masse variiert 
werden, s. z.B. im Plagios Deuteros A 46a:2 und 
A 48a: 3 (in der Gesamtanalyse aller Melodien wieder
gegeben). Zuweilen verschwindet die Psephistongruppe, 
um so freieren Formen ~latz zu mach en, s. z. B. A 44 b: 2 
(Plagios Deuteros); eventuel! kann die freiere Form die 
Psephistongruppe durch eine bekannte Formel ersetzen, 
z.B. H6:(ej)gd in A 34a:2 (s. Kap. XIV,§ 6, Beisp. 101) 
und wahrscheinlich H 6 : (F:!+ G)ab in:' A 48 b: l (Plagios 
Deuteros). Ferner begegnet in zwei Fallen eine erweiterte 
Ausgabe der Abwartsbewegung aus der Psephiston
gruppe, s. A 39a: 2 (s. Beisp. 146, Sektion 4) und A 44a: 2 

(Plagios Deuteros). 
Die Kadenz hat vier verschiedene Lagen, die sich in 

Obereinstimmung mit der letzten abschliessenden Be
wegung, die allen Kadenzen dieses Typs eigen ist, so be-
schreiben lassen: 

Tetartos: 
Protos 

Pl. Deuteros: 
Pl. Protos: 

J e d e f c f e d + DG-Ausgang 
c b a b c G c b a + DG-Ausgang 

+ + + 
G FE F G D G FE + DG-Ausgang 
F EDEF C FED+ DG-Ausgang 

Wir sehen sofort, dass die Kadenzen irn Tetartos, Protos 
und Plagios Protos miteinander intervallidentisch sind; 
was den Plagios Deuteros betrifft, so verlangt eine Inter
vallidentitat mit den Librigen Tonarten ein F# an den 
mit + bezeichneten Stellen. 

Wie iiblich wollen wir untersuchen, ob die Kadenz im 
Plagios Deuteros mit "falschen" Signaturen verbunden 
ist, die die Alteration des F besfatigen. Der beste Aus
gangspunkt einer derartigen Untersuchung ist eine 
Gegeniiberstellung von A 44a: 2 (in voller Neumation 
und Transkription in der Gesamtanalyse aller Melodien 
zu finden) und A 39a:2 (s. Beisp. 146, Sektion 4). Hin
sichtlich der Neumation sind die beiden Kadenzen sich 
praktisch vollig gleich, wahrend sie urn eine Stufe im Ver
haltnis zueinander verschoben sind. ,,Falsche" Signa
turen im Plagios Deuteros ( °1;,'- = a in A 44a: 1-2 und 
B9 = E in A 44a: 2-3) zeigen jedoch, dass sich in der 
Kadenz F:I+ befinden mlissen und dass zwischen den Pla
gios Protos- und den Plagios Deuteros-Formen somit 
eine Jntervallidentitat bestehen muss. 

Von anderen Zeugnissen der Alteration des Fim Pla
gios Deuteros in Vat. gr. 345 kann ~t = G vor der Ka
denz in A 44 b: 2 angefiihrt werden. Die Variante in 
A 44b:4 ist eine Mischung der intermodalen Mollkadenz 
und der intermodalen Ouranismakadenz (s. Kap. VIII, 
§ 1). Diese letztere Kadenz wird in der Form im Plagios 
Deuteros wahrscheinlich ein Fi gehabt haben, und die 
eigenartige Kombination in A 44 b: 4 ist ais Bestatigung 
dessen anzusehen, dass dies auch in der intermodalen 
Mollkadenz mit derselben Lage der Fall ist. Wie erwahnt 

Form el, hier in der Lage H 0 : (F:I( G)ab, zu sein, also eine 
Bestatigung des Fi. 

Ferner zeigt eine Konfrontation mit der langen Alle
luiariontradition, d2,ss die intermodale lVl'.:Jllk2.denz - ver
glichen mit der kurzen Tradition - in der langen Tradi
tion mit der Halb1onformelkadenz auf E (s. Kap. XXI, 
§ 1) ausgewechselt wird, in der die Halbtonforrnel selbst, 
eine H2-Formel, auf FGGF angebracht ist. Obgleicb die 
Intervallverhaltnisse in der langen Alleluiariontradition 
sich nicht auf Grund beispielsweise der vorkommenden 
"falschen" Signaturen beurteilen lassen, scheint eine rein 
musikalische Argumentation doch fur eine Alteration 
des F, al~o fur eine H 2-Forme1 vom Typ H2 :FiG" zu 
sprechen, s. Kap. XIV, § 2. Kann die intermodale Moll
kadenz gegen eine Kadenz mit eben diesen Eigenscbaften 
ausgetauscht werden, ist daher indirekt anzunehmen, 
dass auch die Intervallverhaltnisse einander entsprechen. 

Wir konnen also schliesslich feststellen, dass aller 
Wahrscheinlichkeit nach zwischen den Vorkommen der 
intermodalen J\1ollkadenzen in ~;erschiedenen Lo.gen 
Intervallidentitat herrschen muss, wenngleich die Beweis
fi.ihrung hier schwieriger ais bei der intermodalen Dur
kadenz ist. 

§ 3: Die Halbtonformelkadenz. 

Dieser Paragraph ist dem Thema nach die F ortsetzung 
eines Zusammenhanges, der erst irn folgenden entwickelt 
wird, der Untersuchung der H 2-Formel in Kap. XIV, § 2 

namlich, wo die H 2-Formel als mediale Formel unter
sucht wird; der vorliegende Paragraph wird die Belege 
der H 2-Formeln im Kadenzglied analysieren. In der 
Halbtonformelkadenz steht die H2-Formel in der Regel 
direkt vor dem DG-Ausgang und charakterisiert so diese 
Kadenz in der gleichen Art, wie die Ouranismaformel die 
Ouranismakadenz kennzeichnet. Der intermodale Cha
rakter der Kadenz tritt nicht so stark hervor, wie es bei 
den vorigen beiden intermodalen Kadenzen geschah. In 
der kurzen Alleluiariontradition ist sie in drei Ton
arten vertreten (Protos, Plagios Protos und Plagios Deu
teros), in der langen Alleluiariontradition in vier, s. Kap. 
XXI, § 1, wahrend sie im iibrigen kurzen und langen 
Psaltikonstil nur im kurzen Kontakionstil vorliegt, s, 
unten. 

Von den Belegen in den Alleluiarionmelodien zeigen 
wir in Beisp. 42-44 die Haupttypen; die Form im Protos 
(Beisp. 42) scheint eine Variante der intermodalen Stufen
kadenz auf a zu sein, leicht an ihrem markanten Kratema 
mit der folgenden Psephistongruppe zu erkennen, s. Kap. 
XI, § 3 und Beisp. 62. 4 In Beisp. 43 sehen wir einen typi
schen Beleg der Kadenz im allgemeinen; sie zerfållt meist 
in zwei Teile, von welchen der erste schwer zu bestimmen 

' Eventuel! besteht zwischen der Halbtonformelkadenz und der intermodalen 

Stufenkadenz eine Verwandtschaft; denn viele Halbtonformelkadenzen haben ein 

markantes Kratema mit einem folgenden stufenweisen Absteigen vor der 

H 2-Formel, dem in der intermodalen Stufenkadenz die erhohende Bewegung 

Gabcba entspricht (analog der Lage in Beisp. 42), s. ferner Beisp. 43 sowie 47-51. 
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ist; er kann sich ais eir.e stufemveise Bewegung abwarts 
nach einem Ruhepunkt formen (Beisp. 43) oder in mehr 
oder minder grossem Ausmass die Form in Beisp. 44 an
nehmen. Der zweite Teil der Kadenz kann mit einem 
pragnanten Krntema, gefolgt von einer Abwartsbewe
gung mit der H 2-Formel, einge!eitet werden. Diese Form 
entspricht ungefåhr der in den Kontakionmelodien am 
haufigsten verwandten, s. ferner unten. Es besteht auch 
die Moglichhit, dass der zweite Teil der Kadenz sich der 
Form in Beisp. 44 bedient, wo das Charakteristische 
neben der H 2-Formel der Quartschritt entsprechend der 
Bewegung EFC ist. Die Kadenz lasst sich reduzieren, so 
dass sie nur aus diesem zweiten Teil besteht, s. A 44b: 8 
(Plagios Deuteros, in der Gesamtanalyse aller Melodien 
wiedergegeben). 

Die betonte Silbe wird auf dem ersten Teil der Kadenz 
eingeflihrt, und unbetonte Silben nach der betonten kon
nen (l) auf der H 2-Formel selbst und (2) auf dem Schluss
ton vor dem DG-Ausgang introduziert werden, s. Beisp. 
44. 

In Kap. XIV, § 2 werden wif foigernd feststellen, dass 
die H 2-Formel als mediale Formel immer mit einer Halb-
1.onstufe verknupft ist Die Beisp. 42-44 stiitzen diese An
nahme in bezug auf die Belege der H 2-Formel im Kadenz
glied. Die Frage ist jetzt, ob zwischen den Halbton
formelkadenzen aus verschiedenen Lagen immer Inter
vallidentitai besteht. 

Das Problem in den Alleluiarionmelodien knlipft na
tlirlich an den schon zitierten Fall im Plagios Deuteros, 
A44b:8, an, wo wir die H 2-Formel auf FGGFund die 
Kadenz selbst mit der Finalis D finden. Sollte zwischen 
den Formen in Beisp. 42-44 einerseits und A 44b: 8 ande
rerseits eine Intervallgleichheit bestehen, so wlirde dies 
in A 44 b: 8 ein Ft erfordern. Ist es aber begrundet, etwas 
Derartiges anzunehmen? - Ja, wenn wir nach der oft be-

Beisp. 42: 
A 3a: l 
Vat. gr. 345, 
fol. 19v 
Protos 

Beisp. 43: 
A 41c: 2 

A, > 

nutzten h1emoce verfahreL, d. h. wenn wir untersuchen, 
ob die Alteration des F von irn melodischen Kontext be
findlichen "falschen·· Signaturen bestatigt wird, so kom
men wir zu keinem Ergebnis. Als Einleitung zu A 44b:8 
finden wir Nenano auf a und spater ~;, auf E; beide soli
ten nach den Ublichen Prinzipien der Transkription die 
HalbtonstufeE--F bestatigen. 

Diesen deutlichen Zeugnissen zum Trotz sollte man 
doch die folgenden fi.infBeobachtungen mit in Erwagung 
ziehen: (1) Zwischen der Form in Beisp. 44 (zweiter Teil 
der Kadenz) und A 44b: 8 besteht so grosse Ahi1lichkeit, 
dass trotz der Intervallverhaltnisse, auf die die Signaturen 
zu deuten scheinen, von einer Intervallidentitat die Rede 
sein muss. (2) Die Melodie auf Km:' l:µo\3, EGFE kann 
etwas an die Neumation der lntonationsmelodie im Pla
gios Protos erinnern, die, in diese Lage versetzt, EG F~E 
ergeben wi.irde; dieselbe Neumation begegnet in einer 
eigenartigen Ausgabe der lntonationsmelodie im P!agios 
Deuteros, u. a. in Zusammenhangen, die tonal schwierig 

sind:5 (3) Der Schluss von A 44b: 8 und der 0-bergang zu 
A 44b: 9 ist ein Abschnitt, der uns dazu verleitet zu glau
ben, dass die folgende Signatur "iugt"· ! Nach A 44b: 8 
begegnet auf dem Wort µtj ein E-D-Motiv (s. Kap. XV, 
§ 3), das - wenn zwischen den Motiven dieses Typs eine 

' Und zwar in K 21 :P (Ashb. 64, fol. 85r, Zeile 2 von nnten) und in K 31 :P 

(ebd" fol. 112v, Zeile 4 von unten), in beiden Fallen ais Introduktion zu einem E 

nach der langen Ouranismakadeuz auf D, die hochstwahrscheinlich ein flt gehabt 

hat. Wenn dieser Ton im Plagios Deuteros Heimrecht hatte, muss dies selbstver

stiindlich den eigentlichen Charakter der Tonart zerstort haben. Der Plagios 

Deuteros wird so in groben Zi.i.gcn ein transpon.ierter Plagios Protos, so dass die 

erwahnte Intonationsmelodie mit einer Neumation, die an die Intonationsmelodie 

im Plagios Protos erinnern k0nnte, eventuell ein Zeugnis eines derartigen Ober

ganges ist; dieser wird dann EGFJE geklungen haben. Einer derartigen Ent

wicklung entspricht {':9 = E im Plagios Deuteros (in A 44a:3 und A 44b: 10), 
s. ferner Kap. XX. § I und 3. 

QØ Il.!::'. 
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Vat. gr. 345, 
fol. 32r 
Plagios Protos 
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Beisp. 44: 
A 41c: l 
Vat. gr. 345, 
fol. 31 v-32r 
Plagios Protos 
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Intervalhdentltlil sein s,o:J •u ein i'=J Eber sich vejre ussctzt; 
das ist wahrscheinlich auc;h in A 44b: IO der Fall, wo das
selbe Motiv in derselben Lage von der "falschen·' Signa
tur B9 = E introduziert wird; A;; = E in A 44 b: 9-10 
scheint so ohne Verbiadung mit dem meiodischen Kon
text zu stehen, s. dariiber Kap. XX, § 3. (4) Ferner haben 
wir auf napavo~Lov, eventuell einschliesslich der Melodie 
auf Km:i':SEVTO, eine Variante der H 6-Formel, und zwar 
H 6 : (FtG)ab, was darauf deutet, dass die Tonalitat, die 
von Nenano auf a introduziert wird, im melodischen Ver
lauf sehr schnell zerstort wird. (5) Die entsprechende 
Halbtonformelkadenz in den Kontakionmelodien auf D, 
immer noch mit der H 2-Formel auf FGGF, ist deutlich 
mit "falschen'·' Signaturen verbundea, die die Alteration 
des F bestatigen. 

Weiter ki:innen wir in der Bestimmung der Intervall
verhaltnisse in der Kadenz von A 44b: 8 faktisch nicht 
kommen. Wir mi.issen uns mit der Feststellung begnugen, 
dass die Medialsignaturen und --intonationen im melodi
schen Kontext for F~ sprechen, wahrend die oben ange
fiihrten Paralle!en uns ahnen lassen, dass wi.:- vielleicht 
doch ein Ft gehabt haben. 

Es gibt in den Kontakionmelodien - grob gesehen - nur 
einen Typ der Halbtonformelkadenz; wir ki:innen hier 
die Kadenzen auf tµcyaÅDVE in K 11 : 0 (Ashb. 64, fol. 
62v, Zeile 4-6 von unten) oder auf a3r::,ficravmc; in 
K 47:0 (Ashb. 64, fol. 163r-163v) anfiihren, in beiden 
Fallen Kadenzen auf D, deren Form stark an die alle
luiarische in Beisp. 43 erinnert. Die Alteration des F wird 
im ersten der zitierten Belege von li = D nach der Ka
denz, im zweiten von zr,t = a vor der Kadenz bezeugt. 
Wir wagen also anzunehmen, dass die H 2-Formel in den 
genannten Fallen auf F#GGFi gelegen hat. In K 17:0 
begegnet eine Quarte hi:iher auf EKEl cup:':;}ri <ppfop die
selbe Kadenz (Ashb. 64, fol. 77v, Zeile 1-3). 

In den Kontakionmelodien ist die Halbtonformel
kadenz auf D auswechselbar mit der langen Ouranisma
kadenz auf D, s. Kap. VII, Anmerkung 5. Die Kadenz 
kann in der Kontakionsammlung eine sehr einfache 
Fonn annehmen, in der die H 2-Formel einem Element 
Platz macht, das am starksten an die H 3-Formel erinnert 
(Kap. XIV, § 3), s. auf 8npc6pouv (Ashb. 64, fol. l35r, 
Zeile 3-4 von unten). 

Die tonalen Probleme im Umkreis der Halbtonformel
kadenz auf D entsprechen denen, die wir schon in Ver
bindung mit der langen Ouranismakadenz auf D in der 
Kontakionsammlung eingehend erorterten, und wir kon
nen uns hier damit begnligen, darauf zu verweisen (Kap. 
VII, § 1) und zu folgern, dass die tonale Analyse - alle 
Sachverhalte in Betracht gezogen - auf eine Alteration 
des F deutet. 

Die Probierne um die Halbtonformelkadenz der Kon
takionsammlung herum werden jedoch dadurch kompli
ziert, dass wir in gewissen Kadenztypen die Neumation 
der H 2-Formel in Lagen finden, wo sie entschieden nicht 
mit einer Halbtonstufe verkniipft gewesen sein kann, 
namlich in den sogenannten erhohenden Kadenzen, wo 
durch die Erhi:ihung bekannter Motive um eine Stufe 

Beisp. 45, 
K 1: p 
Ashb. 64. 
fol. 45r 
Deuteros 

Beisp. 46: 
K 40: P 

Ashb. 64, fol. 142r-142v 

Plagios Deuteros 

wahrscheinlich eine gewisse asthetische Wirkung erzielt 
wird; das gilt z. B. von der erhohenden Ouranismakadenz 

auf a, die im Karfreitagskontakion besonders bemerkens
wert ist (siehe den Schluss von Beisp. 47), wo die Wirkung 
besonders starlc gewesen sein wird. Die Ouranismaformel 
selbst in derselben Lage wie in der genannten erhohenden 
Kadenz finden wir in den beiden Ouranismakadenzen 
auf b (Kap. IX, § 1-2). 

Ebenso begegnen wir einer erhohenden Halbtonformel
kadenz. Einen Beleg dessen aus K 1: P zeigt Beisp. 45, 
wo wir die Neumation der Halbtonformel selbst auf 
cddc wiederfinden; dass von einer Alteration des c keine 
Rede sein kann, zeigt die folgende Nanuintonation auf c. 

Es konnte naheliegen zu versuchen, die Alteration des 
Fin der Halbtonformelkadenz auf Dunter dem Gesichts
punkt zu widerlegen, dass die Halbtonformel auf FGGF 
fiir eine Transposition der Formel auf cddc im Beisp. 45 
gehalten werden ki:inne - ais Zeugnis der Ganztonstufe; 
aber die Verbindung zwischen der Formel auf FGGF 

und den "falschen" Signaturenist zu stark, als dass man 
dieser Argumentation Gewicht b0ilegen kann; die Form 
aus Beisp. 45 finden wir so in K 40: P eine Quinte tiefer 
mit einer Neumation, die neben der H 2-Formel auch noch 
andere Ahnlichkeiten bietet, aber in erster Linie bezeugt 
li = D nach der Kadenz, dass die Halbtonformel die 
lntervallverhaltnisse FiGGF:jj: hatte (Beisp. 46). 

Mit Parakalesma statt mit Strepton oder Tromikon 
verbunden, tritt die Neumation der Halbtonformeln in 
Sequenzbewegungen auf, wo 2-3 "Halbtonformeln" in 
einer Reihe und im Verhaltnis zueinander jeweils um eine 
Stufe verschoben auftreten. Diese Erscheinung lasst sich 
naher im Karfreitagskontakion studieren, s. Beisp. 47, 
wo die drei "Halbtonformeln" mit 17 gekennzeichnet 
sind. Die beiden ersten, mit Parakalesma verbundenen 
Formeln liegen auf Ganztonstufen, wahrend die letzte, 
mit einem verlangerten Strepton verkni.ipfte Formel eine 
wirkliche Halbtonformel darstellt. 

In Beisp. 48 begegnen die beiden Parakalesmagruppen 
eine Quarte tiefer, und ihre Lage scheint gleichbedeutend 
mit einer Alteration des F zu sein, sofern wir sie als 
Transpositionen der entsprechenden Formen in Beisp. 47 
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K 33: P 
Ashb. 64, 
fol. 124v 
Plagios Tetartos 

Beisp. 48: 
K 18: P 
Ashb. 64, 
fol. 78v 
Plagios Deuteros 

Beisp. 49: 
K 25: P 
Ashb. 64, 
fol. 97r-97v 
Plagios Deuteros 

Beisp. 50: 
K2: P 
Ashb. 64, 
fol. 47v 
Tetartos 

Beisp. 51: 
K 32: 0 
Ashb. 64, 
fol. 115v 
Plagios Deuteros 
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ansehen. Eine derartige Vermutung wird von den For
men in Beisp. 49 gestlitzt, wo die Alteration des F aus 
der Kadenz selbst - einer Variante der langen Ouranisma
kadenz auf D (Kap. VII, § l) - hervorgeht. 

In Beisp. 50-51 finden wir einen anderen Typ der 
Sequenzbewegung; die erste Parakalesmagruppe liegt auf 
einer Ganztonstufe, die zweite auf einer Halbtonstufe. 
Diese Sachlage ergibt sich deutlich aus den indiskutablen 
Intervallverhaltnissen in Beisp. 50, das mit einer Variante 
der plagiierenden Ouranismakadenz (Kap. IX, § 3) 
schliesst. In Beisp. 51 geht die Alteration des F in der 

88 

"' 
~ 

letzten Parakalesmagruppe aus 2i = D nach der Kadenz 
hervor. 

Wir konnen somit feststellen, dass in der Halbton
formelkadenz auf D inkl. der Halbtonformel auf FGGF 

aller Wahrscheinlichkeit nach eine Alteration des F statt
gefunden hat. Die erhohenden Kadenzen sind doch da
von ausgenommen (Beisp. 45), desgleichen die Kadenzen, 
wo die Neumation der Halbtonformeln Sequenzbewe
gungen bildet; in den letzten Fallen konnen nur gewisse 
,,Halbtonformeln" als wirkliche Halbtonformeln be
trachtet werden (Beisp. 47 und 50-51). 

l)ie Stufenkadenzen 

§ 1: Die F-G-Kadenz." 

Die F-G-Kadenz tritt in den Alleluiarionmelodien auf 
im Deuteros, Plagios Deuteros und Plagios Tetartos. Die 
Hauptform, die wir in Beisp. 521 vorstellen, zerfållt in 
drei Teiie, und zwar erstens in eine H 2-Formel (s. Kap, 
XIV, § 2), zweitens in eine Psephistongruppe, die zum 
Ruhepunkt auf F hinleitet und drittens in die fur die 
Stufenkadenzen im allgemeinen so bezeichnende erho
hende Bewegung, die vom Ruhepunkt auf F zur Finalis 
auf G vor dem DG-Ausgang ftihrt. Die Hauptform hat, 
,.vie in Beisp. 52 gezeigt, zwei betonte Silben. 

In leicht variierter Gestalt begegnet die Hauptform in 
A 44b: 7 (Plagios Deuteros - s. die Gesamtanalyse aller 
Melodien). In gewissen Fallen tragt die Kadenz nur eine 
betonte Silbe, s. die Variantenform in Beisp. 53, wo die 
betonte Silbe auf einer H 4-Formel eingefilhrt wird (s. 
Kap. XIV, § 4). In drei Fallen fehlt die einleitende H-For
mel und wird von einem kleinen Motiv ersetzt, das eine 
zum F leitende Antikenomakylismagruppe introduziert, 
s. A 44a: 1, A 47a: lund A 47a:2 . 

Bezliglich der tonalen Probleme konnen wir von vorn
herein auf rein musikalischer Grundlage feststellen, dass 
z. B. die Bewegung FGabaG einen verdeckten Tritonus 
birgt; die vernliftigste Losung dieses Problems ist eine 
Alteration des F. Ein Zeugnis, das darauf deutet, finden 
wir in A 44a: 1-2, wo nach der Variantenform der F-G

Kadenz in A 44a: I die Signatur B'L = a steht, die deut
lich das Vorhandensein von F:t+ im melodischen Kontext 
anzeigt. Dieser eine Fall ist jedoch fur die Annahme einer 
Alteration des Fin allen Belegen der Kadenz in den Alle
luiarionmelodien ein zu unsicheres Fundament; die fol
genden Untersuchungen der F-G-Kadenz in den Kon
takionmelodien aber werden diese Alteration bis zu 
einem gewissen Grade wahrscheinlich machen, so dass 
wir sie in den Alleluiarionmelodien mit einem eingeklam
merten F:t+ kennzeichen dlirfen. 

In den Kontakionmelodien begegnet zuweilen die 
F-G-Kadenz in einer Form, die stark an die alleluiarische 
Hauptform erinnern konnte (Beisp. 52), s, z. B. auf 
lKECJtatc; in K41:P (Ashb. 64, fol. 150r, Zeile 4-5 von 
unten). Der wesentlichste Unterschied ist, dass die Pse
phistongruppe der alleluiarischen Form in der kontaka
rischen Form von einer Pelastongruppe ersetzt wird und 
dass das erhohende Motiv GabcbaG wird. Die ge
wohnlichste Form der Kontakionmelodien finden wir 
jedoch z. B. in dem beriihmten Refrain der Akathistos
hymne auf avDµqisms. Schon fri.i.her machte ich auf die
sen Refrain aufmerksam und stellte fest, dass die Altera-

tion des F aus musikalischen Grunden v1iinschensv:n.:n 
sei. 1 Der entscheid.ende Unterschied zwischen der alle
luiarischen und der kontakarischen Form zeigt sich im 
Verhåitnis zum Text, da die kontakarische Form stets 

eine betonte Silbe tragt. 

Beisp. 52: Vat. gr. 345, 
A 52b: 2 fol. 37v 

Plagios Tetartos 

Beisp. 53: Vat. gr. 345, 
A 18a: 2 fol. 24r 

Deuteros 
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Was die Intervallverhaltnisse der Kadenz betrifft, so 
verraten die Medialsignaturen selten etwas liber die
jenigen unter G, weil wir in der Regel Medialsignaturen 
vom Typ -:_;, zS und ~S~, alle auf G, nach der Kadenz 
finden. Wir mi.issen uns daher allein an die Falle halten, 
wo wir auf die Kadenz in Verbindung mit anderen Me
dialsignaturen und/oder in einer anderen Lage als der 
G-Lage stossen. 

Es scheint moglich, einen solchen Fall zu finden bei 
einer Analyse von K 50 (Barys), das allerdings schwer zu 
transkribieren ist, da es anscheinend mit schwerwiegen
den Fehlem belastet ist. Ohne im einzelnen auf eine 
Untersuchung dieser Schwierigkeiten einzugehen, mache 
ich nur darauf aufmerksam, dass sie in erster Linie durch 
einen Zusammenstoss zwischen einer von den Halbton
stufen E-F/a-b~ und einer von F'!/:-G/b-c bestimmten 
Tonalifat entstanden zu sein scheinen. Daraus folgt, dass 

1 The Tona/ System, S. 12, Beisp. 20 (die Kadenz hat einen anderen Text). 
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F in1n1er vv1ccter aJs G und urr1gekeb_rt ,,ernpfunden ·· Ti/i/lrc.L 
so dass wir beispielsweise zwischen den Signaturen c;:;. .. 
und fis:,, da sie dieselbe Lage haben, ein Gleichheits
zeichen setzen konnen. Auf wu ~wu 17µ&v in K 50: 0 
(Ashb. 64, foL 170v, Zeile 5-7) finden \vir einen von meh
reren Belegen der F-G-Kadenz, und obgleich wir uns bei 
der Transkription dieses Kontakions ais Ganzes i1ber die 
Lage in Zweifel befinden konnen: es ist kein Zweifel 
daran, wie man die Intervallverhaltnisse in begrenzten 
Abschnitten der Melodie aufgefasst hat, z. B. in der ge
nannten Kadenz; ihr folgt hier eine Barysintonation in 
derselben Lage wie die Finalis der Kadenz, und vor ihr 
wird dieselbe Kadenz mit derselben Intonation in der
selben Lage auf iv' focoµ,;v cruv auwtc; eingeleitet (ebd., 
Zeile 3-4); das bedeutet mit anderen Worten, dass unter 
der Finalis der Kadenz ein Halbton liegt - entsprechend 
der genannten Intonation, die normalerweise auf FG EF 

und cdbc auftritt. Im Tetartos begegnet die Kadenz auch 
in einer Variantenform endend auf c, siehe in K 2: P auf 
lvox11c; (Ashb. 64, fol. 47v, Zeile 7-8) mit einem deut
lichen ~9 == a als Introduktion, also noch eine Bestati
gung der Halbtonstufe b-c unter der Finalis der Kadenz. 

Wir konnen so folgern: die iiblichen Medialsignaturen 
nach der F-G-Kadenz geben meist keinen Aufschluss 
iiber die Intervallverhaltnisse unter der Finalis der Ka
denz, wahrend die Belege z. R im Barys unzweideutig fi.ir 
eine Halbtonstufe unter der Finalis der Kadenz zu sprc
chen scheinen, so dass die Alteration des F, die aus musi
kalischen Grunden wunschenswert ist, von deutlichen 
Zeugnissen derselben besLatigt wird. Wir wollen jedoch 

nicht deswegen cicn Namen der Kadenz in F~-G-K2denz 
andern, aber bis auf weiteres in unseren Transkriptionen 
der Kadenz F~ in Klammern setzen. 

§ 2: Die E-F·-Kudenz. 

Diese Stufenkadenz ist nur zweirnal in den Alleluiarion
melodien belegt, A 2b:2 (Beisp. 54) und A 7a:2 (Beisp. 
55), wobei der letzte Beleg obendrein wenig in der Tradi
tion vertreten ist, s. unten. Die lange Alleluiarioniiber
lieferung meidet diese Zeilenkadenz ganz, s. Kap. XXI, 
§ 1 

1. 

In ihrer ausseren Form erinnert die Kadenz ein wenig 
an die F-G-Kadenz, besonders die kontakarische Aus
fohrung. Von der Psephistongruppe der F-G-Kadenz an 2 

sind die Melodien sich fast gleich, aber um eine Stufe im 
Verhaltnis zueinander verscho ben. 

DieE-F-Kad.: GaGFEFGa GF + DG-Ausgang 

+ 
DieF-G-Kad.: a ba GFGa bcba G + kontakarischer 

Ausgang. 

Und wenn man wie oben in§ I angedeutet vermutet, dass 
die F-G-Kadenz ein F:j!: hatte, entsteht ausserdem noch 
eine Intervallidentitat zwischen den beiden Formen (die 
oben mit + gekennzeichnete Stelie). 

Dem Schein zum Trotz ist die E-F-Kadenz jedoch 
keine transponierte F-G-Kadenz. Die E-F-Kadenz in 

2 Thi? Tona/ System, Beisp. 20. 

Beisp. 54: ~ 

JJ' ;!~ 7} 5~ ~ ~ /2 i 
A 2b: 2 
Vat. gr. 345, 
fol. 19v 
Protos 

Beisp. 55: 
A 7a: 2 
Vat. gr. 345, 
fol. 20v-2lr 
Protos 

Beisp. 56: 
A 7a: 2 
r. y. III, 
fol. 74v 
Protos 
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--K 29: P 

Ashb. 64, 
fol. 106r 
Barys 

/ 
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Beisp. 58: 
K 35: 0 
Ashb. 64, 
fol. 131 r 
Plagios T etartos 

Beisp. 59: 
Ebd. 

Beisp. 60: 
K 41: P 
r. y. III, 
foL 37v 
Plagios Tetartos 

Beisp. 54 zerfållt in zwei Teile; der erste besteht aus zwei 
Formeln, von denen wir diejenige auf cdcfed bereits in 
Verbindung mit der langen Ouranismakadenz auf D be
riihrten (s. Kap. VII, § 3, sowie ebd., Anm. 10); die fol
gende Formel ist eine KOU-Formel (s. Kap. XV, § 1). 
Der zweite Abschnitt der Kadenz ist in erster Linie von 
einer Psephistongruppe auf (G)aGFE und der erhohen
den Bewegung bestimmt, die direkt und ohne den Ruhe
punkt, den wir in der F-G-Kadenz (Beisp. 52) fanden, an 
die Psephistongruppe anknupft. 

In unseren bisherigen tonalen Analysen konnten wir 
oft eine Alteration des F nachweisen und dariiberhinaus 
zeigen, dass diese Alteration haufig mit einer kraftigen 
Hervorhebung der Halbtonstufe b-c verbunden ist, so 
dass uns immer wieder Intervallverhaltnisse begegnen, 
die sich am hesten durch die Halbtonstufen Ffrr-G/b-c 

charakterisieren lassen. In der E-F-Kadenz sehen wir 
jedoch eine ganz andere Entwicklung: nach einer deut
lichen Hervorhebung der Halbtonstufe b-c steht eine 
ebenso deutliche Kennzeichnung der Halbtonstufe E-F. 
Die Halbtonstufen begegnen mit anderen Worten im 
Quintabstand im Gegensatz zu dem Quartabstand, der im 
Psaltikonstil sonst vorzuherrschen scheint. 

Nimmt man an, dass die Alteration des Fim kurzen 
Psaltikonstil eine wichtige Rolle gespielt hat, wird die 
E-F-Kadenz ais ein Fremdelement empfunden worden 
sein. Eine aussere Besfatigung dessen sehen wir in 
A 2b:2 (Beisp. 54), wo r. y. m verglichen mit Vat. gr. 
345 statt der erhohenden Bewegung FGaG F ganz schlicht 
bG hat, so dass die Kadenz ais Ganzes auf G und nicht 
auf F ausgeht. In A 7a:2 zeigt Vat. gr. 345 genau wie 

.. 

" ~ 

Sinai 1280 die Finalis F vor dem DG-Ausgang (Beisp. 
55), wahrend Paris 397, r. y. III, Patmos 221 und E. ~- n 
die Finalis auf G haben, denn die E"F-Kadenz 'Nird gegen 
eine Variante der langen Ouranismakadenz auf G ausge
tauscht (Beisp. 56), die vielleicht ausserdem ein F:j!: unter 
sich hatte; es scheint namlich aus der Fortsetzung in 
A 7 a: 3 hervorzugehen, dass wir es mit dem Initialmotiv 
F:j!:G zu tun haben, s. Kap. XVI, § 7. 

Eine ahnliche Auswechslung der E-F-Kadenz mit einer 
G-Kadenz ist in den Kontakionmelodien zu finden, ob
wohl die E-F-Kadenz in dieser Sammlung eine weitaus 
starkere Stellung ais in der Alleluiariontradition innehat. 
Die eigentliche Untersuchung der E-F-Kadenz ist daher 
am hesten mit den Kontakionmelodien als Ausgangs
punkt vorzunehmen. 

In Beisp. 57 haben wir ein typisches Beispiel einer 
E-F-Kadenz in den Kontakionmelodien; es handelt sich 
um die Melodie auf 10 Ksv,pov. Die Åhnlichkeiten zwi
schen den Formen in Beisp. 54-55 und der Form in Beisp. 
57 sind gross; das Charakteristische fiir die Form in 
Beisp. 57 sind jedoch die zwei Psephistongruppen - die 
erste auf bcbaG, die zweite auf GaGFE. Diese Kadenz 
finden wir im Tritos (K 17: 'H n:apStvoc; criiµEpov), 
Barys sowie selten im Pro tos und Plagios Pro tos; die 
kontakarische Ausgabe der Kadenz ist fester und abge
schliffener in ihrer Form. 

Wir erwahnten bereits, dass der Quintabstand zwi
schen den Halbtonstufen der E-F-Kadenz in Wider
spruch mit dem sonst iiblichen Quartabstand im kurzen 
Psaltikonstil gerat. Dieses Problem wird am besten und 
lehrreichsten mit einer Durchnahme der sehr wemgen 
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nannten Tonartea beleuchteL Zunachst ist anzuJi.ihren, 
dass die Kadenz im Deuteros vnd Plagios Deuteros nicht 
zu finden ist. Im Tetartos begegnet eine Kadenz auf c, 
die an die E-F-Kadenz erinnem konnte. 3 

Am bemerkenswertesten sind die Beispiele aus dem 
Plagios Tetartos, wo die E-F-Kadenz sehr natiirlich mit 
der dominierenden F-G-Kadenz, die vielleicht eine 
F:lj:-G-Kadenz darstellt, siehe oben, § 1, in Konflikt gerat. 
Dies geschieht im grossen und ganzen in zwei Weisen: 
entweder (1) wird die Finalis der E-F-Kadenz im folgen
den melodischen Kontext als ein G aufgefasst, und die 
Melodie geht auf dieser Grundlage weiter, also in Wirk
lichkeit um eine Stufe zu tief, oder (2) die E-F-Kadenz 
wird zu einer G-Kadenz verdreht, so dass sie wirkiich auf 
G schliesst; es ist jedoch eine Frage·, ob es sich hier um 
eine Verdrehung handelt, s. unten. 

Den besten Beleg der ersten Erscheinung findet man 
in den ungeraden Oikoi der Akathistoshynme, wo Zeile 9 

in Oikos I mit dem Text xaips 8t' ~c; ri apa f:x1csi\11s1 auf 
F schliesst (Ashb. 64, fol. l 10r-l 10v, vgl. die Ausgabe 
WELLEsz', S. 6-7); die Form ist praktisch identisch mit 
einer Kadenz im Weihnachtskontakion (K 17:0) auf 

dem Text -n'J v wu aoaµ Kai wi3 8auio (Ashb. 64, fol. 
78r, Zeile 5-8), die auch auf F endet.4 Das Eigenartige an 
beiden Kadenzen ist aber die folgende Medialintonation 
bzw. -signatur. 

Zwischen der Finalis Fin Zeile 9 des Oikos l der Aka
thistoshymne und dem einleitenden Ison in Zeile 10 steht 
in Ashb. 64 die Intonation 

'-
/. :;.; :;»)I 

Ne-a-nes 

(fol. 110v, Zeile 4), normalerweise auf baG, hier aber auf 
aGF, so wie wir es in friiheren Beispielen sahen (s. Beisp. 
l und 19). Vat. gr. 345, Patmos 221 und Sinai 1280 haben 
an dieser Stelle eine Baryssignatur, aber unangesehen, ob 
wir uns nach der erstgenannten "falschen" Intonation 
oder der letztgenannten normalen Signatur richten: wenn 
wir auf F beginnen, geraten wir im folgenden um eine 
Stufe zu tief hinab, genau wie wir um eine Stufe zu hoch 
hinauf gelangen, wenn wir nach sn:i':µcp&ri in der dritten 
Zeile desselben Oikos auf E statt auf D anfangen. Nach 
bci':µcp&ri ist es begriindet, wenn der Sanger das notierte E 
ais D "empfindet" (s. Kap. VIII, § 3 und Beisp. 28). 
Wenn der Sanger an der genannten Stelle in der Akathi
stoshymne nach der vorangegangenen Finalis die Beta
intonation singt, so muss das ebenso bedeuten, dass er 
die vorhergehende als F notierte Finalis als ein G empfin
det. Irn letzten Fall heisst das ferner, dass die Intervall
verhaltnisse im Umkreis der Betaintonation in einigen 
oder allen Fallen den Intervallverhaltnissen um den Ton 
herum entsprechen miissen, der meist als ~ bestimmt 
wird, d. h. mit einer Halbtonstufe darunter. 

An der oben erwahnten Stelle im Weihnachtskonta
kion setzt die Melodie nach der Finalis Fin den anderen 
Versionen der Melodie in Ashb. 64 in folgender Weise 
fort: 
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[,;,,.] 

Ne-ha-gi-~e 
:)oe 

L~nd 73::, Leile l ). 

(fol. 154r, letzte Zeile). 

( fol. 185 r, Zeile 8-9). 

(fol. 257r, Zeile 6 vo11 unten). 

(Die konfirmierenden Neumen stehen in den eckigen 
Klammern). 

Der andere Fall (fol. l54r) ist so auszulegen, dass der 
Sanger die vorangegangene Finalis als ein ais F notiertes 
G empfindet und den angefi.ihrten Intonationsschwanz -
dem folgenden Initialmotiv auf notiertem DBv entspre
chend - als GGa, notiert FFG, auffasst; die schwarze 
Initialneume zeigt ja an, dass das Initialmotiv aus einer 
eine Terz und eine Sekunde unter der vorangegangenen 
Fi.nalis Iiegenden Bewegung besteht. 

Im Fall Nr. 3 (fol. 185r) wird die vorangegangene 
Finalis korrekt als ein F, die Intonation als ganz normal 
auf GaGba und das folgende Initialmotiv als auf EF 
liegend aufgefasst. 5 Fall Nr. l ist schwieriger zu beurtei•

len; man ki:innte ihn natii.rlich in groben Zi.igen wie Fall 
Nr. 3 verstehen; das setzt voraus, dass die Intonation in 
ihrer herkommlichen Lage, endend mit dem Schwanz auf 
Gaa, gesungen wurde und dass die alleinstehende Neume 
sich danach richtet. Ich mochte aber eine andere Losung 
vorschlagen. Analoge Stellen in unproblematischen Me
lodien im Plagios Tetartos der Kontakiontradition (s. 
Ashb. 64, fol. 117v, Zeile 5 von unten; fol. 99r, Zeile 4-5) 
zeigen deutlich, dass die Initialneume sich in diesen Fal
len vollig korrekt nach der der Medialsignatur entspre
chenden Intonationsmelodie richtet, aber gleichzeitig 
auch, dass diese Intonationsmelodie sich wieder nach der 
vorhergegangenen Finalis, normalerweise auf G, richtet; 
ahnlich ist Fall Nr. I zu verstehen; die fis~ entspre
chende Intonationsmelodie richtet sich nach dem vorher
gehenden F, das als G "empfunden" wird, und hat kon
sequenterweise die notierte Lage FGFFGG, wahrend das 

" Auf sihppavov in K 3 :P (Ashb. 64, fol. 49r. Zeile 2-3 von unten). 
4 Die Form der Kadenz ist nah mit den in Beisp. 50-51 angefiihrten Formen 
verwandt; nur ist die E-F-Kadenz ais Schluss angehangt. 
5 Was den Fall in der Akathistoshymne anbelangt, so versucht WELLESZ auf 

Grund der Versionen in Oikos XI, XIII und XV fiir eine F-G-Kadenz zu argu

mentieren (s. The Akathistos Hymn, S. LXII und Tafel X. S. XCI f.). und viel

leicht ist die Version in den genannten Oikoi als Zeugnis von einem Versuch 

einer privaten Verbesserung in Ashb. 64 zu verstehen, aber sie wirkt nicht iiber

zeugend, wenn man die gesamte Oberlieferung der Akathistoshymne in der 
kurzen Psaltikontradition betrachtet. WELLESZ iibersieht meines Erachtens 

(]) den entscheidenden Unterschied zwischen der F-G- und der E-F-Kadenz 

(2) die klare Åhnlichkeit zwischen Zeile 9 in Oikos I usw. und der entsprechende~ 

Kadenz im Weihnachtskontakion sowie (3) dass die Betaintonation bzw. -signatur 

nur in Ashb. 64 (Hauptversion) und E. fl. VII belegt ist und man sie als auf F 

liegend verstehen kann und dass die Mehrzahl der Hss. der kurzen Psaltikon
tradition eine korrekte Baryssignatur an dieser Stelle haben. 

In seiner Transkription des Weihnachtskontakions auf Grund von Ashb 64 

fol. 75v-78r umgeht CONSTANTIN FLOROS das Problem, indem er die Sig~atu; 
stil!schweigend normalisiert; er Hisst die Melodie also ohne weiteres nach der 

Finalis F auf EF fortsetzen, wozu man genaugeuommen nur dann berechtigt ist, 
wenn man seine Transkription auf den obengenannten Fall Nr. 3 grundet 

(Ashb. 64, fol. I 85r), s. Deutsche Vierte/jahrsschrift fur Literaturwissenschoji und 
Geistesgeschichte, Jg. 34 (1960), Heft !, S. 84-106, Anhang III. 

foiger,oe Ini1ia1mofrv e:ie Lage DE'D bat. So '-N~f: Fa;J N{. l 
vorliegt - ohne konfirmierende Neumen - ;st diese Aus
legung meines Erachtens die natiir1ichste. 

lrn Fall Nr. 4 (fol. 257r) ist die Medialsignatur sicher 
durch einen Zufall fortgefa!Ien, und die Stelle entz:eht 
sich so einer eigentlichen Deutung. 

Die iibrigen Belege von E-F~Kadenzen oder Ansatzen 
zu denselben im Plagios Tetartos sind die folgenden: 

(1) K 27:P 

(2)K35:O 

(3) ebd. 

(4) ebd. 

(5) K 41 :P 

(6) K 41 :0 

Cl) ebd. 
(8) Hps 14 

spyco Kai Åoyco (Ashb. 64, fol. l0lr, Zeile 3-5 
von unten). 
rr6rs EV ,cicpco ( ebd., fol. 130v, Zeile 1-3 von 
unten). 
µupocp6pm x6pm ( ebd., fol. 131 r, Zeile 5-7) 
= Beisp. 58. 
ro <piAm 8i::ui-i:: ( ebd., fol. 131 r, Zeile 5-7 von 
unten) = Beisp. 59. 
Kai 8o~fo~stv (Ashb. 64, fol. 145v, Zeile 8-10) 
= Beisp. 60 (I'. y. III). 
,fjc; rov '9wu f:xxÅricriac; (ebd., fol. 146r, 
Zeile 2-3). 
o Kpan1p ov <pEpCD (ebd., Zeile 8-10). 
lncrimc; (Vat. gr. 345, foL 52r). 

Im Fall Nr. 1 wird die Finalis der Kadenz als Finter
pretiert, nur nicht in der Hs. E. Ø. VII, die die Finalis als 
G auffasst. Im Fall Nr. 6 wird die Finalis Fin Ashb. 64, 
E. ~- VII und Patmos 221 als gleich ~S le, verstanden, aber 
in z.B. Vat. gr. 345 als ein eine Stufe unterder genannten 
Signatur liegendes F. Im Fall Nr. 8 wird die Finalis Fvon 
Vat. gr. 345 undr. y. HI richtig gewertet, wahrend Pat
mos 221 die Finalis als G deutet. 

In den restlichen Fallen stossen wir auf die scheinbare 
Entstellung der E-F-Kadenz, die zur Folge hat, dass sie 
auf G endet. Im Fall Nr. 2 wird das abschliessende er
hohende Motiv in EFGbaG mit kontakarischem Aus
gang bG geandert. Die Transkription von Fall Nr. 3 wird 
in Beisp. 58 wiedergegeben; zunachst sehen wir zweimal 
H 2 : bc (Kap. XIV, § 2), was der Psephistongruppe auf 

bcbaG und dem folgenden cba-Motiv in der eigentlichen 
E-F-Kadenz (Beisp. 57) entspricht. In Beisp. 58 sehen wir 
danach einen wuchtigen Abwartsgang nach E; anschei
nend handelt es sich um eine Variante der Psephiston
gruppe auf GaGFE in Beisp. 57. 

Die Bewegung aGFE erinnert jedoch auch an die 
Ouranismaformel in derselben Lage in z. B. der langen 
Ouranismakadenz auf E, der intermodalen Ouranisma
kadenz auf E und der seltenen Ouranismakadenz auf E 
(s. Kap. VII, § l; Kap. VIII, § l und 3), wo wir feststell
ten, dass die Ouranismaformel aller Wahrscheinlichkeit 
nach Intervallverhaltnisse besass, die einem notierten 

aGPIJE entsprachen. Ferner sahen wir in Verbindung 
mit der langen Ouranismakadenz auf E, dass die Oura
nismaformel selbst nach einer erweiterten Ausgabe der 
H 3 :bc-Formel steht (die Phrase Fin Beisp. 12), also eine 
Kombination, die der Form in Beisp. 58 ziemlich genau 
entspricht. 

Wir konnen daher als Hypothese annehmen, dass in 
der besprochenen Abwartsbewegung auf GaGFE in 

Btis_p,. 58 nach •der1 be]den _H~: bc~-f-'ormeln e-in F~ steht, 

Diese Vermutung wird "!On mehreren "falschen" Signa
turen im melodjschen Konte;rt von K 35: 0 gesti.itzt; w 
entdecken wjr im unmittelbar folgenden die seltene Ou:,-a
nismakadenz auf D, s. Beisp. 27. 

Fall 1,1r. 4 (s. Beisp. 59) ist gerade die Fortsetzung des 
Beisp. 27. Verglichen mit der Form in Beisp. 57 sehen 
wir, dass die letzte Psephistongruppe in variierter Gestalt 
auf aGFG oder vielmehr auf aGF;lj:G erscheint, da die 
Alteration des F von der einleitenden Medialsignatur 
li = D, vgl. Kap. VIII, § 3, bezeugt wird. Der Schluss 
von Beisp. 59 erinnert sehr an Beisp. 58 und befestigt so 
die Annahme der Alteration des Fin dieser Form. 

Den Fall Nr. 5 stellen wir in Beisp. 60 vor. Es ist dies 
wohl die Form, die am sfarksten an die eigentliche E-F

Kadenz in Beisp. 57 erinnert, aber trotz der neumatischen 
und melodischen Åhnlichkeit ist es klar, dass die Inter
vallverhaltnisse ganz verschieden sind, da in der Form 
in Beisp. 60 F;lj: enthalten sind - bestatigt von der ein

leitenden "falschen" Signatur s," = a. Das Beispiel ist 
r. y. III entnomrnen (in der Hs. Ashb. 64, aus der wir 
sonst unsere Beispiele bolten, liegen keine Medialsigna
turen vor). 6 

Der Fall Nr. 7 ahnelt dem Fall Nr. 3 sehr (Beisp. 58), 
aber er ist in Ashb. 64 mit "Verbesserungen" belastet.7 

Wir konnen zusammenfassend feststellen, dass zwei 
verschiedene Motive anscheinend vermischt wurden .. 
namlich (1) ein Motiv mit Intervallverhaltnissen entspre
chend 

bcbaGFE 

6 Die Form in Ashb. 64 war vielleicht urspriinglich eine gewohnliche E-F-Kadenz, 

die genau der Form in Beisp. 57 entsprach. Nur durch eine sehr plumpe Berich

tigung in der schliessenden erhohenden Bewegung, wo die Oxeia mit dem 

Tzakisma mit Kentema verbunden wird, wird die Kadenz in eine G-Kadenz 
geandert (fol. 145v, Zeile 5 von unten). 
7 Die Form in Ashb. 64 entspricht wie gesagt praktisch derjenigen in Beisp. 58. 

Doch war die jetzige Ausfiihrung der Form der E-F-Kadenz treuer, da es deutlich 

zu sehen ist, dass die originale Endung in der Hs. 

(a) G FE F G a G Fa F. 

war; der Apostrophos anf E ist aber in einen Ison und die Melodie so nach 

(a) G F F Gab a G b G 

geandert. Die iibrigen Hss. enden auf F entsprechend dem originalen Ausgang 

in Ashb. 64. r. y. III versteht die Finalis korrekterweise ais F, wahrend Vat. gr. 

345, E. ~. VII, Patmos 221 und Paris 397 die Finalis ais G auffassen. Im folgendcn 

geht Ashb. 64 auf Kpan1p i':cm weiter auf 

GGaGaFG 

(der Schluss entspricht S: G, s. Kap. XV, § 6), aber es besteht kein Zweifel 

dariiber, dass in dieser Hs. urspriinglich e!was anderes stand, und zwar dasselbe 

wie in den iibrigen Hss,, deren weiterer Verlauf einen vorangegangenen Schluss 

auf F voraussetzt; dies F wird als ein G .,empfunden" und im folgenden (Original

version von Ashb. 64) in der notierten Lage wiedergegeben: 

Fbb cbb cabb, 

da der Ison auf (Kpa)njp in Ashb. 64 urspriinglich ein Oligon mit Kentema 

dariiber. also ein Quartsprung aufwarts war. 
Danach finden wir auf iftc; crocpim; eine se/tene Ouranismakadenz vom gleichen 

Typ, wic er in Beisp. 27-29 wiedergegeben ist. Urspriinglich ging diese Kadenz in 

Ashb. 64 auf einem notierten F (empfunden ais G) aus, aber in der vorliegenden 

Form mit den eingefiigten Verbesserungen auf D - wahrscheinlich mit einem 
darilberliegenden F# entsprechend der Form in Beisp. 27. lst es dieses Empfinden 

des Fi auf cfj<; ao<piac;, das die Ånderung der E-F-Kadenz in eine G-Kadenz zur 
Folge hat? Oder wodurch ist die Revision der Form in Ashb. 64 sonst bedingt? 

Uber die beste Lesart verfogt Vat gr. 345. Die Stelle ist cine der komplizierte

sten in den Kontakionmelodien und sehr lehrreich zu studieren. 
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mit den Halbwnstuf'en im Quintabstand · am dt:L,thch• 
sten ersichtlich aus der E-F-Kadenz in den Kontakion
melodien (Beisp. 57). Das Motiv scheint eine beinahe 
modulatorische Funktion zu besitzen, da es wie die Tri
toskadenz in den Sticherarionmelodien auf cGaGF F 8 die 
Melodie wohlbehalten aus einer Tonalitat mit der Halb
tonstufe b-c himmter in eine F-Tonalitat bringt, wo die 
Halbtonstufe E-F vorherrscht, ohne dass Tritonuspro
bleme irgendeiner Art entstehen. Dieses Motiv wurde 
(2) mit einem Motiv vermischt, das Intervallverhaltnisse 

entsprechend 
bcbaGFJE 

aufweist, wo die Halbtonstufen im Quartabstand liegen, 
am deutlichsten in der langen Ouranismakadenz auf E 
(Kap. VII, § 1) und in den charakteristischen Ånderungen 
in Beisp. 58 und 60. Das Entscheidende ist also, wie man 
die Intervallverhaltnisse in der Bewegung aGFE wertet, 
und die G-Kadenzen in Beisp. 58-60 scheinen ebenso 
original fur den Stil zu sein wie die E-F-Kadenz, so dass 
es nicht moglich ist, diese G-Kadenzen ausschliesslich als 
Entstellungen der E-F-Kadenz zu beurteilen. 

Als Konklusion unserer Untersuchungen ware anzu
fi.ihren, dass die E-F-Kadenz oder die Anlaufe zu einer 
E-F-Kadenz im Plagios Tetartos in den Kontakionmelo
dien zeigen, dass der Ton Fin dieser Tonart eine schwa
che Stellung einnimmt; immer wieder wird der Ton Fin 
den E-F-Kadenzen als G aufgefasst, was sich nur damit 
erklaren lasst, dass der Ton G die Eigenschaften des Tons 
F geerbt hat, d. h. hauptsachlich das Empfinden einer 
darunterliegenden Halbtonstnfe, also FJ. Die Kadenz-

Beisp. 61: 
A 29a: l 
Vat. gr. 345, 
fol. 27v 
Tetartos 

Beisp. 62: 
A 12a: 1 
Vat. gr. 345, 
fol. 22r 
Protos 

fmmen m Bcisp. :5l5•-6G zeigen lr. bezug aLf d1e l"leuma
tion eine grosse Åhnlichkeit mit der eigentiichen E-F

Kadenz (Beisp. 57). Es ist nicht zu entscheiden, ob die 
eine Form von der anderen abgeleitet ist. Bemerkenswert 
ist es aber, dass d;e KF-Kadem: in der Form in Beisp. 57 
nur eine wirklich feste Stellung in den Kontakionmelo
dien innehat, die wahrscheinlich ji.inger als die Alleluia
rionmelodien sind, denn dort ist die E-F-Kadenz sehr 
wenig belegt, vgl. oben. 

§ 3: Die intermodale Stufenkadenz. 

Diese Stufrnkadenz tritt auf als G-a-Kadenz im Protos 
und Plagios Deuteros, ais c-d-Kadenz im Tetarios, als 
F-G-Kadenz im Protos, als D-E-Kadenz im Plagios Deu
teros und eventuel! im Plagios Protos und ais C-D-Ka
denz im Plagios Protos. 

Die Kadenz hat drei Haupttypen, die in den Beispielen 
61-65 zu finden sindo Der erste Typ - Beisp. 61 - besteht 
aus einem de-Motiv (Kap. XV, § 3), auf dem die betonte 
Silbe eingeflihrt wird, gefolgt von einem Quartschritt auf
wari.s mit einer abwartsgehendefl Psephistongruppe vor 
der erhohenden Bewegung. Eine unbetonte Silbe nach 
der beton ten lasst sich auf dem Schlusstm1 vor dem DG
Ausgang einfi.ihren. 

Der zweite Typ - Beisp. 62 - besteht aus Anlaufen (mit 
unbetonten Silben) zu der betonten Silbe auf dem Kra
tema, das mit dem Kratema des ersten Typs (Beisp. 61) 

aquivaliert. Die Anlaufe entspechen der Phrase O in 
Beisp. 16 (s. Kap. VII, Anm. 9). 

8 Z. B. Octoech. flo Dogmatic Hymns. Nr. ! 1. Zeile 2 (So 124} 

;;:.S}: L 6;(. % ~ 

W1i ==== ~ _,, > .. 

'tt:F-vfJuj 

L 7.. % ~ 
C. 

;~80) 
' J ri"'-e"' ~"-e.•----- 0 "~@1!'""-?fll""' 

Beisp. 63: 
A 8b: 1-2 
Vat. gr. 345, 
fol. 2lr 
Protos 
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Vat. gr. 345, 
fol. 19r 
Protos 
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Beisp. 65: 
A38a:l-2 
Vat gr. 345, 
fol. 30v 

Abweichungen in 
r. y. III, 
fol. 64r 

Abweichungen in 
E. p. II, 
fol. 85v 

Der dritte Typ ist eine eigenartige melism_atische Ge
staltung, die eine langere (Beisp. 64) und eine etwas ki.ir
zere Form (Beisp. 65) annehmen karm, welche letzte sich 
am ehesten dem ersten Typ anschliesst (mit der betonten 

Silbe auf einem aG-Motiv, dem de-Motiv in Beisp. 61 
entsprechend). Die melismatische Form findet haupt
sachlich Verwendung in Zeilen mit sehr kurzem Text, 
s. z. B. A 38a: 1 (Beisp. 65). In der Gesamtanalyse wird 
sie I(nter)M(odale) Stufenkad. (mel.) genannt. 

Vier Belege (A 9b: 1, A 40a:2, A 44c: 1 und A 45b: 1) 
von insgesamt 22 lassen sich nicht dieser Typenteilung 
unterordnen. 9 

Was die Intervallverhaltnisse anlangt, sehen wir, dass 
die Formen in Beisp. 61 und 62 (und Beisp. 64) einander 
vollig gleich sind. In dieser Gruppe konnen wir ferner den 
einzigen Beleg der C-D-Kadenz im Plagios Protos 
(A 40a:2) rechnen. Ubrig bleiben drei Formen, und zwar 
die F-G-Kadenz in A 8b: 1 (Beisp. 63) und die D-E

Kadenz in A 38a: 1 (Beisp. 65) und in A 44c: 1 im Pla
gios Deuteros (siehe die Gesamtanalyse aller Melodien). 

Die Form in Beisp. 63 entspricht in der Neumation 
dem Typ Nr. 1. (Beisp .. 61), aber um mit den Formen in 
Beisp. 61-62 eine Intervallidentifat herzustellen, bedarf es 
eines b~, und diese Vertiefung ist zugleich der einzig an
nehmbare Ai,1sweg, wenn man einen offenen Tritonus 
F-b vermeiden will. Die eigenartige tiefliegende Form in 
Beisp. 63 hat jedoch Anspruch auf eine nahere Erlaute
mng. Der bevorzugte Pentachord in den Protosmelodien 
ist D-a, jedenfalls in bezug auf die Anfånge der Melodien. 

=-
JD:[JJ ~ 

Das gilt auch von A 8 b: 1 (Beisp. 63) mit der g = D ent
sprechenden Intonationsmelodie. Von dem Initialmotiv 
DFDE an (Kap. XVI, § 1) - das wiederum das Initial
motiv C-G, eine Transposition des aus dem Tetartos be
kannten G-d-Motivs (s. Kap. XVI, § 3), das auch in der 
Versetzung D-a begegnet (s. Beisp. 27), introduziert -
wird der Pentachord C-G vorherrschend. Das hat wahr
scheinlich zur Folge gehabt, dass der oberste Ton des 
Pentachords, G, ais ein a und die Terz_iiber dem notierten 

G als ein c, d. h. ais ein notiertes b~ empfunden wurden. 
Dass diese Vermutung der tatsachlichen Sachlage ent
spricht, scheint die folgende Medialsignatur 9,t zu be
statigen, obgleich die folgende Neume in Vat. gr. 345 
mit Fehlern belastet ist. 

Im i.ibrigen sei erstens bemerkt, dass die beiden letzten 
Tone im DG-Ausgang zu erganzen sind; sie fehlen oft, 
und man sollte dem Umstand, dass sie es hier auch tun, 
nicht zuviel Gewicht beilegen. Zweitens fahren die mit 
Vat. gr. 345 verwandten Hss., r. y. III und E. ~- II, beide 
fort mit der Initialneume olme vorhergehende Medial
signatur, also einem notierten EF entsprechend. Diese 
Initialneume ist ein Seitensti.ick zur schwarzen Initial
neume in A 8b: 2. Die rote konfirmierende Neume (in 
Klammern) scheint dagegen keinen Sinn zu haben; im 

" A 96: I ist ambesten ais eine Variante des Typs ! zu charakterisieren. A 40a:2 
ais eine Variante des Typs 2 und A 44c: I und A 45b: I ais freiere Formen. So die 

Gesamtanalyse aller Melodien. 
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\/ erhåltnjs zurr1 SchL.1ss der der 1Vleåic.1sign2.tur entspre

chenden lntonationsmelodie mi.issten die Anfangstone 
eine Stufe darunter liegen bzw. dieselbe Lage ha ben; d. h. 
mit den Anfangstonen auf einem notierten EF milsste 

9,L einem notierten F entsprechen, was in diesem Zu
sammenhang absurd ware. Es ist daher am Platze, bezi.ig
lich der konfirmierenden Neume eine Verbesserung vor
zuschlagen, und die beste Losung ist ,,;; , wodurch die 
Anfangstone im Verhalinis zu 9/ auf einem "empfunde
nen" a die Entsprechung eines "empfundenen" FG wer
den - das entspricht einem notierten E\,F in Relation zu 
9/ auf einem notierten G. Mit dieser Losung beachtet 
man auch die Tatsache, dass A 8b: 2 mit der indisku
tablen Initialneume "'" mit der intennodalen Durkadenz 
auf F endet, eine Stufe tiefer als die anderen 13 Belege 
dieser Kadenz im Protos, s. Kap. X, § 1. Somit fasst A 8b 
von dem Initialmotiv C-G in A 8b: l an bjs einschliesslich 
der Finalkadenz in A 8b: 3 das notierte G als ein a auf, 
siehe die Gesamtanalyse aller Melodien. 

Der Problemkreis urn die D-E-Kadenz in A 38a: 1 aus 
Vat. gr. 345 ist womog!ich noch grosser (Beisp 6')). Die 
Kadenz ist eine etwas kiirzere Version der melismatischen 
Ausfi.ihrung der Kadenz in Beisp. 64; die beiden Belege 
sind so aufgestellt, dass die neumatischen Åquivalente 
untereinander stehen. Nehmen wir die mit der Neuma
tion in Beisp. 64 verbundenen Intervallverhaltnisse als 
Ausgangspunkt, scheint das i1berall in Beisp. 65 F~ er
forderlich zu machen, auf jeden Fall in der Fortsetzung 
A 38a: l's in A 38a:2 auf der H 2-Formel auf åvi:(,EtÅE), 
wahrend es dagegcn vollig unangebracht scheint, anzu
nehmen, z. B. der dritte Ton in A 38a: l nach der der Me
dialsignatur entsprechenden Intonationsmelodie auf 
DFED sei ein F~! 

Ganz unten im Beisp. 65 habe ich die Abweichungen 
in r. y. IH und E. ~- H angegeben und sie in voller Tran
skription ausgefilhrt. Die erste dieser Hss. beginnt ganz 
einfach eine Stufe tiefer, woraus sich eine C-D-Kadenz 
ergibt, die keine tonalen Schwierigkeiten irgendeiner Art 
macht. In der zweiten Hs. wird die Melodie mit der Pse
phistongruppe um eine zusatzliche Stufe tiefer gefi.ihrt, 
so dass die Intervallidentitat teilweise erhalten bleibt. 
Ausserdem wird die Melodie in A 38a: 2 um eine Quarte 
erhoht, wonach die Melodie als Ganzes in die fur den 
Plagios Protos iibliche Lage gelangt. In einer Analyse 
sieht das in den drei genannten Hss. so aus: 

Vat. gr. 345: IM Stufenkadenz E (mel.) 
r. y. IH: IM Stufenkadenz D (mel.) 
E. B. II: IM Stufenkadenz D (mel.) 
A38a:l: ©&-----~<; 

Vat. gr. 345: H 2 : F#G Ad: A Lange Ouranismakadenz B 
r. y. HI : H 2 : EF Ad: G Lange Ouranismakadenz A 

E. ~- U: H 2 : ab'[) Ad: C Lange Ouranismakadenz D 
A 38a:2: åvs--TEtAE '((D 8tKUlffi 

Wil1 man die Form in A 38a: 1-2 in Vat. gr. 345 norma
lisieren, ware es daher ambesten, die Initialis in A 38a: l 
der Hs. r.y.rn und die Initialis in A38a:2 E.p.u zu 

entnehmen. Aber trotzdem ist eine Ånderung in Vat. gr. 
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Dasselbe Problem stellt sich in K 52: P ein. wo die der 
lni tialsignatur ~g entsprechenden lntervallverhaltnisse in 
der ersten Zei!e 'H wti rcpo8p6µou sv8o~01; årcmoµ17 
(Ashb. 64, fol. I 73r) verleugnet werden_IO Es ist eine Ab
surditat, dass die Intervallverhaltnisse, die die Haupt
signarnr angeben, umgehend zerstort wercten, und es ist 
schwer zu glauben, dass etwas Derartiges wirklich statt
gefunden habe. Eine erschopfende Erklarung dieser Pro
bierne lasst sich kaum finden. Es ist anzunehmen, dass 
irgendeine Form theoretischen Drucks dahintersteckt, 
aber es bedarf einer intensiven Analyse besonders der 
Kontakionmelodien im Protos und Plagios Protos, um 
nur zum Angang einer Erklarung zu kommen. 

Die D-E-Kadenz im Plagios Deuteros in 44c: 1 (s. die 
Gesamtanalyse aller Melodien) erfordert Ft wenn die 
fotervallldentitat mit den iibrigen Formen auch hier gel
ten soli. Gegen diese Vermutung waren zwei Argumente 
ins Feld zu filhren: (1) Die Kadenz erinnert in ihrer Neu
mation nicht ganz an die i.ibrigen in den Beisp. 61-65 be
schriebenen FormeR (2) Medialsignaturen und -intona
tionen im melodischen Kontext deuten nicht auf eine 
Alteration des F Fiir die Annahme von F~ spricht: (1) In 
A 44c: l begegnet auf ap,oui; p.ou eine Variante und auf 
Eµqa.Åuv1ov eine regelrechte Gestaltung der H 6-Formel, 
die in dieser Lage als H 6 : (F~G)ab zu deuten ist, also 
eine indirekte Bestatigung der Alteration des Fim melo
dischen Kontext unmittelbar vor der besprochenen D-E
Kadenz. (2) In A 40a:2 (Plagios Protos) finden wir eine 
C-D•Kadenz, die bezi.iglich der Neumation der Kadenz 
in A 44c: 1 praktisch entspricht, eine Åhnlichkeit, die 
eine lntervallidentitat vorauszusetzen scheint, was mit 
der Form im Plagios Protos als Ausgangspunkt mit einer 
Alteration des F im Plagios Deuteros gleichbedeutend 
ist. Die inneren Kriterien sprechen so fur F~ in der D-E
Kadenz, wenngleich wir derartiges nur zu vermuten 
wagen. 

Die intermodale Stufenkadenz im Psaltikon ist nur in 
den Alleluiarion- und Prokeimenonmelodien belegt. In 
letzterer Sammlung kornmt weiterhin im Tetartos eine 
Kadenz auf b vor, die in der Neumation der intermodalen 
Stufenkadenz entspricht und eine Parallele zur Ouranis
makadenz auf b im Tetartos (Kap. IX, § 2) und zur a-b

Kadenz im Deuteros ist, siehe den nachsten Paragraphen. 

§ 4: Die a-b-Kadenz. 

Diese Zeilenkadenz begegnet nur in den Alleluiarion- und 
Prokeimenonmelodien. Sie ist das markanteste Beispiel 
einer Kadenz, die eine beinahe feste Form fi.ir die ganze 

Zeile ausser den einleitenden Initialmotiven erzwingt. 
Die Kadenz wird in Beisp. 66 vorgestellt; dem Initial-

§ 1) und die Kadenz selbst, die aus der Bewegung 
motiv aufTiav(i-a) folgen die Formel KOU:G (Kap. XV, 

10 Vorausgese(zt, dass der oberste Apostrop!10s der drei Apostrophoi in der 
Tromikongruppe (fol. l 73r. Zeile 6) sekundarist, vgl. dieselbe Gruppe derselben 

Kadenz (neumatisch der F-G-Kadenz entsprechend, s. o., § 1) ebd., Zeile 9. 

abcbaba (welche J.n 1::i.ne ausgescl1miickk E:~. hc-'.rorr11c:, 
erinnert) rnit der erhohenden Bewegung samt dem DG
Ausgang besteht; zusammen bilden KOU: G, die ausge
schmiickte H 4-Formel und die erhohende Bewegung ein 
schones Steigen mit Ruhetonen auf G, a und b. 

Beisp. 66 gibt ferner den Text in den i.ibrigen Zeilen 
wieder., die mit dieser Kadenz schliessen (mit Ausnahme 
der Variante in A 16a: 2). Die Initialmotive auf dem Text 
ganz rechts sind verschieden, aber in bezug auf den Rest 
ist die Form fest; geringfugige Abweichungen sind mit 
den Neumen oder mit den betreffenden Extra-Tonen in 
Vierecken angefi.ihrt. 

Gab KOU:G 

-L- L o/s ~ ;;C\!l ,~ / :» :;,;;a /.· ',;; / At--;'} ,; 
~ ~"' 

" , :,. > !i'i > i'! ,_ 
- - ~ ~ " - " ~ . - -· . 

<)I 

n,;;.., ' :;a b"A To< 

DGab 

A 15a: l: :iiEn~ Co~ K~--=~e.l"' 

DGab 

A 16a: I: :>E lf1C!?i{O~Cot:t.. GtHJ 
, 

i,,;:., -e.1--

DGab @] 
A ~I Jo~ ~' ✓ . ' 17a: l: d1rn l<a<-Ao V 

baG 

A 18a: l: (-.,,' 
t'"' 

G-D @] 
C. ~ 

lv1cd1 "s/erspiirt die 1'~e1gung, c1u; der11 ein:c.d.trtd.en h~c in 
KOU: G (5 Falle) sowie auf der Kratema a11f c in de1· aus
geschmuckten !-14-Formel eine betonte Silbe einzufubre·,1, 
aber im i.ibrigen ist die Beziehung zwischen Text und. 

Musik weitaus freier als in den iibrigen I(adenzen der 
Alleluiarionmelodien. 

Die Kadenz beendet meist die ersten Zeilen der ersten 
Stichoi (nur A 21a: 1 fehlt). In A 16a:2 begegnet eine 
Variante der Kadenz, wo KOU: G und die ausge
schmi.ickte H 4-Formel stark verkurzt sind. 

Die Intervallverhaltnisse der Kadenz bereiten keine 
Schwierigkeiten. 

a-b-Kad. 
~ -- -;;:~ '-- .,,:- /2 ,;; / e/ ~ ;; O> ..-y~ :ll.rb r-1';. 

"' 11 A " 
,. > r.,. ,.-:, . 

~ "" ,, ., 
": ~ y 

Vi]- lt'l('l-1(1('] 

~"= r~ 
e,J' ,; 

~<:o- ,~A-n1 Cot= lHf""-lfii'"" 

0 U" -ll"ifø,_ 

@] 
,, , 
11 T1 T<,-,t·IW<> 1ilf•-1nr0 " 

;.>Q 
J,-xa; OLI- ll!®"-l!'ll"" 

, 
A 19a: 1: m I ec-e_Ec1 C ""'" K'-'--e, E--'" ISlf <= - lilf 1:-

7 

DGab 

A 20a: l: A" ~ lVE:-i 

DGab 

A 22a: l: M'=o""ii.,,,,.,. 

DGab 
A 23a: I: 'EXe'.'11 

Beisp. 66: Vat. gr. 345, 
A 14a: 1 fol. 22v 

Deuteros 
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rn 
C. , 
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Kapitel XII 

Beisp. 67: 

A 35b: 3 
Vat. gr. 345, 

fo!. 30r 
Tetartos 

Beisp. 68: 

A i3a: 3 
Vat. gr. 345, 
foL 22v 
Protos 

§ l: Protos. 

l)ie Fina]kadenzen 

H 2 : ej e-c 

H 2 :bc b-G 

' , 
t(~~ ~{))C:::-E,C.-xE'<f' r O~-

Die Finalkadenzen im Protos enden alle mit der festen 
Schlussneumation dieser Tonart, F1 (F bedeutet Final
kadenz), und zwar als F 1 : a (a bedeutet Finalis des Mo
tivs), siehe Beisp. 68 und 71 sowie Beisp. 39 und 141, oder 

F 1 : G, s. Beisp. 69 .1 
Die Finalkadenz im Protos besteht aus (1) Anlaufen, 

die doch zu entbehren sind, (2) einem Mittelabschnitt und 
(3) der genannten festen Schlussneumation. W as den 
Mittelabschnitt anlangt, teilen die Finalkadenzen aus den 
Alleluiarionmelodien sich in verschiedene Typen, im Pro
tos in zwei, von wekhen Typ 1 die Verwandtschaft der 
Kadenz mit entsprechenden Formen im Tetartos und 
Plagios Protos und Typ 2 die Verwandtschaft mit ent
sprechenden Formen im Plagios Protos und Plagios Deu

teros zeigt. 

(a) Typl. 

In Beisp. 67-68 sehen wir zwei typische Finalkadenzen 
im Tetartos bzw. im Protos (die Finalkadenzen bestehen 
aus dem Abschnitt zwischen den senkrechten Doppel
strichen). Gehen wir von Beisp. 67 aus, finden wir nach 
dem Anlauf (dem Initialmotiv bc, s. Kap. XVI, § 7) den 
Mittelabschnitt, der aus einer erweiterten H 3-Formel be
steht, welche nur in den Finalkadenzen im Protos, Tetar
tos und Plagios Protos auftritt; sie wird daher F/H3 ge-
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Finalkadenz 

bc F/H3: ej P:d 

: bc F1 : a 

, .. 

nannt, und nach einem folgenden Doppelpunkt wird die 
Halbtonstufe angefi.ihrt, die diese Halbtonformel gemass 
den allgemeinen Regeln anzeigt, Regeln, die in Kap. XIV 
wiedergegeben werden (in Beisp. 67 F /H3 : el). Nach der 
F/H3-Formel steht die feste Schlussneumation, die im 
Tetartos als F4: d bezeichnet wird, s. unten, § 3; der 
Schluss des Motivs ist hier erganzt, da das stets zuruck
kehrende Motiv oft verkurzt wird. 

In Beisp. 68 geben wir die Finalkadenz vom Typ 1 im 
Protos wieder. Abgesehen von der festen Schlussneuma
tion, F1: a, entsprechen die Anlaufe mit dem Mittelab
schnitt samt dem vorangegangenen Teil der Zeile in 
bezug auf die Neumation den analogen Gliedern der Zeile 
in Beisp. 67. 

Das einleitende a in F1: a in Beisp. 68 ha ben F /H 3 : bc 
und F1: a eigentlich gemein, aber hier wie an anderen 
Stellen wird der gemeinschaftliche Ton aus praktischen 
Griinden unter Formel Nr. 2 gerechnet. 

Bezuglich des Plagios Protos sehen wir (in Beisp. 146, 

Sektion 6) nur einen einzigen Beleg der F /H 3-Formel. 
Der Kadenz fehlen in diesem Fall Anlaufe, und die F /H3-

1 In einem einzelnen Fall ais F1 :bund zwar in A 2b:4, s. den Kommentar zur 
Gesamtanalyse aller Melodien. 

J-P-Formel auf der Halbtonstuie a ,bb Jiege!1, s. Kap. 

XIV, § 3, so dass zwischen dieser Form und deu Formen 
in Beisp. 67-68 eine Intervallidentitat entsteht. J\Jach 

F/H 3 : abb folgt die fes·~e Schlussne1i11-~ation des P!.agios 
Protos, F5: C, siehe auch Beisp. 70. 

Das Verhaitnis zwischen Text und fv'iusik in der F /H:i_ 
Formel ergibt sich deutiich aus den vorgelegten Beispie
len; unbetonte Sil ben werden angebracht au: den An
liiufen sowie auf der Bareiagruppe in der F/li3-Formel 
se!bst, die beton te Silbe c1uf der Petaste (mit Duo Kente
mata) eingefohrt, und nach der betonten Silbe k6n:.1en 
wir ciner (Beisp. 67) oder zwei (Beisp. 68) unbetonten 
Silben begegnen, deren Anbringung.,aus den angefohrten 
Beispielen hervorgeht. Die feste Schlussneumation ist 

rein melismatisch. Eine zusatzliche betonte Silbe karm 

2uf einem bGa-(Protos) oder ecd-Motiv (Tetartos) zwi
schen F/H3 und der festen Schlussneumation eingescho
ben werden, im Protos z.B. in A 12b:3. In A 3b:2 und 
A 5b: 3 finden wir statt F/H3 ganz einfach H 3 • In A 2b:4 

dehnte Varianten von F/H3 . 

Bezi.iglich der Intervallverhåltnisse ist in der Form in 
Beisp. 68 eine Alteration des Fnotwendig, wenn zwischen 
den Formen in Beisp. 67-68 eine Intervallidentitåt be
stehen soli. Die Alteration des Fist aus folgenden Gri.in

de'1 wahrscheinlich: (1) Die beiden F orn1en sind sich in 
der ]\Jernnation praktisch gleich, so dass es unsinnig ware, 
anzunehmen, die Intervallverhåltnisse seien verschieden. 

B•~isp. 69: 
A la: 2 
Vat. gr. 345, 

fol. 19r 
Protos 

Beisp. 70: 
A 43a: 3 
Vat. gr. 345, 

fol. 33r 
Plagios Protos 

Beisp. 71: 

A 5a: 3 
Vat. gr. 345, 

H 3 : ab'ry 

,, % :, ,, 

"' 

A=:D 

n 'l 'J~ ':;;,;, - " 
" &'i ,, " 

H3 : bc 

besten als eine \ 1 er:;etzung ur~-1 ~in0 (/uarte tiefer als die 

entsprechende Zeile ;m Tetartos zu betrachten ist. (2) Dit' 
vornngegangene Zeile, A ] 3a: 2, endet mit def seltenen 
Ou:·acis1T2.kaden, ,u' c'cie alkr \Vahrscheinlichkeit 
nach Fl enlhielt {s. Kap. V HL § 3 sowie Beisp. 26), und 

alles spricht dafu.-, dass die hohe, durch die Halbton

stufen Ff!:-G/h-c bestimmte Tonalitat auch im folgenden 
melodischen Kontex~ dominiert. (3) Ferner verweisen 
wir auf d2cs Ergebnis, zu dem wir kamen in der Verbin-· 
d1mg mic der F ortsetzung von A 2a: 2 in A 2a: 3, von 
clenen die erstgenannte Zeile mit der intermodalen Dur
kadenz auf G mit einem darunler!iegenden F:j!: ausgeht, 
s. Kap. X, § 1 sowie Beisp. J6 und 39, wo die foste 
Schlussneumation der finalkadenz dieselbe Lage wie in 
Beisp. 68 und ein deutliches F:lt, hat. (4) Die Intervallver
håltnisse im F1-Motiv scheinen iiberhaupt in allen Lagen 
bestandig zu sein; wir begegnen dem Motiv so z. B. eine 
Stufe tiefer als F1: G, TNO uber die Halbtonstufe E-F kein 
Zweifol besteht, s. unten, Beisp. 69; diese entspricht der 
I-Ia.!btonstEfe 1~~-G eir..e Stufe bOheL 

Jn 20 der insgesamt 26 Finalkadenzen tritt Typ 1 als 
Mittelabschnitt aaf. 1n Kap. XVIII, § 5, ist eine analy
tische Obersicht i.iber die Finalkadenzen im Protos, die 
mit der Kadenz vom Typ 1 enden, enthalten. 
(b) Typ 2. 
Die sen Typ ::;~ellen wir in den Beisp. 69-71 und 7 5 sowie 
in Beisp. 39 vor. Es ist bezeichnend fiir ihn, dass der 
Mittelabschnitt der Finalkadenz aus einer Anastama-

Finalkadenz 

F2:D F1 : G 

F5:C 

~ ~ , 
'1.<'il 011(-T1-e_11-- C<>< --.-+-----,: 

F1 : a 

fol. 20r-20v !J 7 -

.:.---To-J.;;:., 11 
Protos * ~ 
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formel in Yvio!lversion besteht (s. Kap. XIII, § 2), deren 
Schlusston in dieser speziellen Funktion in der Final
kadenz eine charakteristische Verlangerung erhalt, die 
der Synagma-Neumation entspricht. 2 Ferner ist dieser 
Typ zuweilen mit Anlaufen des Musters verbunden, das 
wir in Beisp. 69 auf DEDE finden. Ein derartiges Motiv 
begegnet sehr oft in den Finalkadenzen aus den Alle
luiarionmelodien. Wir nennen es F2, in diesem Fall F 2 : D, 
D nach seinen1 Anfangston. 

In Beisp. 69 folgt der Anastamaformel das F1-Motiv, 
das auf einem Kratema mit einem Quartschritt aufwarts 
eingefiihrt wird und sich scharfer vom vorhergehenden 
abhebt, ais es in Beisp. 68 geschah. In Beisp. 70 sehen wir 
einen Beleg der iiblichen Finalkadenz im Plagios Protos, 
der ganz der Form in Beisp. 69 entspricht: nach der Ana
stamaformel wird auf einem Quartsprung aufwarts das 
abschliessende Motiv introduziert, hier F 5 : C, vgl. Beisp. 
146, Sektion 6. In Beisp. 71 begegnet die Anastamaformel 
und das F1-Motiv eine Stufe hoher als in Beisp. 69. 

Mit Bezug auf die Intervallverhaltnisse der Anastama
formel besteht kein Zweifel, dass in Beisp. 70 eine Moll
form vorliegt, d. h. mit einem Ganzton und einer ldeinen 
Terz iiber dem Schlusston der Formel, siehe Kap. XIII, 
§ 2. Die Form in Beisp. 69 ist dagegen gleich etwas pro
blematischer auf Grund der einleitenden Signatur y ::,, 
= a; wir mussen hier auf das Ergebnis unserer Unter
suchungen in Kap. VIII, § 3 verweisen, wo wir feststell
ten, dass die "falsche" Signatur ein Zeugnis einer exklu
siven, durch die Halbtonstufen E-F/a-bb bestimmten 

Beisp. 72: 
A 23b: 6 
Vat. gr. 345, 
fol. 26r 
Deuteros 

Beisp. 73: 
A 23a: 3 
Vat. gr. 345, 
fol. 25v 
Deuteros 

Beisp. 74: 

li 

sJ 

F 2 : G 

Ib '- '- ,-
// ;, 

A 

< 
si-i"'-r0 

F 2 : G 

::, '- ,-,, 
"' 

" "' ,_ 
~ 

<J 

~ :;, 

Tw"lfO~~ 

'7 
C 

> 

'"/ 
G 

> 

g 

Tonalitat war. An der Mollform der A,nastamaformel in 
Beisp. 69 ist somit kein Zweifel. 

Sol! die Anastamaformel in Beisp. 71 eine regulare 
Mollform sein, so bedarf es eines F:jl:. Diese Alteration 
scheint :rns musikalischen Grunden notwendig, um nam" 
lich in der besprochenen Formel einen offenen Tritonus 
zu vermeiden, und sie wird rein faktisch von der ein
leitenden "falschen" Intonation ~; = G bestatigt. 
A 5a:2 endet mit der intermodalen Durkadenz auf G, 
und die Alteration des Fin der Kadenz und im folgenden 
melodischen Kontext bezeugt die erwahnte Intonation 
auf G. Die Anastamaformel in Beisp. 71 ist so ais eine 
im Verhaltnis zu den Anastamaformeln in Beisp. 69 um 
eine Stufe aufwarts versetzte Mollform zu verstehen, 
s. im ubrigen Beisp. 36 und 39 sowie die Erorterung dieser 
Beispiele, Kap. X, § l. 

Typ 2 wird im Protos von den Finalkadenzen in 
A la:2, A lb:3, A 5a:3, A lla:2, A 12a:2 undA 13b:2 
vertreten. 

§ 2: Deuteros. 

Die Belege der Finalkadenz im Deuteros sind aus Beisp. 
72-73 zu ersehen. Die Kadenz wird in allen Vor kommen 
mit der festen Schlussneumation im Deuteros, F 3 : a ab-

' Das Synagma in den Alleiuiarionmeiodien ist meist mit einer Halbtonstufe 
verbunden, s. Kap. XV, § 6, aber im obengenannten Fall ist die Neumation des 
Motivs auf einer Ganztonstufe angebrachL 
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A 14a: 3 (V erlangerung) 
Patmos 221, 

l- ~ ~ni ::..7~n, 7 J~ :>:i ll lj -;_; L !)/ J~ :>:> L -3;- :> -~~~u~ ~ ~ 

fol. 29r 
Deuteros 
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Beisp. 75: 
A 40a: 3 
Vat. gr. 345, 
fol. 3lr 
Plagios Protos 

H 2 : EF 

... 
# V _,, - ilP 

geschlossen, die nicht immer ganz ausgeschrieben ist; 
daher sind die Formen der angefiihtten Beispiele erganzt. 
Das F3-Motiv ist identisch mit AK: a, s. Beisp. 16 sowie 
Kap. XV, § 7. Doch sind die Anlaufe zum F3-Motiv auf 
Gaba der festen Schlussneumation im Deuteros eigen. 

In den meisten Fallen werden· die Anlaufe zur Final
kadenz selbst von F2:G gebildet, dessen Neumation dem 
P-Motiv oben in Beisp. 69 entspricht. 

Der mittlere Abschnitt der Finalkadenz ist in der 
Regel eine Anastamaformel auf G, also eine Durform im 
Gegensatz zur Mollform im Protos. Man bemerke, dass 
der Schlusston der Durform nicht mit einer Synagma
neumation erweitert ist, so wie es bei der Mollform der 
Fa11 war. Dafiir haben die Durform und das folgende 
F3-Motiv den Schlusston gemein, und das angefiihrte G 
wird daher zu F3 mitgezahlt, vgl. die im vorigen Para
graphen aufgestellte Regel. 

Die gewohnlichste Form zeigt Beisp. 72; unbetonte 
Silben werden auf dem F2-Motiv angebracht; die betonte 
Silbe wird auf der Kratema der Anastamaformel und un
betonte Silben nach der betonten auf der Terz unter der 
Kratema sowie auf dem Schlusston G der Anastama
formel eingefiihrt. Zwei betonte Silben im Mittelab
schnitt der Finalkadenz konnen die Erweiterung zur 
Folge haben, die wir in Beisp. 73 sehen; hier wird zwi
schen das F2-Motiv und die Anastamaformel eine Vari
ante der H 3-Formel eingeschoben. 3 

Die Finalkadenz im Deuteros kann im iibrigen sehr 
variiert werden; ausser den in Beisp. 72-73 angegebenen 
Ausfohrungen konnen 

Ad:G + F3:a (also ohne Anlaufe) 
und 

F2:G H 4 :bc A<l:G + F3:a 
H2 :bc + F3:a 
H 1 :bc + F 3 :a 

begegnen. In A 16b:3 und A 19b:3 sehen wir fast die
selbe Variantenform, die vielleicht eine Abwandlung von 
Ad:G ist. Die Form in A 16a:3 lasst sich kaum bestim
men. 

In gewissen Hss. wird das F3-Motiv verlangert, am 
meisten ausgepragt in der vielleicht altesten Hs., Patmos 
221, aus der die Verlangerung von F3:a in A 14a:3 in 
Beisp. 74 wiedergegeben wird. Die Verlangerung zerfållt 
in drei Abschnitte, erst eine Anastamaformel auf E 
(wahrscheinlich Am:EmitF;lt, vgl. die Form in Beisp. 71), 

,fimdkadem 

dann eine verlangerte Form von H 4 : bc und zuletzt eine 
etwas selbstandigere Schlussformel; vielleicht ha ben wir 
hier den Rest eines sonst verlorengegangenen Jubilus
motivs, s. Kap. IV, § 4. Die Verlangerung der festen 
Schlussneumation begegnet auch im Plagios Deuteros 
(Beisp. 76) und Plagios Tetartos (Beisp. 78). 4 

§ 3: Tetartos. 

Die Finalkadenz im Tetartos wurde bereits oben in Beisp. 
67 vorgestellt und in § 1 besprochen. Der mittlere Ab
schnitt besteht aus F /H3 : ej, die feste Schlussneumation 
aus F 4 : d, und der allgemeine Anlauf zur Kadenz wird 
vom Initialmotiv bc geschaffen. 

Die Beziehungen zwischen Text und Musik wurden 
oben in § l bereits eingehend behandelt. F/H3 kann von 
H 3 oder H 2 ersetzt werden. 

Die Ahnlichkeit zwischen der Finalkadenz im Tetartos 
und derjenigen vom Typ l im Protos sowie einem einzel
nen Fan der Finalkadenz im Plagios Protos ist, wie oben 
in § l erwahnt, bemerkenswert. Die Ahnlichkeit zwischen 
dem Tetartos und Protos an diesem Punkt zeigt sich auch 
darin, dass die Variante von F /H3 in A 29b: 4 in bezug 
auf die Neumation den Varianten in A 2b:4 und A 3a: 3 
und die Variante in A 36b:4 derjenigen in A 6b:3 ent
spricht. 

Was die Intervallverhaltnisse betrifft, so ist der Quart
abstand zwischen den Halbtonstufen b-c/e-f entschei
dend. Dieses Phanomen ist es, das libertragen auf den 
Protos und Plagios Protos die Halbtonstufen PJ-G/b-c 
und E-F/a-b~ ergibt. 

§ 4: Plagios Protos. 

Beispiele der Finalkadenz im Plagios Protos wurden 
schon in Beisp. 70 und werden wieder in Beisp. 75 ange
fiihrt. Die Mehrzahl der Belege der Kadenz entspricht 
Typ 2 im Protos, s. oben, § 1, d.h. der Mittelabschnitt 
stellt eine Anastamaformel in Mollform dar, deren 

3 Das Verhaltnis zwischen Text und Musik in der Variante der H'-Formel ist 
gerade der Grund dafiir, ;ie als Variante zu bezeichnen. Die betonie Silbe ruht 
sonst auf der den Tonen bcb entsprechenden Formel, wahrend die Silben der 
Variante auf b und cb vefieilt sind. 
,, Die Verlangerung des F3-Motivs lasst sich in Vat. gr. 345 beobachten, wo wir 

in A 14b:3, A 17a:2, A 18a:3 und A 19b:3 dem Anfang der Anastamaformel 
auf E begegnen. 
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Sch1usston rnit e1ner Syna.grXif:rt1e1~srtat1un ·verlånger:; 1si:. 
Die feste Schlussneurnation ist F6: C, s. B~isp. 70. In 
einem einzelnen Fall fi.illt F /H 3 : abb den Mittelabschnitt 
der Kadenz aus (A 39a: 3, s. Beisp. 146, Sektion 6) und 
in einem anderen Beleg besteht die Fina1kadenz aus 

S : C I-P : EF + F5: C. 5 

Im Verhaltnis zu dem recht straffen Stil, der im Protos, 
Deuteros, Tetartos und Plagios Tetartos herrscht begeg·
nen im Plagios Protos viele der Ansatze zur Aufli:isung 
des Stils, die im Plagios Deuteros ihren Hi:ihepunkt er
reichen. Das giit im Piagios Protos u. a. von den Zei!en, 
die mit der Finalkadenz enden, und es ist somit charakte
ristisch, dass F 2 : D, das sonst nur in anderen Tonarten 
als Anlauf zur Finalkadenz belegt ist, hier ausserhalb der 
Finalkadenz, z.B. in A4la:3, auftritt. Das F2-Motiv 
kommt vor sowohl in seiner i.iblichen Ausfiihrung und 
in einer fi.ir den Protos und Plagios Protos speziellen 
V åriantenform, die aus Beisp. 75 ersichtlich ist; dies Bei
spiel (A 40a: 3) zeigt i.iberhaupt den etwas loseren Stil im 
Plagios Pro tos; das wird deutlich in der F2- sowie in der 
Anastamavariante auf yi::vi::civ und in der plotzlichen Ein
fi.ihrung von H 3 :abb auf Kai. Vat. gr. 345 fasst i.ibrigens 
die feste Schlussneumation in Beisp. 75, F5: C weg. 

Es fållt auf, dass gewisse Hss. das F5-Motiv auf D 
enden lassen. E. µ. n hangt mitunter an das F5-J''v1otiv 
einen DG-Ausgang an, s. z. B. A 39b: 3 in der angefi.ihr
ten Hs. (fol. 86v), vgl. femer die Ver!angerung im Plagios 
Tetartos, die ebenfalls in einen DG-Ausgang einmi.indet, 
s. Beisp. 78. 

§ 5: Der Plagios Deuteros. 

In bezug auf die Finalkadenz im Plagios Deuteros wird 
im folgenden auf die Wiedergabe der Neumation und 
Transkription in der Gesamtanalyse aller Melodien sowie 
auf den eingehenden Kommentar hierzu in Kap. XVII 
verwiesen. Ferner werden die Verbesserungen ais bekannt 
vorausgesetzt, fi.ir die in Kap. XVH eine nahere Argu
mentation folgt. 

Beisp. 76: 
A 44a: 3 (Verlangerung) 
Paris 397, 
fol. 40v 
Plagios Deuteros 

Die Finalkadenz in dieser Tonart endet in Vat. gr. 345 
mit ihrem wahrscheinlich mittleren Abschnitt, der in der 
Neumation dem Mittelabschnitt in der Finalkadenz im 
Protos, Typ 2 (Beisp. 69 und 71) und in der Mehrzahl der 
Finalkadenzen im Plagios Protos (s. Beisp. 70) entspricht, 
d. h. einer Anastamaformel, deren Schlusston mit einer 
Synagmaneumation verlangert ist. Eine eigentliche feste 
Schlussneumation fehlt in Vat. gr. 345, aber liegt in den 
Hss. vor, die vermutlich die altesten Oberlieferungen ent
halten, und zwar Patmos 221, Sinai 1280 und Paris 397. 
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gleichzeitig als e;ne Veria,1gercmg ahnlich der zu ver
stehen isL der wir schon in Verbindung mit dem Deuleros 
(Beisp. 74) begegm:ter; uJ1d auf die wir wieder beim Pla
gios T'etartos (Beisp. 78) stossen ,,verden .. \A,rjrd in BeiSJ). 
76 gezeigt. 

In bezug auf die Neumation entspricht die Anastama
formel in der Finalkadenz im Plagios Deuteros genau der 
MollfonT, des Anastamas in derselben Stellung im Protos 
und Plagios Protos, nur dass die Formel im Plagios Deu
teros eine Stufe hoher als im Plagios Protos iiegt. Soll die 
Anastamaformel irn P!agios Deuteros die gleichen Inter
vallverhiiltnisse aufweisen wie diejenigen der Finalkaden•· 
zen im Protos und Plagios Protos, so erfordert das im 
Plagios Deuteros dasselbe F:jl:, das wir schon in gewissen 
Formen im Pro tos feststellen konnten, s. u. a. Beisp. 71. 

Die Alterntion des F in der Finalkadenz im Plagios 
Deuteros wird von einer Reihe "falscher" Signaturen und 
Intonationen bestatigt; es sind dies A9 = E in A 44a: 3 
und A 44a: i 0, von 6 = Din A 45b: 3 und von ·;: if = G 
11:.. l',,_ 48c: 3, Sign2_turen und Into!!ationen, deren en_t-

sprecheude fotonationsmelodien F~ verlangen. Man 
kann femer darauf aufmerksam machen, dass die Final
kadenz zuweilen in der unmittelbaren Nahe von Formeln 
steht, die ebenso in Lagen auftreten, die eine Alteration 
des F notwendig machen, z. B. namlich H 6 : (PJG)ab in 
A 48 b: 2. U r:d in der Finalkadenz in A 48 b: 2 wi..irde ohne 
ein F:jl: ein offener Tritonus entstehen. Der letzte Fan ent
spricht genau der Anastamaformel der Finalkadenz im 
Frows (Beisp. 71), wo wir kraft der einleilenden "fal
schen" Intonation eine Alteration des F nachweisen 
konnten. 

Da der mittlere Abschnitt der Finalkadenz in einem 
Teil des Protos, im grossten Teil des Plagios Protos sowie 
im Plagios Deuteros intermodalen Charakter zu haben 
scheint, durfte es auch anzunehmen sein, dass eine ent
sprechende Intervallidentitat vorliegt, welche die Theorie 
i..i.ber die Alteration des Fin der Finalkadenz im Plagios 
Deuteros befestigt. 

Diese Annahme ist im Lichte des bereits mehrere Male 
erwahnten Widerspruchs zwischen den Intervallverhalta 
nissen zu sehen, die die "falschen" Signaturen und Into
nationen festzulegen scheinen, und denen, welche die 
"normalen" Signaturen vertreten; d.h. in diesem Fall 
Nenano auf a in A44c:2, A47a:3 und A48a:4 sowie 
Ag und M; ¾ auf E in A 46b: 3 bzw. A 48b: 2. Trotzdem 
darfman behaupten, dass die obengenannten "falschen" 
Signaturen und Intonationen mehr im Einklang mit den 
Intervallverhaltnissen stehen, auf die die libliche Struktur 
der Melodien deutet. Das beste Beispiel dessen ist die 
Annahme, dass die Anastamaformel mit der Synagma
neumation auf dem Schlusston, wo sie auch auftritt, die
selben Intervallverhaltnisse aufweist. Dies i.n Verbindung 

,,, Es ist dieser form eigen, dass die H 3-Formel mit einer Synagmaneumation 

vcrlangert wird, die wir sonst nur in Verbindung mit der Mollform in den Finai
kadenzen finden, und dass die Betonung auf dieser Neumation ruht. 

Beisp. 77: 
A 49a: 2 
Vat. gr. 345, 
fol. 36r 
Plagios Tetarws 

Beisp. 78: 
A 49 a: 2 (V erlangerung) 
Patmos 221, 
fol. 53v 
Plagios Tetartos 

:>- >"' 
~ u/ ~ ,;J ;-)> :,::;, ;7 ~ 

mit den i.ibrigen Beobachtungen im Plagios Deuteros, die 
in die Richtung einer Alttraiion <les F zeigen, få11t so 
schwer ins Gewicht, dass wir in der Finalkadenz im Pla
gios Deuieros "9+ vermuten miissen. 

§ 6: Plagios Tetartos. 

Die Finalkadenz im Plagios Tetartos hat viele Berlih
rungspunkte mit der Finalkadenz im Deuteros, siehe 
oben, § 2; der Mittelabschnitt der Kadenz im Plagios 
Tetartos kann aus einer Anastamaformel auf G bestehen, 
aus lP: bc und H4 : bc sowie schliesslich aus H6 : (bc)de, 

die im Deuteros an dieser Stelle nicht vorhanden ist; 
ausserdem kann ais Anlauf zur Kadenz F2: G vor
kommen. 

Eigenartig fi.ir die Finalkadenz im Plagios Tetartos ist 
die feste Schlussneumation, F6: a, die wir in Beisp. 77 
darlegen. In Vat. gr. 345 ist sie ein wenig abgewandelt 
und sehr selten ganz ausgeschrieben. Die Anastamafor
mel und das F6-Motiv haben die Bewegung Ga mitein
ander gemein, und sie wird natlirlich zum F6-Motiv mit
gerechnet. In Beisp. 77 geben wir i.ibrigens eine Form 
wieder, wo die H 6-Formel als Mittelabschnitt dient. 

Neben der in Beisp. 77 angefiihrten Kombination von 
Formeln sind folgende · andere Kombinationsmoglich
keiten belegt: 

F2 :G + Ad:G ..L F6:a I 

H 2 :bc I F8 :a T 

H 4 :bc + F 6 :a 
F 2 :G H 4 :bc I-P :bc + F 6 :a 

H 2 :bc bGa + F 6 :a 

d. h. die Verhaltnisse entsprechen in gro ben Zligen den~n 
im Deuteros. 

Wie es auch im Deuteros und Plagios Deuteros der 
Fall war, fugt Patmos 221 eine umfassende Verlangerung 
zum F6-Motiv hinzu; ein Beispiel dessen zeigt Beisp. 78. 
Die Verlangerung endet hier mit dem DG-Ausgang und 
wirkt so ais gewohnliche Zeilenkadenz, was sie ihrem 
Mangel an Wortern zum Trotze auch ist. Sie stellt in 
Wirklichkeit die plagiierende Ouranismakadenz auf G in 
der Form dar, in der sie im Plagios Tetartos ais tibliche 
Zeilenkadenz auftritt, s. Beisp. 35 sowie Kap. IX, § 3. 
Es geht hier wie in Beisp. 35 um die spezielle alleluiarische 
Ausflihrung der Kadenz, eine Ausfohrung, die in den 
Kontakionmelodien kein entsprechendes Aquivalent hat. 
Wir mlissen uns wie in Verbindung mit der Verlangerung 
im Deuteros (s. oben, § 2 und Beisp. 74) fragen, ob wir 
etwa einem Rest einer alten Jubilusendung gegenliber
stehen, s. Kap. IV, § 4. 
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Kapitel ~XIII Die Anastamaformel 

§ l: Die kontakarische Form. 

Die Anastamaformel kann kurz charakterisiert werden 
als eine mehr oder weniger ausgedehnte Bewegung ab
warts mit zwei oder mehreren Gipfeln und endend mit 
einem hervorgehobenen Ruhepunkt, im Sticherarion z. B. 

G a EF ED, s. Beisp. 8, oder 

G a G G FE F G a FED, s. Beisp. 9. 

In der Psaltikonform wird der letzte Gipfel von einer 
Pelastongruppe, und der (die) erste(n) Gipfel von einem 
Kratema oder einer Petaste angegeben. In bezug auf die 
Form in den Kontakionmelodien wird im folgenden auf 
The Tonal System, besonders Beisp. 2-8 verwiesen, wo 
ich gerade die Anastamaformel ais Ausgangspunkt fiir 
eine Reihe tonaler Untersuchungen wahle. Diese konta
karische Form hat eine sehr feste Beziehung zum Text 
und dessen Betonungen; die betonte Silbe wird auf dem 
Kratema der Formel (vor dem Quart~ oder Terzschritt 
abwarts) eingefiihrt und ist zuweilen die einzige Silbe auf 
der Formel selbst, s. z.B. auf 'Ev D\)ITJA& in K41:O 
(Ashb. 64, fol. 145v, letzte Zeile). Meist wird auf dem ab
schliessenden Ton der Formel eine unbetonte Silbe ein
gefi.ihrt, siehe The Tonal System, Beisp. 14. Stehen zwei 
unbetonte Silben nach der betonten, hat das die Um
gestaltung des Schlusses der Formel zur Folge, die wir 
The Tonal System, Beisp. 19 entnehmen. Unbetonte Sil
ben vor der betonten konnen auf dem Anlauf zur Formel 
begegnen, siehe die schon angefiihrten Beispiele. Die For
mel kann ferner eine etwas fangere Form mit drei stark 
hervorgehobenen Gipfeln annehmen, vgl. The Tonal 
System, Beisp. 8. 

Die Anastamaformel tritt in den Kontakionmelodien 
mit folgenden Finales auf: c, a, G, E, D, C (und A ?). Was 
die Intervallverhaltnisse anlangt, kann man die Belege 
daher entsprechend den Finales in drei Gruppen einteilen: 

1) c, G und C 

2) a, D und A 

3) E. 

Die Formen in Gruppe I lassen sich - da iiber der Finalis 
der Formel ein Ganzton und eine grosse Terz liegt - ohne 
weiteres als Durformen, die in Gruppe 2 - mit einem 
Ganzton und einer kleinen Terz uber der Finalis - als 
Mollformen bezeichnen. Gruppe 3 hebt sich von Gruppe 
2 ab, da die Formeln auf E einen Halbton und eine kleine 
Terz iiber der Finalis haben. 

Die einzigen einigermassen zuverlassigen Quellen mit 
Bezug auf die Intervallverhaltnisse in einer Formel oder 
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einer melodischen Phrase sind die Signaturen oder Into
nationen vor und nach der Formel oder Phrase. In Ver
bindung mit der Anastamaformel auf D in der langen 
Kontakiontradition begegnen wir oft 9 = D oder 
g/ = a, zentralen Medialintonationen, die in ihrer ge
sungenen Form, aGFED(-a), Zeugnisse dessen sein mi.is

sen, dass die vorangegangene Anastamaformel eine Moll
fom1 ist, s. Kap. VI, § 4. 

Bisher besprachen wir in diesem Zusammenhang nur 
den 12or!nalen Fall: die ,AAna~tamaformel auf Dals Moll
form, und wir taten dies mit der langen Kontakiontradi
tion als Ausgangspunkt. In The Tonal System habe ich 
jedoch die Belege der kurzen Psaltikontradition aufge
griffen, wo die Anastamaformel mit Z! = D und zV = a 

Beisp. 79a: 
K 19: 0 
Ashb. 64, 
fol. 83v 

Beisp. 79b: 
P 14 
Paris 397, 
fol. 15r 

Beisp. 79c: 
P 15 
Paris 397, 
fol. 15r 

Beisp. 79d: 
A 24b: 1 
Vat. gr. 345, 
fol. 26r 

~ :nc ¼ ;-~-~ :u.s :i>J> 

" l'il > c; 
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nomene ais Sttitze fur ciie Theorie genommen, <lass in den 
angefohrten Anas1amaformeln F:lj: gewesen sein milssen; 
denn wir mi.issen annehmen, dass die ~ oder Hl ent
sprechende Intonationsmelodie, meist dcbaG(-d) durch
laufend, hier nach aGF:lj:ED(-a) versetzt, in den genann
ten Fallen als zentrale Medialintonation gedient hat, die 
die Intervallverhaltnisse im folgenden wie im vorange
gangenen, hier die Anastamaformel, widerspiegelt. Als 
zentrale Medialintonation wirkt die betreffende Intona
tionsmelodie irn Verhaltnis zur vorhergehenden Anasta
maformel als ein Echo, s. Kap. VI, § 4. 

Hinzu kommt, dass die Verbindung zwischen der Ana
stamaformel und den Intonationsq,elodien im Tetartos 
deutlicher ist, ais es im Protos der Fall war. Die Intona
tionsmelodien im Tetartos konnen sich der einfachen 
Form dcbaG(-d) bedienen, wo die Neumation ganz der 
entspricht, die in Verbindung mit der Intonationsmelodie 
im Protos begegnet. Die Tetartos-Melodie kann auch 
eine noch schlichtere Form annehmen, und zwar dGG. 
Die erweit1-crten Ausfiihrungen sind jedoch bezeichnender 
fur den Tetartos; Belege dafilr sind in Beisp. 79a-d zu 
finden, wo der stufenweise Abwartsgang mit den melo
<lischen Bewegungen ausgeschmuckt ist, die sich an die 
speziellen Psaltikonzeichen knupfen, und zwar "grosse 
Zeichen" wie z. B. Psephiston, Strepton und Tromikon. 
ln diesen Beispielen sehen wir, dass die Intonationsmelo
uien zwei Gipfel haben - den gipfelnden Bewegungen der 
Anastamaformel entsprechend. Der organische Zusam
menhang zwischen der Anastamaformel und der Intona
tion ist im Tetartos ausserordentlich markant.1 

In The Tonal System habe ich mich sehr eingehend mit 
den Intervallverhaltnissen in der Anastamaformel be
fasst. lm Lichte dieser Untersuchungen und der spa.ter 
gemachten Beobachtungen werde ich im folgenden diese 
Untersuchungen in summarischer Form wiederaufneh
men, und zwar (a) der Anastamaformel auf D im Plagios 
Deuteros und Deuteros, (b) im Plagios Tetartos, (c) im 
Protos und Plagios Protos, (d) von Varianten der Ana
stamaformel auf D und (e) der Anastamaformel auf E. 

(a) Plagios Deuteros und Deuteros. 

Die Kontakionmelodien in diesen Tonarten enthalten die 
Anastamaformel auf D als festen Bestandteil in der Zeile, 
die mit der langen Ouranismakadenz auf D endet, s. Kap. 
VII, § 1 und Beisp. 12. Im Rahmen der Analyse der Ka
denz wurde schon ausfilhrlich fiir die Annahme eines F# 
in ihr argumentiert. In diesem melodischen Kontext geht 
die Melodie nach der Anastamaformel auf D in der Regel 
weiter mit einem Quintschritt aufwarts zur Phrase F 
(Beisp. 12), die gewohnlich von der Medialsignatur {;;9 
= a introduziert wird, d. h. dass der Pentachord D-a 
nicht direkt von der Medialsignatur nach der Anastama
formel bestimmt wird. Obwohl Plagios Alpha die rich
tige Introduktion zur Phrase F ist ( die eine erweiterte 
Ausgabe von H 3 : bc darstellt), durfte man wohl eine Me
dialintonation zur Vermittlung des Quintenspnmgs D-a 
erwartet haben. Fig = a konnte von einem bestimmten 

nis einer kieinen Terz unter a im melodischen Kontexi 
betrachtet werden, s. Kap. VIII, § 3 (in Verbindung mit 
der Erwahnung von Beisp. 26) und Kap. XX, § 1. 

ln den Zeilen, die .mit c:rer langen Ouranismakaden.,: 
auf D enden, dient die Anastamaformel auf D als eir: 
leichter D-Ausgang im Verhaltnis zur Kadenz selbst, die 
eine sch,verere Endung ist. Die beiden D-Ausgange rei
men sich in melodischer Hinsicht, so dass - F:lj: in der Ka
denz selbst vorausgesetzt - auch F:lj: in der Anastama~ 
formel auf D sein mussen, s. Kap. VII, § 1. 

Als Bestatigung der Alteration des Fin der Anastama
formel auf D in diesen Tonarten nannten wir bereits die 
in The Tonal Systern Beisp. 27-28 angefi.ihrten Beobr1ch, 
tungen. Eine weitere Bestatigung ist ;:t = G nach der 
Formel, wo die Anastamaformel in einem gewissen Sinn 
die iibliche Introduktion•· in diesem Fall die ~;;i,oder 11 
entsprechende Intonationsmelodie - zur Nanaintonation 
ersetzt, was wiederum bedeutet, dass die Anastamafor
mel eine Durform sein muss. Anders formuliert: Die 
Nanaintonation kommt in der Regel auf c, fund F vor, 
d. h. auf Stufen mit einer Halbtonstufe darunter. Der 
Beleg auf G ist daher als Bestatigung eines F~ unter G im 
melodischen Kontext anzusehen, s. Kap. VI, § 4 und 
Beisp. 8. 2 

Als drittes Zeugnis der Alteration des Fin der Ana
stamaformel im Plagios Deuteros und Deuteros ware die 
Eigentiimlichkeit anzufi.ihren, dass die Formel in der 
musikalischen Uberlieferung auswechselbar ist mit der 
langen Ouranismakadenz auf D smvie mit der Halbton
formelkadenz auf D, die beide aller Wahrscheinlichkeit 
nach F~ enthalten, s. Kap. VII, § 1 und Kap. X, § 3. Die 
Moglichkeit dieses Austausches ist Beweis innerer 
Gleichheit, die auch Intervallgleichheit in sich schliessen 
muss. 3 

(b) Plagios Tetartos. 

Bei den Belegen der Anastamaformel auf D im Plagios 
Deuteros und Deuteros des kurzen Kontakionstils war es 
nicht moglich, Signaturen wie 9 und ~9 u. a. in der 
Bedeutung D als Zeugnis einer Mollform ahnlich wie im 

1 Beisp. 79b entspricht dem Schluss der H 1-Formel. s. Kap. XIV. § I. Es ist 

iibrigens bezeichnend fiir die Intonationsmelodie in Tetartos. dass sie in byzan
tinischer Musik auch ausserhalb des Psaltikons noch dem Psaltikonstil angehort. 
also mit den fiir diesen Stil eigentiimlichen .,grossen Zeichen" verkniipft ist, siehe 
z. B. das Sticherarion (Th. Gr. 181 ( = M.M.B .• vol. I). fol. 2v. 60r und 285r 
(nach RAASTEDS nicht gedruckter Abhandlung: Signatures and Intonations in the 

Vienno Sticherarium Theo/. Gr. 181 (1958)) sowie beispielsweise in E. a. II. siehe 
TARDO, a.a.0., Tafel 25 samt tavola XXVI. S. 324). 
2 Siehe z. B. K 32: 0 zwischen vuy1jcrn- und •Tal ÅDYX'l (Ashb. 64. fol. l l 7r. 
Zeile 2-3) und K 40: 0 zwischen Kai J3o1jcrai; und aino1:i; (Ashb. 64, fol. 144v, 
Zeile 7-8). 
3 In A 21: P auf Ka1:11uycii;ovw finden wir in Ashb. 64. fol. 86r. Zeile 5-6 eine 
Anaslamaformel auf D, aber in r. y. III den Schluss der langen Ouranisma· 
kadenz auf D (eine Variante der Phrase A in Beisp. 12); auf i:K rcÅT]p&v ebenfalls 
in K 21 :P (ebd .• fol. 85v, Zeile 2-3) begegnet eine Halbtonformelkadenz auf D. 

aber in Vat. gr. 345 eine Anaslamaformel auf D (Vat. gr. 345 fiihrt jedoch die 

Haibtonformelkadenz ais alternative Form an). 



Pl2.glos -! etarto::; zu tirJ\jen.,;, Dagege_e_ begegne:n sic1i~:~c 

Zeichen einer Durforrr: der Anastarnafonnel auf D, bei•
spielsweise in den Oikoi der Akathistoshymne in der der 
Melodie auf 'AyyEÅoc, (Oikos I) und B),i;1wtion (Oikos 
Il) enlsprechendm FormeJ wo die Anastamc1fon11el auf 
Din beiden Fallen einer H-Phrase vorausgeht; diese hat 
in der Akathisroshymne dieseibe Lage wie im Plagios 
Deuteros, wo sie von entweder li = D oder 11i = c, 
introduziert 'Nird, s. Beisp. ]2, d.h. dass die Phrase H 
meist iiber einem Pentachord angebrncht ist, uber dessen 
unterstem Ton eine grosse Terz liegt; am meisten i.st dies 
vielleicht im Protos und Plagios Protos ausgepriigl, 
s. Kap. VII, Anm. 6. 

In einer ahnlichen Siellung sehen wir spa.ter in den un
geraden Oikoi der Akathistoshymne die Phrase H iiber 
dem Pentachord G-d, und zwar auf xa1pE in Zeile 12 und 

I 
14, s. ferner Kap. VII, § 1. Der PenLachord, von dem die 
Phrasen auf rcpffiTO<na,ri~ (Oikos I, Zeile l) und fi åyia 
(Oikos II, Zeile 1) introduziert werden, ist in beiden Fal
len die besprochene Anastamaformel auf D, die in diesem 
Fall der langen Ouranismakadenz ,rnf D o,:ler der Ha!b
tonformelkadenz auf D im Plagios Deuteros in genau 
derselben Funktion entspricht - oder anders ausgedri.ickt: 
die Anastamafom1el dient gam: einfach als die so nah 
mit ihr venvandte Intonationsmelodie im Tetartos, s. 
Beisp. 79a-d und die Erwahnung dieses Beispiels oben. 
Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, mi.isste die Ana
stamaformel eine Durform sein, also ein F~ enthalten. 

Einen zwingenden Beweis for diese Behauptung zu 
liefern, sind wir nati.irlich nicht imstande - wir konnen 
derartiges nur analog den angefi.ihrten Stellen im Plagios 
Deuteros, s. Beisp. 12, vermuten, aber das Postulat wird 
sehr kraftig von dem Umstand gesti.itzt, dass wir in den 
betreffenden Oikoi in der Akathistoshymne gleich darauf 
die seltene Ouranismakadenz auf D finden, wo die Altera
tion des F von der folgenden "fa!schen" Medialsignatur 
?19 = E angezeigt wird, s. Kap. VIII, § 3 und Beisp. 28 
sowie Kap. XIV, § 2 und Beisp. 93-94; und es ist anzu
nehmen, dass das FJ, das von der besprochenen "fal
schen" Signatur bestatigt wird, auch im vorangegangenen 
melodischen Kontext vorhanden war, was in musika
lischer Hinsicht als besonders natlirlich empfunden wird, 
z.B. auf oopav63:::v in Oikos I, wo bbcbGaGF einen ver
deckten Tritonus enthalt, s. Beisp. 28. Auf Grund der 
obenstehenden Erwagungen scheint es berechtigt, auch 
in der einleitenden Anastamaformel auf D eine Altera
tion des F anzunehmen. 

(c) Protos und Plagios Protos. 

Eine Behandlung der Anastamaformel auf D in diesen 
Tonarten des kurzen Kontakionstils und ihrer Beziehun
gen zu Medialsignaturen und -intonationen vor und nach 
der Forme! ergibt folgendes: Vor der Form el begegnen 
9 ,t. = a, -:f: 'i: = a und n / = a und nach ihr 9 ,t. = a, 

-:f: 'i: = a, n✓' = a und ~t = G, wobei darauf zu achten 
ist, dass die Lagenangabe versuchsweise vorgenommen 
wurde; denn die Transkription dieser Tonarten bereitet 
bekanntlich die grossten Schwierigkeiten. Aber trotzdem 
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:.assen f'vteG1::.!;-::gnaiJjrerl LEd ,..~r._tcr1.abcrnen s~ch occh 
wohl in einem gewissen Ausmass in Verbindung mit 
einer relativen Auslegung der fot•;;rvalJverhaltnisse in der 
Formel verwenden. g/ vertritt natlirlich die Mollform, 
und die tib;-igen. :1ngefiihrten Signatmcn ut1d Ir:1to11a
tionen vertreten die Durform. Diesern Widerspruch be
gegnen wir oft, nicht nur in Verbindung mit der Anasta
maformel auf D, sondem auch bei Kadenzen und ais 
Kadenzer, ,,;virkenden Wendungen auf D, die oft grosse 
Åhniichkeit mit der Anastamaformel zeigen. 5 

( d) Varianten der Anastamaformel au/ D. 

Variantenformen der Anastamaforme1 auf D finden wir 
besonders im Plagios Deul'eros und Protos sowi.e im Pla
gios Protos. In bezug auf den Plagios Deuteros zeigt 
K 11: 0 (mit Proshomoia) dies am deutlichsten; hier 
sehen •Nir eine Serie von D-Ausgangen, die sich melodisch 
reimen. Von diesen lasst sich ein Teil als Anastama
varianten charakterisieren. 3 Dieselbe Beobachtung ma
chen wir bei K 22 (Pro tos); sowohl in K 11 ais auch in 
K 22 reimen sich Anastamaformeln auf D in so hohem 
Masse mit (1) der langen Ouranismakadenz auf D (Kap. 
VII, § 1) und (2) der "seltenen" Ouranismakadenz auf D 

' Z.B. K 36:0 vor ,6,c axmvcu,ou (Ashb. 64, foL 133r, Zeile 7). Interessant 

sind die Medialsignaturen und -intonationen nach El~ 1:0 åpxarov åvaµopcpfficai; 

(K 27:P, Ashb. 64. fol. iOOv-!Olr) und nach rni åvfon1s ms YlKT]TTJS (K 35:P. 

Ashb. 64, foL 130r, Zeile 5-7 von unten), in beiden Fallen Phrasen, die mit der 

Anastamaformel auf D enden, s. ferner The Tona/ System, Beisp. 12. Die Melo

dien gehen weiter mit verschiedenen Motiven und IV1edialsignaturen und -intona

tionen: diese letzten sind in Obereinstimmung mit der folgenden !nitialneume 
so auszulegen: 

g/· = a 

y 1/ = Cl 

,,, 
ll" = a 

K 27:P 

Ashb. 64 

E. ~. Vil 

Paris 397 

Vat gr. 345 

Patmos 221 

K 35:P 

Patmos 221 
r, -y. III 

E. ~. V!! 

Paris 397 

Vat gr. 345 

In den Fallen. wo wir ;; ,, = a finden, gerat die Melodie im folgenden (ausser in 

K 35: P in r. y. !li, wo cine Korrektur die Melodie eine Stufe aufwarts leitet) 

eine Stufe zu tief hinab. Es ware natiirlich verlockend, den Quintschritt D-a in 

den Sextschritt D-b zu andern, wenn wir nicht in den Kontakion- wie in den 

Alleluiarionmelodien in VerbindLrng mit der Anastamaformel auf D Zeugnisse 

der "falschen" Signatur;;>"= a fanden (s. u.a. A la:! (Beisp. I) und Beisp. 19), 

die eine exklusiv tiefe, von den Halbtonstufen E-F/a-bb bestimmte Tonalitat 

anzuzeigen scheinen, s. Kap. VII, § 3 und Kap. VlU, § 3 - hier also ein Zeugnis 

der Mollform der vorangegangenen AnastamaformeL Dass die Melodie so 

eventuel! eine Stufe zu tief hinab gerat, ist auch an anderer Stelle belegt, z. B. in 

Verbindung mit den E-F-Kadenzen in der Akathistoshymne und im Weihnachts

kontakion, s. Kap. XI, § 2. Dies ist an und fiir sich nur ein Problem der Tran
skription. 

Natiirlich ist gf = a auch als Zeugnis einer Mollform anzusehen; y = G 

und ;; >"= b scheinen mit Bezug auf die Beurteilung der Intervallverhaltnisse in 

der Anastamaformel zuniichst irrelevant zu sein. aber wenn ~y '/ = a eine Bestati

gung der Mollform ist, konnte man die oben genannten Signatnren als Zeugnis 

einer Durform werten. Dasselbe gilt von der lntonationsmelodie auf acba aus 

dem Plagios Protos, s. oben, § I und Kap. XX, § L 11/ = a ist natiirlich Zeugnis 

der Omform. Wir durfen also schliessen, dass im vorliegenden Fall die Miiglich

keit besteht, die Formel sowohl als Mollform wie auch als Dmform anfzufassen. 
5 Siehe hierzu Tize Tona/ System, App. 1-2, S. 37-44. 

'' Z. B. auf 6v cdn:6, (Ashb. 64, fol. 62v, Zeile 6 von unten) und /;86~acrE vilv 
(Ashb. 64, fol. 63r, Zeile 6-7). 

(14..._ap. ':"./lLL ,_~c .. s-; <)ie F' 1)rn1t:ri, 6.ie \vir b1sht·: f~flct•-• 

stamavananten bezeicnneten, sien mit fa:,t ebenso gutem 
Recht als Varianten der genannten Kadenzen charakte
risieren lassen ;7 und da wir in Kap. VII, § l und Kap. 
VIlJ, § 3 mcbgeviesen haben, dac:s die Alteration in den 
genannten Kadenzen wahrscheinlich sei, muss dasselbe 
von diesen "Varianten' gelten und in den angefilhrten 
Fallen gleichzeitig die Theorie von der Anastamaformel 
a!s Durfonn unterbauen, 

(e) Die Anastamaformel auf E im Plagios Deuteros. 

Eine besondere Schwierigkeit kniipft sich an die Ana
stamaformel auf E im Plagios Deuteros. Die Form auf E 
scheint ja - in bc:zug &uf die Inter·~allverhaltnisse, siehe 
oben - ausserhalb der iibrigen Formen zu stehen, weil sie 
in Ubereinstimmung mit den iiblichen Transkriptions
prinzi,pien iiber ihrer Finalis einen Halbton und eine 
kleine Terz hat. 

Es ist bezeichnend for die Formeln auf E, dass sie in 
der Regel in einer Sequenzbewegung enthalten sind, die 
;ms :cwei Anastamaformeln besteht.. von wekhen die erste 
auf E, die zweite auf D end.et; die letztgenannte Form 
erinnert uns an eine bestimmte Gestaltung eines D-Aus
gangs in den Sticherarionmelodien, die wir der Anasta
maforme! unterordneten, G. Beisp. 9. In K 32: P find en 
wir eine solche Sequenzbewegung auf EDAoyiiµEvos d 6 
spx6~tEvoc; (Ashb. 64, fol. 11 Sr, Zeile 4-6 von u!lten), in 
K 11 auf 1c6you !;;ri-ræv xapicrµa (Ashb. 64, fol. 62v, 
Zeile 5-7). 

Vorausgesetzt, dass die itnastamaformel ailf D iæ Pla
gios Deuteros eine Durform mit F~ ist, milssen die oben 
erwahnten Anastamaformeln auf E ais regelrechte Moll
formen angesehen werden, d. h. mit einem Ganzton und 
einer kleinen Terz iiber der Finalis der Formel. 8 

Obwohl die Verkniipfung der besprochenen Sequenz
bewegung mit "falschen" Signaturen verhaltnismassig 
selten ist, milssen wir die obenstehende nach der Finalis 
aufgestellte Ubersicht i.iber die Intervallverhaltnisse der 
Anastamaformel revidieren: Die Form auf E kann eine 
regelrechte M ollform sein. Diese Behauptung wird von 
ahnlichen und weitaus deutlicheren Belegen in den Alle
luiarionmelodien gesti.itzt, so wie wir es schon in z. B. 
Beisp. 36 und 71 sahen, s. ferner unten, § 2. 

In K 6: 0 finden wir die behandelte Sequenzbe
wegung auf dnstv 'irnv6c; (Ashb. 64, fol. 54r, Zeile 2-3) 
eine Quarte hoher (die letzte Anastamaformel ist jedoch 
durch die intermodale Ouranismakadenz auf G ersetzt, 
die sich mit der eigentlichen Anastamaformel reimt). 

Wir konnen schliesslich bezilglich der kurzen Konta
kiontradition feststellen, dass die Formel auf D im Pla
gios Deuteros und Deuteros mit grosster Wahrscheinlich
keit eine Durform ist, wahrend im Plagios Tetartos sowie 
im Protos und Plagios Protos die Moglichkeit fi.ir sowohl 
die Dur- als auch die Mollform besteht, wobei die Dur
form jedoch am meisten vertreten ist. Die Form auf E 
im Plagios Deuteros lasst sich auch als Mollform auf
fassen. Diese Annahme wird von den Analysen der Alle-

mit den Intervalbtthaltnissen in der l'rnastamaforn1el 
hangt sehr eng mi: ctenseiben Pwblemen in der Ourani3, 
makadenz auf O zusammen., da die A.nastamaformeln 
siet mit dier:1c,1 Kadenzen rnelodisch re1rnen. 

§ 2: Die aileluiar ische Forr'1. 

In der kurzen Alleluiariontradition kommen sowohl 
Dur- wie aucb MDllformen der A.nastamaformel vor, 
aber neben ihrer aus der Kontakiontradition bekannten 
Ausfohrung is1 sie hier mit einer speziellen Form sowie 
mit zahlreichen Variantenformen belegt. Ferner ist die 
Beziehung zum Text etwas !oser als in der Kontakion
iiberlieferung. 

In Beisp. l (A I a: 1), 36 und 39, 69 (auf (av)ayytUu), 
71-72, 75 (auf (arcay)ycH&) und 80-81 entspricht das 
Verhaltnis zwischen Text und lVf usik dem, das wir bei der 
Form in der Kontakiontradition feststellten, s. o., § 1. 

In Beisp. 69 (auf xc1p&v at.Hou), 70 und 73 sehen wir 
Belege der fi.ir die Alleluiariontradition charakteristi
sche:1 ,\nderung: dass eine Silbe, in der Rege! enbetont, 
auf dem Quart- bzw. Terzsprung nach dem Kratema der 
Formel ei.ngefiihrt werden kann. 

In Beisp. 38, 65 (auf (åvt),c1Ås) und 82-83 stellt sich 
eine spezielle Ausfohrung der Formel vor, die ausschliess
lich unbetonte Silben tragt, und die meist mit einer Pse
phistongruppe verbunden wird; sie erinnert an und fi.ir 
sich nicht sehr an die i.ibliche Anastamaformel (mit Kra
tema und Pelastongruppe). Trotzdem ist es jedoch das
selbe melodische Element, das mit gipfelnden Bewegun
gen ausgeschmiickt wurde (die Form in Beisp. 82 ist als 
Obergangserscheinung zu betrachten). 

Nach den Finales gerechnet kann die Formel beziiglich 
der Intervallverhaltnisse in folgende zwei Gruppen ein-

geteilt werden: (I) a, E und D 

(2) G, D und C. 

Die erste umfasst die Moll-, die zweite die Durformen. 
Die Mollformen auf a und D erfordern keine Diskussion; 
das tut dagegen die Mollform auf E, die eine Alteration 
des F voraussetzt, da wir unter dem Begriff Mollform 
eine Formel verstehen, in der uber der Finalis ein Ganz
ton und eine kleine Terz liegen (vgl. oben, § 1). Es geht 
in diesem Zusammenhang um die Belege in Beisp. 36, 39 
und 71 sowie alle Anastamaformeln auf E in der Final
kadenz im Plagios Deuteros (in der Gesamtanalyse aller 
Melodien mit voller Neumation und Transkription zu 
finden). In den genannten Fallen wird die Alteration des 
F oft von "falschen" Signaturen und Intonationen im 
melodischen Kontext bezeugt. 

Aus der Ubersicht geht gleichzeitig hervor, dass auch 
die Moglichkeit fur eine Durform auf D besteht; eine 

7 Siehe The Tona/ System, App. 2, S. 40-44. 
8 Diese Annahme wird in K 18 :0 von ii = D vor der Formel auf E auf åq) oi3 

syvwv (Ashb. 64, fol. 79v, die beiden letzten Zeilen) und nach der erwahnten 

Sequenzbewegung gestiitzt, siehe The Tona/ System, Beisp. 27. 
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Beisp. 80: 
A 39b: 2 

;;;_ ~n ~/ J~~:· n 
C 

C > A 

~ Vat. gr. 345, 
foL 31r 
Plagios Protos 

'l'!;l ~ 

Beisp. 81: 
A 41c: 4 

FGEF 

[L.] 
~ :t :;;· o/ :l>C\l -

<-

~~ Vat. gr. 345, 
fol. 32r 
Plagios Protos ~ C 'I. ~ '- ~_.,, 

Clltl &=E-=-=e::211Jc /f:Q,r,,lfovon-w---Va::. 

Beisp. 82: 
A 27a: 2 
Vat. gr. 345, 
fol. 26v 
Tetartos 

Beisp. 83: 
A4lb:l 
Vat. gr. 345, 
fol. 31 V 

Plagios Protos 

solche kennen wir bereits aus der Kont~kionsammlung, 
s. § 1. In bezug auf die Alleluiariontradition verweisen 
wir in diesem Zusammenhang auf die behandelte spezielle 
Form in Beisp. 38, in der die Alteration des Fund damit 
die Durform durch die folgende Nanaintonation auf G 

bestatigt wird; denn die Anastamaformel dient hier wie 
in den oben in Anmerkung 2 erwiihnten Belegen aus den 
Kontakionmelodien als "Introduktion" zur Nanaintona
tion und muss folglich eine Durform sein, s. oben, § 1 

sowie Kap. VI, § 4. 9 

In den folgenden Analysen wird die Durform ais Ad' 
die Mollform als A m bezeichnet; die Angabe nach dem 
Doppelpunkt bezieht sich auf die Finalis der Formel, 
z. B. ist Ad: D gleich die Durform auf D der Anastama
formel usw. 

Die Untersuchung wird im folgenden in zwei Ab
schnitte eingeteilt werden: die Kombination H 3 bzw. 
H 2 + Ad oder H 3 + A m ( § 3) sowie Variantenformen der 
Anastamaformel ( § 4). 

§ 3: Die Kombinationen H 2 bzw. H 2 + Ad und H 3 + Am. 

Die schon angeflihrten Belege zeigen, dass die Anastama
formel in sehr dichten Reihen von Formeln enthalten ist, 
in erster Linie kombiniert mit einer vorangegangenen 
Halbtonformel, am haufigsten H 3 , etwas seltener H 2 • Die 
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A•: G 

~ 

I ct f _@rfil 

Ad: C 

Reihe kann mehr oder weniger dicht sein; am dichtesten 
in den Kombinationen 

H 2 :ef + Ad:G (Beisp. 82) 

H 2 :F#G + Ad:A l 
W·:EF + Ad:Q (Beisp. 65) 

H 2 :abb + Ad: C 
H 3 :abb + Ad:C (Beisp. 83). 

In allen diesen Fallen geht es um Kombinationen, in 
denen die Durform der Anastamaformel als zweites Glied 
enthalten ist. Der dichte Charakter der Kombination 
tritt dadurch stark hervor, dass sie ein Wort umfasst. Es 
kann hier schwer zu bestimmen sein, wo die Halbton
formel endet und die Anastamaformel beginnt; denn 
z. B. in Beisp. 83 ist das G faktisch gemeinsamer Ton fur 
beide Formeln. Ich habe mich dafiir entschieden, die 
F ormeln in folgender Art zu trennen : 

H 3 :abb + Ad: C 
KD----pwc; 

hauptsachlich, weil H 3 die Formel ist, die am haufigsten 
bis auf ihren Kern '77' '3/ oder -;; "'/:,, worauf die betonte 

9 Eventuell begegnen auch Durformen auf A und Q, siehe Beisp. 65 und Kap. 
Xl, § 3. 

~ilbe me1sLen;; )1egt, reduziert wird. Darnit soli nichl ver
schwiegen werden, dass der Ton G der gemeinsame Ton 
for beide Formeln ist, aber ich halte nochmals als Regel 
fi.ir die Analyse der Melodien fest: wenn zwei Formeln 
oder Motive einen Ton gemein haben, wird dieser aus 
praktischen Riicksichten zu der zweiten Formel oder 
dem zweiten Motiv der Kombination gerechnet; eigent
lich miisste die Analyse im genannten Fall in Beisp. 83, 
wenn sie ganz korrekt und erschopfend sein sollte, so 
aussehen: 

H 3 :ab~ 

~ 

Genauso dicht sind die Kombinationen mit den Moll
formen: 

H3:abb + Am:D (A la: 1, S, Beisp. 1) 

H 3 :bc + Am:E (Beisp. 36 und 39 und A 45b:3). 

In allen Fallen verbindet die Kombination die Silben 
eines Wortes. In Beisp. 36 und 39 umfasst die Kombina
tion eine W ortgruppe mit zwei Betonungen ( deren letzte 
durch einen Stiitzakzent bedingt ist), so dass in beiden 
Formeln der Kombination die Betonung nach den allge
meinen Regeln angebracht wird, z. B. A 2a: 3 (Beisp. 39): 

H 3 :bc Am:E 

å.Å71---3Euiv CTOD 

Bei einer der Formeln kann die Betonung jedoch auch 
wegfallen, s. A 45b:3 und A la: 1 (Beisp. 1): 

H 3 :abb Am:D 

on1---youvrm 

Etwas weniger dichte Kombinationen sind: 

I-P:abb + Am:D (Beisp. 69) 
H3:bc + Am:E (Beisp. 71) 

wo die Grenze nicht zwischen den Sil ben eines W ortes 
sondern zwischen zwei Wortern verlauft, s. z. B. A 5a: 3 

(Beisp. 71): F#Ga H3:bc Am:E + F1:a 

åva----,oA&v fi11,iou 

In Beisp. 80-81 sind die Kombinationen H 3 : ab~ + A m 
noch loser: In Beisp. 80 tritt die H 3-Formel in ihrer 
!angsten Form auf, wahrend die folgende Anastama
formel jah mit ihrem Kratema einsetzt. Anders in Beisp. 
81, wo die Anastamaformel in ihrer vollstandigen Form 
vorkommt, wahrend die H 3-Formel wie oben beschrieben 
bis auf ihren Kern reduziert wird, aber in Beisp. 80 wie 
in Beisp. 81 haben die Formeln ihre normalen Betonun
gen, und es tritt eine fangere Textunterbrechung zwischen 
den Wortern, die die Formeln tragen, ein, als es in den 
Beispielen oben der Fall war. 

Kraft der Belege in den Alleluiarionmelodien konnen 
wir zwei Regeln fur die hier erorterten Kombinationen 
aufstellen: (1) Wenn die Finalis der Anastamaformel eine 
Septime unter dem hochsten Ton der H 2- oder H 3-Formel 
liegt, ist die Anastamaformel eine Durform. (2) W enn die 
Finalis der Anastamaformel eine Sexte unter dem hoch
sten Ton der H 2- oder H 3-Formel liegt, ist die Anastama
formel eine Mollform. 

Die genannten Ko:a1bina.t1onen bei'estlgen :;o den flir 
die Alleluiarionmelodien bezeichnenden Charakterzug, 
den Quartabstand zwischen den Halbtonstufon. Von der 
Regel Nr. 2 nehmen wir an, dass sie auch flir die Kom-
bination I-:P:bc + A=:E 

in A l b:?, auf (s)psfryE1:m pfiJ.W (s. Beisp. l l 7) end in 
anderen Fallen giiltig ist. Die genannten Kombinationen 
sind nur in den Alleluiarionmelodien belegt. 10 

§ 4: Varianten in der Alleluiariontradition. 

In der Alleluiariontradition begegnet eine charakteristi
sche Variante der Anastamaformel, siehe Beisp. 84-85. 
Die Fonn in Beisp. 84 umspannt dieselbe melodische 
Zeile wie die Formel z. B. in Beisp. 72, hat aber eine da
von abweichende Neumation. Hinzu kommt, dass die 
betonte Silbe in Beisp. 84 auf dem letzten Abschnitt der 
Formel eingefi.ihrt wird (auf einem Tromikon entspre
chend dem Pelaston in Beisp. 72). Dadurch erhalt die 
Formel eine gewisse Åhnlichkeit mit der sticherarischen 
Anastamaformel, die auf ihrem letzten Gipfel eine be
tonte Silbe introduziert, s. Beisp. 8-9. Die sticherarische 
Form an sich ist auffålliger in der in Beisp. 85 vorliegen
den Ausfi.ihrung, die man fi..ir eine entmelismatisierte Ver
sion der Form in Beisp. 84 halten kann. Dass es die 
gleiche Formel ist, ergibt sich aus der Tatsache, dass 
beide Formeln u.a. mit praktisch derselben Funktion 
auftreten, namlich als letztes Element im Mittelabschnitt 
der Zeile, die mit der intermodalen Mollkadenz des me
lismatischen Typs schliesst, s. Beisp. 40, wo wir auf 

10 Obgleich die genannten Kombinationen fiir die Alleluiarionmelodien charnk
teristisch sind, ist es doch interessant, mit diesen Beobachtungen als Ausgangs
punkt zu den Belegen der Anaslamaformel in den Kontakionmelodien zurlick
zukehren. Obwohl wir hier nicht dieselbe dichte Kombination von Halbton- und 
Anastamaformeln finden, so begegnen doch analoge Zusammenhange, wo die 
oben genannten beiden Regeln von gr6sster Bedeutung sind. In K 34: 0 (Ashb. 

64, fol. 129r, Zeile 7-12) finden wir folgende Kombination von Formeln und 
Phrasen (vgl. Beisp. 12): 

H 1 :bc 
Kai aCOµa-ra 

F AK:F(it) 

Ad:D 

11yepll11cmv 
D+A 

nyt---~[t]-æv åvop&v 

Die beiden Gruppen von Formeln und Phrasen (!) H1 :bc Act:D und (2) F + 
AK: F(i) D + A reimen sich nicht nur miteinander kraft der beiden D-Ausgange 
(s. oben, § 1 sowie Kap. VII, § l); H 1 :bc in der ersten Gruppe entspricht der 
Phrase F in der zweiten, da diese Phrase eigentlich eine erweiterte Ausgabe der 
H 3-Formel auf der Halbtonstufe b-c ist; diese letzte Gruppe F + AK:Frn) + 
D + A entspricht also fast in jeder Hinsicht der ersten Gruppe H1 :bc + A•:D, 

und die Regel Nr. 1 gilt in diesem Fall, da die Alteration des F schon in anderem 
Zusammenhang wahrscheinlich vorkam, s. oben, § I sowie Kap. VII, § I. 

Gilt die Regel aber auch fiir die Kombination in der ersten Gruppe, so dass 
sie unter allen Umstanden als H 1 :bc + A•:D zu deuten ist? In K 29:0 (Barys) 
finden wir die genannle Kombination auf ,o. a\crll111iJpw µou µntµo.crcru (Ashb. 
64, fol. 107v, Zeile 7-9), vermutlich in derselben Lage, obgleich die Lagenangabe 
nur versuchsweise vorgenommen wurde, da Barys bekanntlich sehr schwer zu 
transkribieren ist. Es besteht jedoch kein Zweifel iiber die Intervallverhaltnisse 
in der genannten Kombination; nach der Anaslamaformel steht in E. ~- VII, 
r. y. III und Patmos 221 die Medialintonation -';t = G, also eine Bestatigung der 
Durform der vorangegangenen Anaslamaformel. Es bleibt dann die Frage, ob 
man es wagt, Regel Nr. 1 fiir dieselbe Gruppierung der Formeln, z. B. in K 36: 0 

auf Kai rcrxucre 'l'TJAUq:,ijcrnt (Ashb. 64, fol. 133v, Zeile 2-4) gelten zu lassen; auf 

Grund obiger Ergebnisse ist eine derartige Vermutung erlaubt. 
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Beisp. 84: 
A 9a: 2 
Vat gr. 345, 
fol.2lv 
Protos 

Beisp. 85: 
A 20b: l 
Vat. gr. 345, 
fol. 24v 
Deuteros 

au,&(v) bald die Form aus Beisp. 84, bald diejenige aus 
Beisp. 85 finden, s. ferner Kap. X, § 2. 

Es kommen im Plagios Deuteros entferntere verwandte 
Formen vor, die vielleicht ais Varianten der Anastama
for1nel bezeichnet \Verden k>O!lnen. Bei eine!' Unter-
suchung der Formen im Plagios Deuteros, die unmitteJ" 
bar vor der intermodalen Ouranismakadenz auf E stehen 
(s. Kap. VIII, § 1), stellt sich heraus, dass diese in zahl
reichen Fallen Anastamaformeln der gewohnlichen Psal
tikonausfi.ihrung sind, d. h. A ct: D (A 44 b: 1, A 44 b: 5 und 
A 46a: 1) und Am:E (A 48a:2). Die Alteration des F, die 
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;r, ,::e;1 gerlar,11let1 Falit•l aie Vo1a1.;sse:zu,1g Ju r:1e Kla:-.s1-
fizierung der Anasiamaforrnel ist, wird in vielen Hss. von 
lvanaintonationen auf G zwischen der Anastamaformel 
und der Kadenz be~tatigt, s. Kap. VIII, § 1. 

Ausserdem begegnet die H 5-Formel in der Lage 
HG:(F:1+G)ab voc der Kadenz (Kap. XIV, § 6). In den 
i.lbrigen FaHen findet man Formen wie z.B. die auf Kai 
f:µoG E\j1t3-0p11;ov rcav,Ec; (A 44b: 6), auf ouxi npocr3-iJcm 
(A 44b:9) und auf (tfj copm6),ri,{ Gou (A 48c:2). Die 
Form in A 44 b: 9 entspricht ungefåhr der Intonations
melodie im Tetartos oben in Beisp. 79a, hier in der Lage 
F~P:{raF"!J,GF:1+ED, wahrend die restlichen angefi.ihrten 
Formen mehr oder weniger an die sticherarischen Ana
slamaformen erinnern. Sowohl die Formen in Beisp. 
84-85 als auch die soeben genannten aus dem Plagios 
Deuteros machen deutlich, dass der Stil in den Alleluia
rionmelodien mehr Beri.ihrungspunkte mit dem stichera
rischen Stil hat als andere Gattungen des Psaltikons. 11 

11 1\.ls K_uriosu::n \:>/2.n' 2.nzufUhreTL (:2_s~ ':"S die gt:"n.2.nnten sy11a1:.,.;schen, Eas! 

sticherarischen Formen der Anastamaformel im Plagios Deuteros der Alleluia

rionrnelodien waren, die mich auf den Gedanken brachten, dass man in der 

Sticherarionlradition eventuel! ahnliche Elemente finden ki:innte, also Zeugnisse 

einer Durform in dem Anastama auf D; das war der Ausgangspunkt der U nter
suchungen, betitelt Chromatic Alterations in the Sticherarium, die ich beim 17,. 

byzantinischen Kongress in Ochrid vorlegte; hier versuche ich zu beweisen, dass 

dies nicht, wic maa etwa crw<.;rten soHte, im Plagios Deuteros, sondern im Plagios 

Tetartos der FaH ist, siehe Kap. V, § 6. 

§ 1: Die H 1-Fonnel. 

In den ausgepragten G-Tonarten Deuteros und Plagios 
Tetartos begegnet die I-P-Formel ais eine Formel, welche 
die Halbtonstufe b-c angibt, d. h. als, H 1 : bc. 

In ihrer einfachen Form wird sie mit der Signatur 0 
= G eingeleitet; auf demselben Ton endet sie auch, s. 
Beisp. 86. Sie besteht aus zwei Gliedem: (l) einer Auf
wartsbewegung von G i.iber Duo Kentemata auf b-c nach 
d auf dem Kratema und (2) einer Abwartsbewegung i.iber 
eine Tromikon- oder Streptongruppe auf bccb nach G. 
Der zweite Teil der Formelist aus einer bestimm1en Aus
fi.ihrung der Intonationsmelodie im Tetartos bekannt, s. 
Beisp. 79b. 

Die betonte Silbe mht auf dem Kratema sowie dem 
Tromikon bzw. dem Strepton. Die unbetonten Silben 
werden, wie in Beisp. 86 gezeigt, verteilt; weitere unbe
tonte Silben lassen sich auf dem einleitenden G anbrin
gen, s. Beisp. 87. 

In der Kombination mit vorangegangenen Initialmoti
ven sowie mit nachfolgenden Formeln und Motiven kann 
die Formel auf verschiedene Weise reduziert werden; in 
erster Linie ist das einleitende G zu entbehren, s. Beisp. 88 
sowie die unten in Anm. 2 erwahnte kontakarische Form, 
und es wird in der Zusammensetzung mit dem vorange
gangenen Initialmotiv vom Typ EFG i.ibersprungen, s. 
Beisp. 137. In der Zusammensetzung mit dem Gab
Motiv kann das einleitende b-c ausscheiden, und verbun
den mit dem Gcacd-Initialmotiv besteht sogar die Mog
lichkeit, das Kratema auf d zu entbehren, s. Beisp. 127. 

Der zweite Teil der Formel lasst sich so verhirzen, dass 
er auf a endet, s. Beisp. 87, wo die Formel von einer fol
genden H 4 : bc-Formel abgegrenzt wird. Diese Reduktion 
kann so weit gehen, dass die Formel mit bccb schliesst, 
s. Beisp. 88, wo die Forme! von einem folgenden AK: F(:1+) 
abgeschnitten wird, s. auch Beisp. 127, wo eine folgende 
Ouranisrnakadenz auf E die Formel ebenso vern,indert. 

In den rneisten Fallen stimmt die Gliederung im Text 
mit der musikalischen uberein. In Beisp. 87 zerfallen der 
Text und die Musik beispielsweise beide in dieselben zwei 
Teile; in diesem Fali'wird die musikalische Gliederung in 
der H 1-Formel von der Tzakismaverlangerung des ab
schliessenden a angezeigt, das der Form el einen kleinen 
Ruhepunkt gibt, der sie gegen das Folgende abgrenzt. 
Und dementsprechend zeigt die im Verhaltnis zur Form 
in Beisp. 86 fehlende Verlangerung des folgenden G den 
Anfang der H 4-Formel an. Schwieriger ist die musika
lische Gliederung in Beisp. 88; zwischen Aa6c; und ~tou 
liegt ja keine eigentliche Unterbrechung, und das einlei-

Beisp. 86: 
A 50a: 3 
Vat. gr. 345, 
fol. 36v 
Pfagios Tetartos 

Beisp. 87: 
A 53a: 2 
Vat. gr. 345, 
fol. 37v 
Plagios Tetz.rtos 

Beisp. 88: 
A 21a: 1 
Vat. gr. 345, 
fol. 24v 
Deuteros 

Beisp. 89: 

H1 : bc 

H1 : bc 

;:),J r'I•• ~ s t_, [i_ ...::. ,,,-;:,. ,.. ~ ~ ~il,1 

!'Il " 

H1 : bc AK: F(lt) 

H1: bc(v) 

A 59a: 2 

~~\~r~ 345, 4@#® ( r ;~ i 
Plagios Tetartos 

Beisp. 90: 
A 18b: l 
Vat. gr. 345, 
fol. 24r 
Deuteros 

H1: bc(v) AK:a 
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tende a sur de:1-:~ J.etzten V/o:tf i.st Jn VVifkij_r:hkt·:.t e."n 

gemeinsamer Ton fiir H1 und AK, also eine rein prnk-
tische Verteilung nach den Regeln, die wir u.a. in Kap. 
XIII, § 3 umrissen. 

In einzelnen Fallen widerspricht die musikalische Glie
derung nach der H 1-FormeJ deutlich der Textgliederung; 
in A 51 a: 1 mochte man nati\rlich Eoo6Kricrac; von dem 
foldenden KllptE trermen, aber die musikalische Gliede
rung ergibt klar: 

GFG H 1 :bc H 2 :bc 
Eo --~86K17 --crac; KllplE 

Man konnte diese Form ais ein Raffinement werten, 
aber sie ist vielleicht eher ein Zeichen einer gewissen 
Hilflosigkeit: Der vorliegende Text sol! mit Gewalt der 
im voraus festgesetzten Reihe von Formeln und Motiven 
angepasst werden. 

Zusammenfassend stellen wir also fest, dass die FP
Formel sich im Verhaltnis zu ihrer einfachen Form in 
Beisp. 86 reduzieren lasst und dass der feste Bestandteil 
in der Formel meist h-c d bccb ist. 

In Beisp. 89-90 v1erden eir,ige Belege von Variantfor
men der H 1-Formel in der Alleluiariontradition gezeigt. 
Beisp. 89 stellt im grossen und ganzen eine Verkiirzung 
des letzten Teiles der Formel dar, wahrend die Formel in 
Beisp. 90 bis auf ihren einleitenden Teil reduziert ist. 
Diese Beispiele erinnern stark an gewisse sticherarische 
Formen. 

In der Alleluiariontradition kommt die Formel nur als 
H 1 : bc vor; in den Prokeimenonmelodien finden wir sie 
nur in den grossen Prokeimena ;1 in dem kurzen Konta
kionstil begegnet sie ais H 1 : hc und 1-P : EF. 2 

ln tonaler Hinsicht stellte die H 1-Formel uns mit ande
ren Worten vor keine Probleme, denn sie liegt auf den 
ublichen Halbtonstufen b-c und E-F. In einzelnen Fallen 
tritt der erste Teil der H 1-Formel in der Kontakion
tradition auf ungewohnlichen Stufen auf, wo die von 
,,falschen" Signaturen des melodischen Kontextes be
zeugte Alteration gewisser Tone bestatigt, dass die er
wahnte melodische Bewegung als eine Transposition an
gesehen wurde. 3 

§ 2: Die H 2-Formel. 

Der Kern der H 2-Formel ist identisch mit der aus der 
H 1-Formel bekannten Tromikon- oder Streptongruppe 
auf bccb, s. oben § l. In ihrer einfachen Form sehen wir 
die Formel in Beisp. 26 auf {m;i:µs1va; die betonte 
Silbe ruht auf bccb und die unbetonten Silben, wie es im 
genannten Beispiel gezeigt wurde; in dieser Form kann 
in der H 2-Formel nur eine unbetonte Silbe vor der be
tonten stehen. In Beisp. 37 auf Kai 1:m rcvsi3µan liegt eine 

mehr syllabische Form vor; das "Grosse Zeichen" - das 
Tromikon oder das Strepton - ist fort, und die betonte 
Silbe wird erst auf c b eingefiihrt, und verglichen mit der 
Form in Beisp. 26 hat c hier eine Oxeiabetonung erhal
ten. In Verbindung mit der syllabischen Form sind die 
Regeln nicht so straff; wir konnen hier auf mehrere un
betonte Silben vor der betonien stossen. 
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wenn die H'--Formel Teil einer rnelodischen Aufwarts
tewegung ist; denn als Teil einer Abwartsbewegung tragt 
sie meist eine unbelonte Silbe, s. unten. Diese Regeln 
gel ten auch dam1 nichL wenn die Formel in der Kadenz 
selbst erhalten ist, siehe die Halbtonformelkadenz, Kap. 
X, § 3 und Beisp. 42A4. 

Seltenere Formen der syllabischen I--12-Formel sind in 
Beisp. 52 auf Elc; ro cr&crm zu finden; in dieser charakteri
stischen Gestaltung ist die Fonnel meist erstes Glied der 
F-G-Kadenz, vgl. das genannte Beispiel. Eine andere 
wenig belegte Form zeigten wir in Beisp. 75 auf de; 
)'EVEUV. 

In der Kombination mit vorangegangenen Initial
motiven und nachfolgenden Formeln und Motiven be
wahrt die H 2-Formel ihren Kern, i. e. das Element, das 
aus den Tonen bccb besteht. Es ist jedoch fur die Forme! 
bezeichnend, dass sie verhaltnismiissig selten mit einem 
vorhergehenden Initiaimotiv kombiniert wird, siehe die 
Kombination mit dem cabG-Motiv in Beisp. 122 und 92; 
in dieser Hinsicht unterscheidet die H 2-Formel sich tief
gehend von der H 3-Formel, siehe unten, § 3. 

In der Kombination mit folgenden Forme!n oder Mo
tiven wird die H 2-Formel nach ungefahr denselben 
Regeln wie die H 1-Formel abgegrenzt; verbunden mit 
nachfolgenden e-c- und b-G-Motiven behalt die Formel 
fast ihre einfache Form, s. Beisp. 67-68; in der Verbin
dung mit dem dcd- oder den1 aGa-Motiv wird die Formel 
bis auf ihren Kern verkiirzt; dasselbe gilt, wenn die H 2-

Formel mit der Durform der Anastamaformel verkni.ipft 
wird, s. Beisp. 65 und 82. 

Die H 2-Formel wird gewohnlich von Bg' introduziert 
und gibt so die Halbtonstufe an zwischen der Sekunde 
und der Terz iiber dem Schlusston in der der genannten 
Signatur entsprechenden Intonationsmelodie. Bisher gin
gen wir davon aus, dass die H 2-Formel wirklich auf der 
Halbtonstufe liegt, und, wenn es sich um die oft belegten 
H 2 : bc, I--12: ej und H 2 : EF handelt, kann dariiber ver
standlicherweise kein Zweifel bestehen. Die H 2-Forme1 
begegnet jedoch auch in anderen Lagen, wo wir nicht 

, ohne weiteres eine Halbtonstufe erwarten sollten. 
Dies Problem wird in Beisp. 91 beleuchtet, wo ein Teil 

von A l 0a: l wiedergegeben wird; das Initialmotiv vor 
dem angefuhrten Abschnitt geht auf a aus, und die Neu-

1 P 41-43. P 45-46. 
2 K 35: 0 enthalt ein ausgezeichnetes Beispiel dafor, dass die H 1-Formel die 

Struktur des Textes zu klaren vermag. Zwei kurz aufeinanderfolgende Belege 

verleihen den beiden parallelen Wortgruppen die gleiche musikalische Aus
drucksform: 

H 1 :bc AK:F(:IP 
Kai KÅUUCiOJflSV Kai Kpal;wµsv di oi:cr~- ~norn 

(Ashb. 64, fol. 132r, Zeile 7-10). lm Plagios Protos und Barys begegnen Belege 

von H1: EF, z. B. in K 48: 0 auf M1µ17ttjr, (Ashb. 64, fol. 163v, Zeile 7) und in 
K 29:0 auf maupour, /:rrtjl;ato (Ashb. 64, fol. 106v, Zeile 7-8). 
3 Z. B. in K 28: 0 auf rour, åyiovr,, wo wir nach der in termodalen Ouranisma

kadenz auf D (Kap. Vl!I, § l) die Signatur zi = D finden, gefolgt vom genannten 

Motiv, das hier DPt/Ga zu transkribieren ist (Ashb. 64, fol. 105r, Zeile 2-3 von 
unten). 

Beisp. 91: 
A 10a: 1 
Vat. gr. 345, 
fol. 21v 
Protos 

Abweichungen in 
r.y.HiogE.~.II: 

aG' 

H 3 : bc aG 

/ 

l<v~--ei-o=C 

EF H2: ab~ 

.:..: k" 
Beisp. 92: = ~:,:'l's~:,,~ 

P 47 
Vat. gr. 345, 
fol. 15v 
Barys 

mation in Vat. gr. 345 stelh die H 2-Formel auf die Halb
tonstufe E-F, eine unproblematische Position. Dafur 
liegt die vorangegangene l-I3-Formel auf a-b oder besser 
a-bb, s. unten in§ 3. In der Form in Vat. gr. 345 scheinen 
die Halbtonstufen sich so im Quartabstand zu befinden. 

Ganz unten in Beisp. 91 werden die Abweichungen in 
r. y. IH und E. ~- II im Verhaltnis zu Vat. gr. 345 wieder
gegeben. In diesem Fall erhalt die einleitende H 3-Formel 
die Lage b-c und die H2-Formel die Lage F;):-G. Auf dem 
abschliessenden aG-Motiv fallen die beiden Versionen 

wieder zusammen. 
Um zwischen den beiden Versionen eine Intervall

identitat herstellen zu konnen, bedarf es anscheinend 
eines Quartabstandes zwischen den Halbtonstufen beider 
Versionen: W enn E-F die indiskutable Halbtonstufe in 
Vat. gr. 345 ist, so hat das die Halbtonstufe a-b'o auf der 
H 3-Formel zur Folge, und umgekehrt: ist in den beiden 
anderen Hss. b-c die unbestrittene Halbtonstufe, erhalten 
wir konsequenterweise FJ-G auf der H 2-Formel in dieser 
Version. Es ist allein die geforderte Intervallidentitiit, die 
diese Losung bedingt, und ware dieses Beispiel einer 
Alteration des F ein Sonderfall, wurde die Losung eine 
rBehauptung bleiben. Obwohl wir nicht imstande sind, 
die Alteration des F im vorliegenden Fall zu beweisen, 
sind wir doch dazu berechtigt, sie zu vermuten - sowohl 
auf Grund der schon angefiihrten musikalischen Erwa
gungen als auch der Tatsache, dass die Alteration des F 
im Protos, z.B. in Verbindung mit der intermodalen Dur
kadenz auf G, s. Kap. X, § l u.s.w., recht gewohnlich ist. 

Beisp. 91 veranschaulicht das eigenartige Schwanken 
in Protos zwischen der tiefen, von den Halbtonstufen 
E-F/a-bb und der hohen, von den Halbtonstufen 
Ffr-G/b-c bestimmten Tonalitat. Hier ist zu beachten, 
dass die Versionen in r. y. III und E. ~- n vom musika
lischen Gesichtspunkt aus die befriedigendsten zu sein 
scheinen. Den Rest von A 10a kennzeichnet die hohe 
Tonalitat (A l0a:2-3), und das abschliessende aG-Motiv 
gehort im allgemeinen dem melodischen Kontext an, wo 
F:!j: ublich ist, s. Kap. XV, § 3. Das aG-Motiv begegnet 
auch in Vat. gr. 345, aber dort scheint die Bewegung auf 
.:.:. .:.:. zwischen den beiden Tonalitaten zu vermitteln, s. 
unten in den Beispielen 93-94, wo dieselbe Bewegung 

wieder auftaucht. 
Im folgenden werden wir das Problem der Intervall

verhaltnisse der H 2-Formel mit Beispielen ausserhalb der 
Alleluiarioniiberlieferung beleuchten. In Beisp. 92 aus 
den Prokeimenonmelodien finden wir ein (seltenes) Bei
spiel der H 2-Formel auf a-b. Die Formel sollte hier ais 
H 2 : abb · aufgefasst werden, s. auch Beisp. 65 ( die Ab
weichungen in E. p. II), und die Auslegungen werden an 
diesem Punkt von der ublichen Annahme von b'o im 

Barys gesti.itzt. 4 

Es ist angebracht, in diesem Zusammenhang auf das 
wohl bekannteste Problem byzantinischer Musik in Ver-

, VgL H. J. W. T!LLYARD, Hirm. III, 2. S. VII: "As b-flat is nearly always 

required, it is convenient to print this as a signature", vgL Kap. V. 
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Beisp. 93: 
Die Akathistoshymne, Oikos l 

Ashb. 64, 
fol. 109r 
Piagios Tetaftas 

Beisp. 94: 
Ashb. 64, 
fol. 194-r 

:... .---~ 
€-B- r'iEn/ 

bindung mit der H 2 -Formel auf einer Halbtonstufe auf
merksam zu machen, namlich die Verbindung mit ~9 = E 
und der folgende:11-:J2-F on:_1el ciufFGGF in c!e:r: O;ko; der 
Akathistoshymne der kurzen Kontakioniiberlieferung. 
Ich habe dieses Problem schon fri.i.her behandelt (in The 
Tonal ::,)•stem, S. 18-20) und zum damaligen Zeitpunkt 
(1958) festgestellt, dass man - obgleich sich das Problem 
in der Mehrzahl der Hss. nicht losen lasst ·· nicht iiber
sehen sollte, dass die Melodie in gev1issen Oikoi mit der 
"falschen" Signatur ?{9 = E aufgeht; das gilt von den 
beiden Versionen in r. y. HI (fol. 21 v und dessen Prosho
moion, fol. 4r), der Versim1 vO.ffi "Amanuensis" ir,. Ashb. 
64 (s. Beisp. 94) sowie der Hauptversion in Ashb. 64, 
Oikos ll, 6 Vlll, IX und XII, in E. ~o V'II, Oikos VIU:, in 
Sinai 1314, Oikos III, V, XIII, XIV, XVI, XVIII, XX 
und XXIV. 

Auf Grund meiner Untersuchungen in The Tonal 
System glaubte ich feststellen zu konnen, dass die H 2-

Formel an der genannten Stelle ais auf notiertem 
FJGG FJ liegend gedeutet werden musse, Intervallver
haltnisse, die von der vorangegangenen, einer Intona
tionsmelodie auf EG FJE entsprechenden Medialsigna
tur ~9 auf E bestatigt werden. 

Die Probleme sind in Beisp. 93-94 enthalten; in Beisp. 
93 finden wir die Hauptversion in Oikos I aus Ashb. 64, 

in Beisp. 94 die sogenannte "Arnanuensis"-Version. 
Meine Untersuchungen nach The Tona! System zeigen 

Folgendes: (1) dass die I-:l:2-Formel meist auf der Halb
tonstufe liegt, siehe oben; dass (2) in der vorangegange
nen "seltenen" Ouranismakadenz auf D der kurzen Kon
takiontradition (s. Kap. VIII, § 3 und Beisp. 27-29) exkl. 
der Hauptversion der Hso Ashb. 64 sowie der Version in 
E. ~- VII, wo die genannte Kadem: von einer Ouranisma
kadenz auf G ersetzt wird - aller W ahrscheinlichkeit nach 
- FJ enthalten war; (3) dass die Alteration des Fin der 
seltenen Ouranismakadenz auf D und in der folgenden 
H 2-Formel, bestatigt von der "falschen" Signatur ?:/9 = 
E, auch for die Melodie im vorangegangenen eine Rolle 
zu spielen scheint, namlich die Melodie auf 'AyyEÅoi;, 
eine Anastamaformel auf D, die hochstvvahrscheinlich 
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ais Durform aufzufassen ist, also mit F;I+, da sie genauso 
wie die Tetartosintonation in1 Plagios Deuteros ais lntro
d~i~r..fo:-i. z:,E Phr:ise H dier.t, s. Beisp. 12 sowie K::ip. 
vn, § 1. 

Aber v,;ie soli man mit diesen Beobachtungen als Aus~ 
gangspunkt die betreffende Stelle der Akalhistoshymne 
transkribieren? Es ist mir klar, dass mar,_ im vorangegan
genen ei,1 Ff; annehmen muss, jedenfal!s in der "seltenen" 
Oun-mismakadenz a:.1f D, s, Beisp. 280 Die wirklichen 
Probleme ergeben sich jedoch erst richtig im folgenden. 
Soll man in einer Transkriptiqn die gemmen Intervalle 
w~edergeben, hat man wie ~n Ileisp. 94 gezeigt zu ver
fahren; von der Melodie auf :':savi:crrrii; an hat die Melo
die 1hre "normale·' Lage wiedererlangt (entsprechend der 
Phrase O in Beisp. 16). Der k!eine Teil mit der Alteration 
des F ist also lediglich eine Enklaveo 

Prnblematischer sind die Verhaitnisse m Beisp. 93, 
Oikos I in Ashb. 64; dort gerat die IVIelodie um eine Stufe 
zu hoch hinauf Die Erhohung wird also nicht ausgegli
chen, so wie es beim "Amanuensis" in Beisp. 94 der Fall 
war; beginnt man die Transkription der Melodie auf 
drri::tv UoS.W. auf E, endet man auf a, obwohl es sich um 
eine regelrechte lange Ouranismakadenz (meist mit G ais 
Finalis) vom Typ 

0 S AK:a P N L 

(s. Beisp. 16) handelt, also eine Kadenz, die auf G enden 
sollte. Wenn die Alteration des F jedoch am Anfang des 
Oikos J eine so grosse Rolle gespielt hat, wie ich es zu 
glauben geneigt bin (siehe oben), so wurde B9 auf E von 
dem byzantinischen Sanger richtig "empfunden", nam
lich ais Angabe der Lage, wo die der Signatur entspre
chende Intonationsmelodie gesungen werden konnte, 
d. h. auf einem notierten EG FJE. Der Sanger hat jetzt die 
Alteration des F als eine Episode auffassen konnen, so 
wie es in der Form in Beisp. 94 der Fall war, aber er hat 

:, Ei:ne genauere Prllfung der Stelle, der H~-Formel auf (qn1)cri (fol. lr, Zeile 6) 

zcigt, dass in der H 2-Formel ein zusatzlicher Apostrophos (verglichen mit der 

Form an den librigen Stellen) eingefogt ist(?), der die Melodie eine Stufe ab
warts flihrt. 

auch vo11 ditstrc PunK1 der fvklod1,c aus Plag1os iUpna 
nir den untersten Ton des Pentachords nalten konnen, 
der normalerweise auf aGFED liegt und hier haGFfrE 
notiert ist. Plagios Alpha bedeutet dann eine radikale 
A nde;ung der tonalen Orientierung des Sangers. Er "em
pfindet", dasser auf Etrrsl'.v mit einem D beginnt, das mit 
einem notierten E identisch ist, und kraft dieser Annahme 
fahrt er fort Auf uns wirkt die Tatsache, dass die Melo
die so um eine Stufo zu hoch hinaufgelangt wie eine Crux, 
aber das wird das Empfinden des byzantinischen Sangers 
kaum gestort ha ben. Er wusste ja nichts von einer abso
luten Lage - er hat die Kette bekannter Phrasen, Formeln 
und Motive mit den Intervallverhaltnissen gesungen, mit 
denen er sie jetzt vorzutragen pfiegte, und er wird zwi
schen i':rci:~u:pS11 und dm:1'.v sicher keinen Bruch dieser 
Kette empfunden haben. 

Was dem byzantinischen Sanger so nati.irlich und un
oroblematisch erschien, nimmt sich in abendlandischer 
Notation leider hochst kompliziert aus, So Beisp. 93, WO 

wir von 1:0 xatpE an cJ sehen; noch auf ,fj fk01:6Kæ fin
den wir wahrscheinlich c~, da diese Phrase in AK: a ein
mi.indet, vgl. Beisp. 16, das die lntervallverhiiltnisse 
babcu gehabt haben wird, Auf ,o xa'i'.pe haben wir die 
Phrase 0, die wahrscheinlich dieselben Intervallverhalt
nisse wie in Beisp. 16 hat, also beginnend mit einer 
grossen Terz uber dem Schlusston in Bw,6Kffi, d. h. auf 
cfr. Erst von der Phrase O an springt die Melodie emstlich 
eine Stufe zu hoch hinauf. 

Vvahrend man in Oikos I in Ashbo 64 gezwungen ist, 
die Mdodie von der angefiihrten Stelle an eine Stufe 
hoher, aber mit denselben Intervallverhiiltnissen zu no
tieren, geschieht mit der E-F-Kadenz auf xafoe ot' rii; ,~ 
åpa r.KÅEt\lftl das Interessante, dass die Melodie eine 
Stufe zu weit hinabgeht - und man kann so behaupten, 
dass nur ein Teil der Akathistoshymne eine Stufe zu hoch 
liegt. da sie also wieder in die fi.ir abendlandische Nota
tion "normale" Lage hinabgeht. Aber es ist sicher ange
bracht, diese Phanomene nicht auf solche Weise zu ver
binden, s. Kap. XI, § 2; sie zeigen bloss, dass die Akathi
stoshymne einen sehr ungewohnlichen Typ innerhalb des 
Psaltikonstils darstellte. Eine Diskussion der Forschungs
arbeit mit gerade diesem Problem ist sehr interessant. 6 

Mit diesen Beispielen habe ich zu zeigen versucht, dass 
die H2-Formel im kurzen Psaltikonstil mit einer Halbton
stufe verkni.ipft isL 

Es wurden in diesem Paragraphen bisher nur die Be
lege der HZ-Formel in den Mittelabschnitten der Zeilen 
unten,ucht. In Kap. X, § 3 (i.iber die Halbtonstufen
kadenz) wurden die Falle behandelt, wo die H 2-Formel 
foster Bestandteil eines Kadenzgliedes ist, und wir kom
men <lort in gro ben Zi.igen zu demselben Ergebnis, indem 
wir jedoch von den sogenannten erhohenden Kadenzen 
absehen, wo die Neumation der H 2-Formel in Sequenz
bewegungen enthalten ist; beide erwahnten Phanomene 
begegnen nur in den Kontakionmelodien. Die H 2-For
me! auf FJ-G sehen wir ferner in der plagiierenden Oura
nismakadenz auf G, s. Beispo 35 (die Abweichungen 
m r. y. III); wenngleich wir in diesem Fall nichts Ent-

sen wir Ffr annehrnen. 

§ 3: Die H 3-Formel. 

Die 1--P-Foffnel begegnete oftmals im vora,1gegangr:: 
nen. Sie zeichne': sich besonders dadurch aus, dass sie ir; 

dichten Folgen von Formeln und Motiven und nicht in 
einfachen Formen auftritt, sondern verkniipft mit einem 
vorhergehenden lnitialn1otiv und bzwo oder einer folgen
den Formel oder einem folgenden Motiv. 

' In Dumbarton Oaks Papers, Numbers Nine and Ten, S. 141-74 erschien !950 

EGON WELLEsz' Transkrlption der Akathistoshymnc auf Grund der Hs. Ashb. 64. 

Hier deutel WELLESZ ?!agios Alpha an de;- prekaren Stelle ais Plagios Beta 

(e siientio) und andert "- auf (lls)o(,6Krn) vgl. Beisp. 93 in,;, In The Akathistos 

Hymn aus dem Jahre 1957 halt WELLESZ jedoch an Plagios Alpha fest. Er meinl, 

dass dicse Signatur in Ashb. 64 vvie in E. ~- VII von einer spateren Hand gesetzt 

worden sei (S. LX-LXI) und eine siiditalienische Tradition darstelle, und er 

schliigl vor entweder die Melodienlinie aus seiner 1956-Transkription (indem er 

also von der Signatur ganz absieht) oder, den Terzschritt abwarts auf e\ns[v, vgL 

Beisp. 93, in einen Quartsprung zu andern, wobei Plagios Alpha seine normale 

Stellung erhiilt und die Melodie aufgeht. WELLESZ setzt sich in seiner Transkrip

tion fUr die letztere LOsung ein. 

An diesem Punkt sehe ich mich gezwungen, ins einzelne zu gehen und eine aus

flihriiehe Behandl ung der Argumentation zu liefern. Diese Behandl ung ist kritisch 

beton!. nicht bloss um zu bemangeln. sondern um Licht in ein Problem zu 

bringen, d2,s flir meine Arbeit wesentlich ist. Miige mein Leser mir deshalb 

verzeihen. 

WELLESZ argumentiert f-Ur den Anfang auf D auf c.lrrnlv, indem er von der 

Version in E. ~- Il! ausgeht oder vielmehr: es muss diese Version sein, auf die 

WELLESZ sich bezieht, und nicht etwa ,. y. Ul (S. LXl. a. a. 0.: "The start on d 

is also supported by the melodic version of line 3 in Codex Ly. III, where line 2 

ends on d. Line 3 begins with a fioritura 011 e, on the unaccented syllable d- of 

Elrre[v, but has its firs! accented note ond (d)-rre1v, as can be seen from line (2) 

of Table IX p. XCI"); diese Beschreibung passt nur auf E. ~- III, also "line (3)" 

in Tafel IX auf S. XCI, a. a. 0. Was die Wiedergabe von r. y. III anlangt, ist die 

erwtihnte Tafel IX ausserst irrefi.ihrend, da y als einlcitende 1\1edialsignaiuf an 

Stelle von ~9 angeflihrt ist. 

GIOVANNI MARZI schneidet das Problem an in seiner Melodia e Nomos (Bologna 

1960), wo er sich in seiner Analyse der Akathistoshymne in Kap. !V, S. 105-107 

nach einer griindlichen Behandlung WELLESZ' Liisungsvorschlag anschliesst. 

MARZI erOrtert eingehend die verschiedenen Signaturen vor 81rcc.lv1 und zwar Bg 
(Ashb. 64 und E. ~- VII), ]; (in r. y. III, wo er also die falsche Aus!egung 

WELLEsz' wiederholt, weshalb es auch mehr ais verwirrend wirkt, wenn MARZI 

spater in seinem Buch, wo er seine eigene Transkript_ion der Hymne gibt, in 

r. y. III an dieser Stelle A;; als Medialsignatur anfilhrt (S. 160), was um so mehr 

zu bedauern ist, weil man so die interessanten Signaturen an dieser Stelle der Hs., 

namlich i':9 = E in der Hauptversion (fol. 21 v) und ~S"'= Din dem Proshomoion 

der Melodie (fol. 4r), viillig iibersieht; beid, .,falseben" Signaturen passen zu

einander und unlerbauen die Theorie iiber die Alteration des F) und A;; in den 

librigen siiditalienisehen Quellen (E. ~- !It L y. V, Messina 129, Messina 

120 usw.). 

Jndem ich auf meine eigene Lbsung des Problems verweise, miichte ich dem

gegeniiber anflihren: (1) Die Medialsignatur f!ig gehiirt unliisbar zu der H 2-For

mel0 so dass der oberste Ton der H 2-Formel eine Terz iiber dem Schlusston der 

Plagios Alpha entsprechenden Jntonationsmelodie liegt. Dies ergibt sich nicht 

zuletzt aus dem Material aus der Alleluiariontradition (insbesondere Protos und 

Tetartos). Plagios Alpha ist nicht mit den eigentlichen siiditalienischen, soudern 

mit den konstantinopolitanischen Quellen verkniipft, und es besteh\ kein Grund 

zu glauben, dass Plagios Alpha von einer spateren Hand eingefiigt sein sollle - und 

schon gar nicht von einer siiditalienischen! (2) Die Melodie bereitet keine Schwie

rigkeiten in der langen Kontakiontradition, die an dieser Stelle bekanntlich Pla

gios Beta aufweist. Es ware aber bedenklich, die Melodie in der kurzen nach der 

Version in der langen Tradition zu richten, u.a. weil die H 2-Formel iiberhaupt 

nicht in der langen Kontakiontradition belegt ist und aus dem Grunde auch 

nicht die gleichen Probierne aufwerfen kann, in diesem Fall die Stellung der Halb

tonstufe. Es besteht auch kein Zweifel daran, dass die vorhergehende Kadenz 

auf D (das Aquivalent der langen Tradition zur "seltenen" Ouranismakadenz 

in der kurzen Tradition) ein Pr; iiber sich hat, s. Kap. XXI, § 4. Die tonalen 

Verhåltnisse in der langen Kontakiontradition unterscheiden sich so von denen 

in der kurzen. dass die beiden Versionen sich nicht ohne weiteres vergleichen 

lassen, geschweige denn dass sie einander angepasst werden kiinnen. 
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Beisp. 95: 
A 24a: 3 
Vat. gr. 345, 
fol. 26r 
Tetartos 

Beisp. 96: 
A 7b: 3 
Vat. gr. 345, 
fol. 2lr 
Protos 

bc H 3 : ej~ 

!3 :.~~ ~ 7F % j; 

> 

~ ~ 
~ ' f ac-no ,iei<=-w-n"" 

PfrG H 3 : bc 

> 

f f114j e " ~ 

In Beisp. 95-96 sowie in Beisp. 80 erscheint die H 3-

Formel in Kombination mit dem intermodalen Initial
motiv (s. Kap. XVI, § 7), b-c bzw. FrJ:-G oder E-F Die 
betonte Silbe ruht meist auf den Neumen ,, "/~ oder 
" o/, entsprechend dem Kem der H 2-Formel auf den 
Tonen bccb; die unbetonten Silben ruhen auf dem fol
genden Apostrophos oder Elaphron sowie auf dem vor
hergehenden Oligon. Das dichte Aneinanderreihen be
deutet, dass die Formeloft mit dem Kern selbst anfångt, 
s. z. B. Beisp. 81 und 83. In der V er bind ung mit besonders 
einer folgenden Anastamaformel oder einem Synagma
motiv wird die Formel oft bis auf ihren Kern verkiirzt, 
s. Beisp. 81 und 83 sowie Beisp. 114 und ganz besonders 
die Argumentation in Kap. XIII, § 3. Die Verbindung ist 
so eng, dass man den ersten Teil der Anastamaformel 
bzw. des Synagmamotivs als gemeinsamen Ton beider 
Formeln ansehen sollte, aber aus praktischen Grunden 
wird der gemeinsame Ton zu Formel Nr. 2 gezahlt, s. 
u.a. Kap. XIII, § 3; die enge Verbindung mit der Ana
stamaformel kann zur Folge haben, dass eine der For
meln ihre iibliche Textbetonung entbehren muss, s. ebd. 

Die Verkni.ipfung der H 3-Formel mit der Halbtonstufe 
geht aus Beisp. 95-96 sowie aus Beisp. 80 hervor; die 
drei Beispiele sind in der Neumation praktisch identisch, 
und es liegt nahe anzunehmen, dass die IntervalIverhalt
nisse auch diesel ben waren. Die Alteration des Fin Beisp. 
96 ergibt sich aus der vorangegangenen "falschen" Signa
tur (nach der intermodalen Durkadenz auf G, s. Kap. X, 
§ 1). In der Form in Beisp. 80 mlissen wir in der H 3-For
mel ein bb annehmen, teils weil die Intervallidentitat mit 
den Formen in Beisp. 95-96 dies erforderlich macht, teils 
weil das Auftreten von bb in diesem Barys-ahnlichen Zu
sammenhang wahrscheinlich ist. Ein eigentlicher Beweis 

for den Ton bb in dieser Verbindung ist vielleicht in den 
Anfången gewisser Formen der "seltenen" Ouranisma
kadenz auf D zu finden, z. R in Beisp. 25, wo wir auf 
86~av einer H 3-Formel in derselben Lage wie in Beisp. 80 
begegnen. In Beisp. 25 scheint der Halbton iiber a sich 
aus !i;:,- = a, entsprechend der Intonation auf aG FGa, 
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zu ergeben; ir, Zusammenhar,gen, wo an der I-falbton•o 
stufe b-c kein Zweifel ist, liegt diese Intonation meist auf 
baGab, so dass anzunehmen ist, dass die Halbtonstufe 
auf a-bl, liegt und der Intonation eine Stufe tiefer ent
spricht. Dieselbe Argumentation karm mit Bezug auf die 
H 3-F orm el in der folgenden Zeile A 1 a: 2 geltend ge
macht werden; auch sie wird mit '~J ;;, = a eingeleitet 
(Beisp. 69). 

Die H 3-Formel begegnet in den Alleluiarionmelodien 
nur als H 3 : ej, H 3 : bc und H 3 : ab~; die Form wird zuwei
len in Verbindung mit einem Gleiten aus einer Tonalitat 
in eine andere benutzt, s. z.B. Beisp. 39, wo die Version 
in r. y. HI und E. p. n eine Stufe unter der Version in 
Vat. gr. 345 beginnt, aber mit H 3 : bc gleitet die Version 
in den beiden Hss. hinauf in dieselbe Lage wie Vat. gr. 
345. 

Wenn die H 3-Formel als Glied der Finalkadenz im 
Deuteros auftritt, wird die Textverteilung ein wenig ge
andert, s. Kap. XH, § 2. In den Finalkadenzen im Protos, 
Tetartos und Plagios Protos finden wir die bestimmte 
Gestaltung der H 3-Formel, di:s v,ir F/H3 nannten, s. Kap. 
XII, § 1 ; sie begegnet ais F /H3: ej und F /H3 : bc (Beisp. 
67-68) sowie ais F /H3: abl, (Beisp. 146, Sektion 6). 

Ausserhalb der Alleluiariontradition ist die H 3-F orme! 
in den Prokeimenonmelodien belegt, und zwar ais Glied 
z. B. der "seltenen" Ouranismakadenz und der inter
moqalen Durkadenz, so wie wir es auch in den Alleluia
rionmelodien sahen, aber als iibliche Formelist sie weder 
in der Prokeimenonsammlung noch im iibrigen kurzen 
Psaltikonstil gebrauchlich. 7 

§ 4: Die H 4-Formel. 

Charakteristisch fur die H 2-Formel und die H 3-Formel 
ist ausser dem festen Neumenbild die Anbringung der 
betonten Silbe auf u. a. dem gipfelnden Ton in der For
mel, in H 2 :bc auf c usw. Unter der Bezeichnung H4-For
mel wird eine Reihe verschiedener Formeln gesam
melt, die das miteinander gemein haben, dass sie die 
betonte Silbe ·auf die gipfelnde Bewegung der Formel 
stellen, d.h. auff, c und Fin H 4 :ef bzw. H 4 :bc oder 
H 4 : EF. In drei Fallen sind die Formeln dieses Typs mit 
festen Neumenbildern verbunden, in anderen Fallen geht 
es um freiere melodische Bewegungen. In genauso hohem 
Grade wie die vorangegangenen Halbtonformeln schei
nen die H 4-Formeln die Halbtonstufe unter dem genann
ten gipfelnden Ton anzugeben. 

(a) Die festen Neumenbilder. 

(1) Die erste Form wird in Beisp. 70 vorgestellt; sie zeich
net sich besonders durch die Pelastongruppe auf EFEDC 
aus, und sie stellt meist eine fest abgegrenzte Formel wie 
H4 :efund H4 :EF dar.8 

(2) Die zweite Form ist oben aus Beisp. 87 auf wi3 

7 'lm Plagios Dcuteros des kurzen Kontakionstils begegnet eine vereinfachte Auso 

gabe der Halbtonformelkadenz, die faktisch eine H30 an Stelle einer H 2-Formel 
enthiilt, s. Kap. X, § 3. 

Beisp. 97: 
A 16b: 3 
VaL gr. 345, 
fol, 23v 
f)euteros 

Beisp. 98: 
A 52b: 3 
Vat. gr. 345, 
fol. 37v 
Plagios Tetartos 

,, s ~ =o ~/ ~ :}) ,I' '.J)/1 .4-' 

" > ✓ 
t(Q:1.1 E-R-9'-\ICOY-C.O-V' 

Åaoi3 crou zu ersehen: Es geht hier um eine Form, die 
mit dem vermutlichen sticherarischen Åquivalent der 
H 2- und H 3-Formeln fast identisch ist, s. Kap. XXI, § 6. 
In den Alleluiarionmelodien im Plagios Tetartos wird sie 
oft dazu benutzt, die zweite betonte Silbe nach der ersten 
beton ten Silbe auf l-P: bc zu tragen, s. z. B. Beisp. 87 .9 

Die Formelist nur als H 4 : bc belegt; besonders im Protos 
wird die Formel recht zufållig verwandt, zuweilen ohne 
Verbindung mit der betonten Silbe. 10 

(3) Die dritte Form ist in Beisp. 117 zu fin den; in der 
Regel wird diese Form vom Initialmotiv (a)EF1 1 intro
duziert. 

(b) Freiere melodische Bewegungen. 

Die Belege der H 4-Formel, die in den Anmerkungen 8, 
l 0-11 nicht mitgezahlt werden, sind freiere melodische 
Bewegungen, die nur das eine gemein haben, dass sie die 
betonten Silben auf die erwahnten gipfelnden Tone 
set.zen, und sie lassen sich liberhaupt nicht naher ein
ordnen; in Beisp. 97 sehen wir auf fJµ&v eine sehr ein
fache Form dieses Typs, in Beisp. 98 eine etwas ausge
dehntere. Die freieren Formen sind praktisch nur åls 
H 4 :bc und H 4 :efbelegt. 

Es ist i.iberhaupt bezeichnend fur die H 4-Formeln, dass 
sie nur mit den liblichen Halbtonstufen verbunden sind 
(mit Ausnahme der Form in A 8b:3, s. Anm. 11) und es 
ergeben sich daher keine tonalen Probleme. Die Formel 
ist im ganzen Psaltikon belegt; besonders die Form aus 
Beisp. 70 ist im kurzen Kontakionstil gebrauchlich. 

Beisp. 99: 
A 19b: l 
V at. gr. 345, 
fol. 24v 
Deuteros 

H 5 : bc 

I }'jj 1 fJ v 1 LI 

Die Forme! begegnet nur ausserst selten, aber sie tritt 
stade durch ihr Neumenbild hervor sowie dadurch, dass 
sie die betonte Silbe nicht wie die 1-P-, H:1" und H4-For~ 
meln auf der: gipfelnden Ton stellt, sondem auf einen 
Ton darunter, s. Beisp. 99, wo sie sich in ihrer einfachen 
Ausfiihrung zeigt. Die Formel tritt nur auf als H 5 : bc und 
H 5 : ef, 12 und es entstehen daher keine tonalen Probleme. 

§ 6: Die H 6-Formel, 

Von den Halbtonformeln ist die H 6-Forme1 diejenige, die 
den grossten Ambitus besitzt. Wiihrend die H 1-Formel 
eine Quinte und die folgenden Halbtonformeln in der 
Regel eine Quarte umspannen, so umfasst oder besser: 
kann die H 6-Formel eine Sexte umfassen. Das bedeutet, 
dass ein ziemlich grosses Intervallgebiet von der Formel 
bestimmt wird, und dieser Umstand macht sie zu einem 
geeigneten Ausgangspunkt fih tonale Untersuchungen, 
zumal da die H 6-Formel in allen sechs Tonarten der Alle
luiariontradition vorkommt. 

Die H 5-F ormel stellt eine etwas freiere Form als die 
H 1-, H 2-, H 3- und H 4-Formeln dar, weil sie nur teilweise 
an ein festes Neumenbild gebunden ist. Da sie praktisch 
nicht in zwei gleichen Formen auftritt, ist es unmoglich, 
eine bestimmte Form als Grundform hervorzuheben, 
aber im grossen und ganzen gibt es zwei Typen. 

(a) Typl. 

Der erste Typ wird in den Beisp. 100-101 gezeigt; die 
Formel beginnt wie die H 1--Formel mit Gbc nach einer 
Deltasignatur, s. oben, Beisp. 86-87, und unbetonte Sil
ben vor der betonten sind nach denselben Richtlinien wie 
bei der H 1-Formel angebracht. Die betonte Silbe erhalt 
ihren Platz auf der Oxeia mit Duo Kentemata auf de, 
und eine unbetonte Silbe den ihren auf dem folgenden c, 
das oft verlangert ist. Dies ist die feste Form der Form el 
in Typ 1 ; nach dem c folgt ein etwas freierer Abwarts
gang nach a oder G oder eventuell eine weiterfiihrende 
Bewegung - in Beisp. 100-101 sehen wir einen Abwarts
gang, oben in Beisp. 97 eine weiterfiihrende Bewegung. 

In Beisp. 77 finden wir einen Beleg der H 6-Formel als 
Glied der Finalkadenz im Plagios Tetartos; in diesem 
Fall ist der Abwartsgang vom c eine etwas selbstandigere 

8 H':ef: A 25a :2, A 30b: I (v), A 34a: I, A 34b:2, A 34b:4 und A 35b:2. 

H 4 :bc: A 2b:2, A 3a: 1, A 5a: I, A 6a:2 (zweites Mal). 

H4:EF: A 43a:3 (s. Beisp. 70). 
9 Die V er bind ung dieser Formel mit H 3 ist deutlich in A 53a: 2, wo die beiden 

H 4-Formeln in Vat. gr. 345 in den iibrigen Hss. gegen die beiden H 3-Formeln auf 

derselben Halbtonstufe ausgetauscht werden. 
10 Die Form ist in A 2b:3 (das erste Mal), A 6a:2 (das erste Mal), A 38b: l, 

A 49a: I, A 51b:3, A 53a: I, A 53a:2 (zweimal) zu linden. 
11 Im Protos ist die Form nur ais H 4 :bc belegt: A lb:2, A 8b:3 (w6 sie faktisch 

ist H 4 :abb, da ihre Lage auf so eigentiimliche Weise verriickt ist, wie es in 
A 8b: I stattfindet, s. Beisp. 63 sowie Kap. XI, § 3; es ist kein Zweifel dariiber, 

dass die Formel ~ auf der Halbtonstufe b-c liegend "empfunden" wird), 

A 9b:2, A lla: I, A llb:2, A 12a:l und A 13b:2. 
12 H 5 :bc: A 3b: 1, A 4a: !, A 17b: 1, A 19b: 1, A 22b: !, A 23b:5, A 58a:2 und 

A 58a:3. 

H 5 :ef: A 25b: I und A 26a: I (v). 
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Beisp. 100: 
A 23b: 5 
Vat. gr. 345, 
fol. 26r 
Deuteros 

Beisp. 101: 
A 34a: 2 
Vat. gr. 345, 
fol. 29v 
Tetartos 

Beisp, 102: 
A 53b: 1 
Vat. gr. 345, 
fol. 37v 
Plagios Tetartos 

Beisp. 103 · 
A 9b: 1 
Vat. gr. 345, 
fol. 21 V 

Protos 

:;·;, 

8 ~ ~-? 

~ " " To., 0-Vo-r«-TG 

H6: (bc)de 

DFD 

~!tf] 

P..«-c1-lec'uc 1-r:;;w-

H6: (bc)de(v) 

Beisp. 104: 
A 17a: 2 
Vat. gr. 345, 
fol. 23v 
Deuteros 

Form, namlich eine Anastamaformel auf G; es handelt 
sich um eine Kombination zweier Formeln, deren Ana
lyse eigentlich folgendes ergeben soli te: 

H6:(bc)de 
~ 

,& 6v6 -~µa~,i aov 
~ 

Ad:G 

da der Ton c auf der Silbe -µa gemeinsamer Ton beider 
Formelnist; nach den iiblichen Regeln wird er der Ana
stamaformel als Nr. 2 in der Kombination zugezahlt. Die 
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Kombination umfasst ein W ort mit zwei Betonungen, die 
beide zur Geltung kommen, vgl. die Kombination H3 : bc 
+ A m:E in A 2a: 3, s. Beisp. 39. 

(b) Typ 2. 

Der andere Typ wird in Beisp. 102 samt in Beisp. 146, 
Sektion 3 (auf (di)nptnemv) gezeigt; die Formel hat hier 
eine etwas klirzere Form; in Beisp. 102 beginnt sie mit 
einer unbetonten Silbe auf d gefolgt von der betonten 

Typ l. 

Typen H 6 : (hc)dc (Beisp. 97 und I 00 sov11e Beisp. 77), 
f-JH:(e/)ga' (Beisp. !Ol) und H 6 :(Ef)Ca zu n"'nre:1 ('3<cisp. 
J 46, Sektion 3); die einleitende Halbto:istde, die iri Typ 
2 fe hit, ist i;nrne;· i1: IC la1nrne:rn gesetzt; das te~;agt 

nicht, dass die Halbtonstufe nicht von der Formel vom 
T ;p 2 bestimmt wird. Meist wird die Halbtonstufe ja :m 
Schluss der Formel beriih::t, entweder in der abwsrts
gehenden oder in der ,veiierfi.ihrenden Bewegung. 

Bisher befassten wir uns nur mit der H 6-Formel in Ver
bindung mit den gewohnlichen Halbtonstufen b-c, E-F 

und e-/ Im folgenden V/erden wi; unters;1cher,, ob di.e 
Formel auf anderen Halbtonsrnfen als den gewi:innlicnen 
auftritt. Im Plagios Denteros finden wi; einige M8.1e eine 
Pleurnation, die an die der I-1 6-Formel e:cir:nei·t, nå~11lich 

in folgenden sechs Fa.lien: 

(1) A 44b:4 (JIJJTOD crnv17raycv 
('"'\ ,LJ A 44b:8 rrapavoµov (?) 
(3) A 44c:1 apTOuc; u.m· 

(4) ibd. E~LEYUADVEV 
(5) A 48a:3 ypaµµaTlcoc; 
(6) A 48b:2 cu),6'y1y,{; v ae 

siehe die Gesamtanalyse aller Melodien, wo Plagios Deu
teros in vollstandiger Neumation und Transkription wie
dergegeben ist. 

Es ist bezeichnend fiir alle genannten Falle, dass sie 
eine Lage haben, in der nur die Alteration des F~ die 
Intervallidentitåt mit den bereits erwahnten Formen der 
H<i-Forrnel zu sichem imstande ist In Beisp. 1 steht die 
Formel unmittelbar vor einer Kadenz, die eine eigen
artige Mischung der intermodalen Ouranismakadenz auf 
E (erster Teil) und der intermodalen Mollkadenz auf E 
(letzter Teil der Kadenz) darstellt, die beide in dieser 
Lage aller Wahrscheinlichkeit nach F:jj: enthalten, s. Kap. 
VHI, § 1 bzw. Kap. X, § 2. Die Alteration des F ergibt 
sich in Paris 397 und Patmos 221 aus einer Nanaintona
tion auf G zwischen der H 6-Formel und der Kadenz. Es 
scheint somit auch berechtigt, in der H 6-Formel F~ anzu
nehmen, die auf diese Weise zu H 6 : (F:!+G)ab wird. In den 
Fallen 2-5 konnen wir uns nicht auf ahnliche Art auf 
"falsche" Signaturen oder Intonationen im Kontext 
sti.itzen; Fall Nr. 2 ist sogar problematisch, s. Kap, 
XVII, § 2. Was die Falle Nr. 3 und 4 betrifft, so endet 
A 44c: 1 wohl mit der in termodalen Stufenkadenz auf E, 
aber dies in einer so freien Form, dass wir nicht ohne 
weiteres zu behaupten wagen, dass zwischen dieser Ka
denz und den Formen auf d, a und D in anderen Ton
arten eine Intervallidentitat vorliegt, s. Kap. XI, § 3. 
Dennoch darf man sagen, dass die Kadenz trotz ihrer 
freien Form in Verbindung mit zwei Belegen der H 6-For~ 

jJ~~:l --.r-~ ;'L~L.):,·'n_J~--~1 t__;/_::,\: .;,/j~ -:_ltp~,;J _:1 ;'}. .::-1;-b· ni?- c.i~·~,-~Pnt-~2 

f'-,~t erfon3.ern, G_~e f-.. nn&hfn.t der ldteration des F {.r: 
Js,,_ •44c: 1 ctusscr0fdentlich kr3Jjg stiltzt. Fall Nr. 5 steht 
'/01 der mtennodaten Jv'iollkadenz auf E, die dem Ergeb-· 

§ 2 ka:,,en, hochst

wahrsch1:oinlich F4+ a;,ifweist, und das scheint auch fiiT die 
f-'iG-_Fc,:rne; y;:_onstquenzen zu haben. Falt Nr. 6 solhe 
man ebenfal:s als H 6 : (PJG)ah interpretieren, da die Form 
pu:1kt~sch 1_~er in Beisp. 102 und der in Beisp. 146 .. Sek
tion 3 entspricht:, eine lntervaHidentitat ist dah_er fast 

zwingend notwendig. Hinzt: kommt, dass die folgende 
Anastantafcm1el auf E, ein Teil der Finalkadenz, aller 
Wahrscheinlichkeit nach Fj+ enthalt, s. Kap. XII, § S. 

ln c.e,·sefoen Lage wie die H 6•-Formel im PJagios Dcu 
teros begegnet ein Beleg im Protos, s. Beisp. 103; es 
handelt sich hier ur.1 eine Neumation, die ungefåhr Typ 1 

entsprictt, s. Beisp. W0-101. Die Intervallidentitat mit 
diesen Formen erfordert auch hier ein F:)+, eine Behaup
tung, die nicht von Signaturen im melodischen Kontext 
gestiitzt w;rd; als Initialsignatur in A 9b: 1 finden wir 
g D und r11s J\Aed_ialsignatur beim Dbergang 

A 9b: 1-2 eine ausgeschriebene Intonation, die 9/ = a 
entspricht, s. Beisp. 110. Trotzdem scheint in A 9b als 
Ganzes betr&chte.: die hohe Tonalitåt vorzuherrschen, die 
von den Halbtonst1~1fen F:jj:-G/b-c bestimmt ist, und der 
Ton Fq tritt anscheinend nur in kleineren Enklaven auf, 
s. Kap. XX, § 1; wenn in der H 6-Formel auf ~a<JlAcui; 
riµ&v wirklich F:jj: enthalten ist, so muss angenommen 
werden, dass die tonale Ånderung mit dem vorange
g:rngener.. a cJs tonaler Weiche stattgefunden hat. Wir 
dilrfen so vorsichtig schliessen, dass F:jj: in der genannten 
H 6-Formel wahrscheinlich isL 

Im Deuteros begegnen Formen, die vielleicht als Var
antformen der H 6-Formel zu bezeichnen sind. Eine sol
che ist in Beisp. 104 auf ,o KaTOlKf:tV zu finden, wo die 
betonte Silbe auf dcdedc ruht, einem Element, das an 
eine ausgedehnte Ausgabe der Oxeia mit Duo Kente
mata auf de in der Form, wie wir sie u. a. in Beisp. 100 
finden, erinnern ki::innte. Die Anastamavariante auf 
aoEA<pou sollte so dem der H 6-Formel folgenden Ab
wartsgang entsprechen und die ganze Formel sich als 
ausgedehnte Ausgabe der Form auf ,& 6v6µm;{ <JOD in 
Beisp. 77 auffassen lassen. 

Die Behandlung der Finalkadenz im Deuteros und 
Plagios Tetartos zeigte, dass die H 6-Formel Glied der 
Finalkadenz sein kann. Sie kann auch ais Teil einer Zei
lenkadenz auftreten; das ergibt sich aus Beisp. 101, das 
die Einleitung zur intermodalen Mollkadenz auf d in 
A 34a:2 ist. 

Die H 6-Formel ist vereinzelt in den Prokeimenon
melodien, sonst aber im Psaltikon nicht ausserhalb der 
Alleluiariontradition belegt. 
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Kapitel XV Andere Fonneln und IVIotive 

§ l: Das Kratemohyporrhoon-Ouranisma ( KO U). 

Diese Formel, eine Kombination von einem Kratema
hyporrhoon und einem Ouranisma, wird in Beisp. 146, 

Sektion l auf (Ku)pwi; und in Beisp. 15 vorgestellt, sowie 
als festes Glied der Zeile, die mit der a-b-Kadenz im 

Deuteros endet, s. Beisp. 66. In der Analyse wird die 
Formel kurz KOU genannt. KOU: G bezeichnet die auf 
G ausgehende Formel usw. 

In den meisten Fallen tragt die Formel eine betonte 
Silbe, s. die angefuhrten Beispiele. Irn allgemeinen er
innert die Formel an die Anastamaformel: eine stufen
weise fallende Bewegung mit zwei oder mehreren 
Gipfeln; das KOU begegnet ausschliesslich als Durform, 
d. h. mit den Finales auf c, G und C. 

Im Psaltikon finden wir die Formel nur in den Alle
luiarion- und Prokeimenonsammlungen; in den Stiche
rarionmelodien kommt genau dieselbe Form vor. 

§ 2: e-e- und b-G-Motive. 

Diese Motive sind melodische Bewegungen, deren ober
ste Tone auf e bzw. auf b liegen, gefolgt von einem Ab
wartsgang nach e bzw. G. Die Motive von diesem Typ 
lassen sich nach ihrem Verhaltnis zu den betonten und 
unbetonten Silben des Textes in zwei Gruppen einteilen. 
(1) Auf dem obersten Ton kann eine betonte Silbe ange
bracht werden, s. das e-e-Motiv in Beisp. 105 und die 
b-G-Motive in Beisp. 32 sowie eine erweiterte Form im 
Beisp. 106. (2) Auf dem hochsten Ton kann ferner eine 

Beisp. 105: 
A 28b: 2 
Vat. gr. 345, H2: ef 

fol. 27r 

Tetartos 

Beisp. 106: 
A 25a: 1 

dcd 

,L 
:» L- V 

Vat. gr. 345, S rr,: :r 
fol. 26v 

Tetartos 
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unbetonte Silbe begegnen, in der Regel die letzte Silbe 
eines W ortes oder einer W ortgruppe mit der Beton ung 
auf der drittletzten Silbe. Es ist bezeichnend fur byzan
tinische Musik und Poesie, dass die letzte Sil.be eines 
W ortes oder einer W ortgruppe dieses Typs eine schwache 
Akzentuierung, eine Art Sti.itzbetonung, erfåhrt. 

Mit dieser letzten Funktion folgt das Motiv meist nach 
einer H 2-Formel, auf der die betonte Silbe des Wortes 
oder der Wortgruppe ruht, s. Beisp. 67-68, wo das e-e

Motiv im Tetartos bzw. das b-G-Motiv im Protos die 
gleiche Funktion in praktisch dem gleichen neumatischen 
Kontext hat, der - wie in Kap. XII, § l (Typ l) angedeu
tet - auch Intervallidentitat in sich schliessen muss. Die 
e-e- und b-G-Motive scheinen so demselben tonalen Zu
sammenhang anzugehi:iren, was in der Praxis heisst, dass 
die Alteration des F an der angefi.ihrten Stelle wie auch 
anderwarts, wo wir das b-G-Motiv und den Ton F dicht 
nebeneinander sehen, eine nati.irliche Erscheinung ist. 
Die e-e- und die b-G-Motive sind nur in den Alleluiarion
melodien belegt. 

§ 3: Die de-, aG-, GF-, ED- und CD-Motive. 

Die Betonung in den der Bedeutung nach wichtigsten 
Wortern der Mittelabschnitte der Zeilen wird im grossen 
und ganzen von Anastama-, Halbton- und KOU-For
meln angegeben. Die iibrigen betonten Silben werden in 
erster Linie von de-, aG-, FG-, EG- und DC-Motiven 
unterstrichen. Es handelt sich um dasselbe kleine Motiv 
in verschiedenen Lagen, namlich das de-Motiv im Tetar
tos, das aG-Motiv im Protos, Plagios Deuteros und Pla
gios Tetartos, das G F-Motiv im Plagios Protos und zu
weilen im Protos, das ED-Motiv im Plagios Deuteros und 
das DC-Motiv im Plagios Protos. 

Mit dem aG-Motiv als Ausgangspunkt konnen wir die 
Melodie als eine Bewegung definieren, in der die betonte 
Silbe meist auf dem hochsten Ton liegt, in diesem Fall 
auf a, und die unbetonte'n Silben auf G sich vor und nach 
a befinden. Das Motiv kann als feste Neumengruppe auf
treten, und zwar in der ausgedehnten Form in Beisp. 23 

auf aapæ(v) (de) und Beisp. 24 auf (MsyaAt5)v.co(v) (aG). 

Im letzten Fall ist die Form unregelmassig, da das Motiv 
eine unbetonte Silbe tragt. Hinzu kommen Belege aus 
dem Plagios Deuteros, s. z. B. A 44b: 3 auf Kai di; (ED), 
s. die Gesamtanalyse aller Melodien. 

Meist kommt das Motiv in einfacheren Formen vor, 
die nicht wie oben mit einem festen Neumenbild ver
kntipft sind. Die betonte Silbe wird doch hauptsachlich 
auf einem Kratema, einer Petaste oder einer Antikeno-

Beisp. 107: 

A 4b: 
Vat. gr. 345, 
fol. 20r 

Protos 

Beisp. 108: 

A 3a: l 
Vat. gr. 345, 
fol. 19v 
Protos 

aG 

aG 

magruppe angebracht, s. Beisp. 105, 107-111; obgleich 
das Motiv in Beisp. JOS mit dem hochsten Ton (auf a) 
ausgeht, wird es dennoch a-G-Motiv genannt. 

Da das Motiv in den verschiedenen Lagen und Ton
arten auf einer Ganztonstufe liegt, kann man von einer 
Intervallidentitat zwischen den verschiedenen Relegen 
des Motivs sprechen. Aufschlussreicher ist es aber zu 
untersuchen, ob auch zwischen den verschiedenen melo
dischen Kontexten des Motivs eine solche besteht; zu
nachst stellen wir fest, dass die de-, GF- und DC-Motive 
unbestreitbar in Zusammenhangen beheimatet sind, wo 

Beisp. 109: 

A 29b: 3 
Vat. gr. 345, 
fol. 27v 

Tetartos 

t 
L 

' s 
, 

ded 

.... 
~ 

I f t 
>/ 

'o/ 

> 

untt.i· l}~:,1n hC,chsten. 'Toh eii1:•~ klsi:..tt: ~rei·:~ lieg:, a]so d--b, 

bzw. G-E oder D-B. In bezug :mf die aG- und ED-Ivfo

tive musste das - wenn man olme weiteres eine Intefval.J". 
identitat zwischen den melodischen Kontexten dieser 
Motive voraussetzt - a-F!+ und E-C~ entsprechen. 

lm folgenden wollen wir untersuchen, ob es moglich 
ist, die AlteratioH def genannten Tone in Verbindung mit 

den aG und ED-Motiven nachzuweisen. In Beisp. 
109-111 wurde ein Vergleich gezogen zwischen Beispielen 
von de- (Beisp. 109), aG- (Beisp. 110) und GF-Motiven 
(Beisp. 111) und den Stellungen dieser Motive in ihren 

jeweiligen melodischen Kontexten. Es besteht kein Zwei
fel iiber die lntervallverhaltnisse in Beisp. 109 und J l 1, 
wo die Halbtonstufen b--e/e-f bzw. E-F/a-b'I) herrschen. 
Im Brennpunkt des Interesses liegen daher die Intervall
verhaltnisse in Beisp. 110: Hat man auf crro,ri(piav) wirk
lich F~ gesungen? Auf Grund der einleitenden Intonation 
aus dem Protos am Anfang von A 9b: 2 stellten wir zwar 
die Halbtonstufe E-F fest, die wir auch im unmittelbar 
folgenden Initialmotiv (a)EF finden; nichtsdestoweniger 
endet A 9b: 2 aber mit der intermodalen Durkadenz auf 
G, die aller Wahrscheinlichkeit nach F# enthalten hat 
(s. Kap. X,§ 1); es ist daher berechtigt anzunehmen, dass 
die Alteration des F auch schon vorher in der Zeile mit
gespielt hat, u. a. auf crro,ri(piav), und dass das Motiv 
auf diesen Silben identisch mit dem sogenannten inter
modalen Initialmotiv auf be, F:/+G oder EF ist, s. Kap. 
XVI, § 7. Die Behandlung der dcd- und aGa-Motive 
unten in § 5 zeigt, dass wir nach dem aGa-Motiv meist 
das erwahnte Initialmotiv F~G finden, eine Situation, die 

H2: ef bc de 

'-
I- '- .!.!.% :»u >n - - "' ,,,_ ,, 

li'! 

rv v ITT!r ~ v r r I 
> / e--,1 n>.,.Q.,,,.Q,-c.E- -To<!.. """ 11'1-€_E-L 

Beisp. 110: 
A 9b: 2 
Vat. gr. 345, 

fol. 21 V 

Protos 

Beisp. 111: 

A lOa: 3 

Vat. gr. 345, 
fol. 22r 

Protos 

(a)EF 

EF 

> 

t~J:Qts 

aGa F#G aG 

> 11 

i 1; l}jj 

aFG EF GF 
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Beisp. l 12: 
faj, 8a: l 
Vat. gr. 345, 
fol. 2lr 
Protos 

Beisp. 113: 
A 42b: 6 
Vat. gr. 345, 
fol. 33r 
Plagios Protos 

H 3 : abb 

ganz der entspricht, der wir in Beisp. 110 und eine Quarte 
hoher in zahlreichen Tetartosmelodien begegnen. lm 
i.ibrigen zeigen die Belege des Initialmotivs (a)EF, das 
auch in einer Variantform unten im Beisp. 112 sowie 

in Beisp. 117 zu finden ist, dass die Halbtonstufe E-F 
im melodischen Verlauf bald zugunsten der I-falbtofr
stufe F~-G aufgegeben wird. 

Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass das 
aG-Motiv dem me1odischen Kontext mit F:jj: angehort, 
und es zeigt sich, ·wie erwartet, dass wir im Protos 
dem aG-Motiv durchweg in Zusammenhangen begegnen, 
die im vornus von der hohen, von c1en Halbtonstufen 
P;J-G/b-c bestimmten Tonalitat dominiert sind. Die Kon
klusion ist ausserst wichtig fi.ir die Transkription zahl
reicher Stellen im Protos, Plagios Deuteros und Plagios 
Tetartos, wo wir nicht wagen, unmittelbar auf Grund des 
Zusammenhanges ein F~ anzunehmen. 1 

Was die ED-Motive anlangt, so ist es unmoglich, die 
Alteration des C unter dem obersten Ton festzustellen, 
und zwar aus dem einfachen Grund, weil C im Plagios 
Deuteros in den Alleluiarionmelodien gar nicht belegt 
ist. Wir mi1ssen uns statt dessen darauf beschranken zu 
untersuchen, ob das E-D-Motiv in Zusammenhangen 
mit F~ beheimatet ist, das gegebenenfalls als eine mittel
bare Bestatigung des Empfindens des C~ eine Quarte 
tiefer zu interpretieren ist. Die Falle sind 

(l) A 44 b : 3 : Kai Eli; 
(2) A 44b:9: ~LT] 
(3) A 44b: 10: 1mi yap 

indem auf die Wiedergabe mit vollstandiger Neumation 
und Transkription in der Gesamtanalyse aller Melodien 
verwiesen wird. In allen drei Fallen handelt es sich um 
die ausgedehnte Form, die auch ais de- und aG-Motiv 
vorliegt, s. Beisp. 23-24. 

Im Fall Nr. 1 wird das Motiv von Ag- = E introduziert, 
und damit konnte es aussehen, als sei die Angelegenheit 
entschieden, da die dieser Signatur entsprechende Into
nationsmelodie nach den allgemeinen Transkriptions-
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prinzipien ais ein Zeugnis der Halbtonstufe E-F aufzu
fassen 1sL Nichtsciestoweniger endet die vorhergehende 
Zeile A 44b:2 mit der intermodalen Mollkadenz auf E, 
die aller Wahrscheinlichkeit nach F~ enthielt, und 
A 44b: 3 selbst mit der intermodalen Ouranismakadenz 
auf E, in der ebenfalls F~ sein mi.issen, s. Kap. X, § 2 
bzw. Kap. VIII, § l. Elwas Entsprechendes kann mit fast 
genauso grossem Recht vom Fan NL 2 behauptet wer
den. Die Intervallverhaltnis,;e, die Aq = E angibt, schei
nen im Widerstreit mit den IntervaHverhaltnissen zu 
stehen, die wir aus anderen Grunden im melodischen 
K ontext anzunehmen gezwungen sind, ja, die Plagios 
Beta-Belege scheinen tonale Enklaven ohne eigentliche 
Verbindung mit den Umgebungen zu sein und sind viel
leicht aus demselben Grund sekundar. Diese Behauptung 
wird vom Fall Nr. 3 gesti.itzt, wo eine "falsche" Signatur 
A9 = E von einer Alteration des Fim melodischen Kono 
text zeugL Fall Nr. 3 dentet so darauf, dass der Kontext 
des ED-Motivs dieselben Intervallverhaltnisse aufweist 
wie in den anderen Lagen. Ubrig bleibt der erwahnte 

1 Man kiinnte es auch so ausdriicken, dass das aG-Motiv Zusammenhangen 

angehort, wo die Halbtonstufcn im Quartabstand liegen: das geht auch aus 

lleispo 110 hervor. Es stehen diescr Annahme jedoch gewisse Schwierigkeiten im 

Wege, und zwar irn Initialmotiv in A 9a:4 und A 9b:3, wo wir auf Grund der 

vorhergehenden Medialsignatur 9"L = a annehmcn mi.issen, dass das Initial

motiv auf aFyG liegt; dass dies mbglicherweise von einem theoretischen Drude 

hervorgerufen ist, wird naher in Kap. XX, § 3 erdrtert werden. In A 2 b: 4 auf 

i':rd rr6.(v,w;) sehen wir die 1-lalbtonstufen Fj!G und cjj:d im Quintabstand, und 

statl eines aG-Motivs findel man im folgenden ein ha-Motiv, da die ganze Zci!e 

als eine Versetzung urn einen Ton hOher anzusehen ist, siehe ferner den Kommen

tar zur Gesamtanalyse aller Melodien. Ebenso gerat die Melodie in A 29b: 4 

(Tetartos) einen Ton zu hoch hinauL und wahrend die Verschiebung im Protos 

eine angemessene Erklarung findet, ist etwas Entsprechendes im Tetartos schv,rie

rig0 obgleich die Ahnlichkeit zwischen A 2b:4 und A 296:4 eigenartig anrnutet 

und bcwirkt, dass man A 29b: 4 nur mit Bedenken verbessert, s. den Kon1mentar 

zur Gesamtanalyse aller Melodien. ln A 47b: ! (Plagios Deuteros) ist an 

EF aGO 

also an einem dcutlichen Quintabstand zwischen den Halbtonstufen kein Zweifel, 

eine Fcststellung von grbsstem Interesse fiir diese Tonart) s. Kap. XVII, § 5. 

in Kapo X Vli und ganz besonc,ers in Kap. XX zuriick

kehren werden. 

§ 4: Die ecd-, bGu- U'1d aFG-Motive. 

Die e::d-, bGa-und aFG-Motive konnen ais Varianten 
des im vorigen Paragraphen behandelter; Motivs ange
sehen werden; die Motive irn gegenwartigen Paragraphen 
heben sich jedoch von i1men durch ihre charakteristische 
Neumation ab, welche aus Beisp. 112-13 hervorgeht: die 
unbetonte Si1be liegt auf einer Barei2.gruppe, die betonte 
auf einem Oligon mit Diple oder Kratema gefolgt von 
einem Ison mit Kouphisma (siehe aber die etwas davon 
abweichende Neumation oben iwi Beisp. ll_ l ). Die Åhn
lichkeit mit dem im vorigen Paragraphen erwahnten Mo
tiv triit dadurch hervor, dass die betonte Silbe auf d, a 
und G eingefi.ihrt wird. Es handelt sich um das gleiche 
Motiv in verschiedenen Lagen; das ecd-Motiv gehort 
dem Tetartos an, das bGa-Motiv dem Protos und Plagios 
Tetartos und das aFG-Motiv dem Plagios Protos und 
zuJ,;veilen Cern Protos. 

Die Intervallverhaltnisse im Motiv sind in den ver
schiedenen Lagen dieselben. Eine Untersuchung des 
melodischen Kontextes des Motivs in den verschiedenen 
Lagen scheint zu zeigen, dass sowohl zwischen den Moti
ven selbst als auch zwischen ihren melodischen Kontex
ten Intervallidentita.t besteht. 

In Beisp. 112-13 beschranken wir uns darauf, die bGa
und aFG-Motive miteinander zu vergleichen. Das 
lnteresse richtet sich auf die Intervallverhaltnisse in 
Beisp. 112, wo die Halbtonstufe E-F ebenso fest etabliert 
scheint, wie es oben in Beisp. 110 der Fall war. A Sa: 1 
endet aber mit der intermodalen Durkadenz auf G, die 
aller Wahrscheinlichkeit nach F~ enthalt (der Rest der 
Zeile wird in Beisp. 38 wiedergegeben), und die Altera
tion des F wird ausserdern von der "falschen" Nana
intonation auf G nach i':v 1:01<; oprntv bestatigt, und die 
Annahme ist berechtigt, dass die Alteration des F schon 
auf i';v eine Rolle spielt, d. h. von dem in termodalen 
Initialmotiv FJG an, s. Kap. XVI, § 7. 

Die Alteration des F in Verbindung mit dem bGa
Motiv scheint auch aus der Tatsache hervorzugehen, dass 
das Motiv in der Finalkadenz im Protos verwandt wird, 
wenn mehr als eine betonte Silbe vorhanden ist. In diesem 
Zusammenhang tritt das bGa-Motiv mit F1:a auf, die 
wie fruher bewiesen Ff enthalt, s, Kap. XII, § 1, Typ I 
und z.B. A 5b:3: 

FJG H 3 :bc bGa + F1:a 

vgl. die Gesamtanalyse aller Melodien. Das Motiv ist ein 
Glied der Finalkadenzen im Protos, Tetartos und Plagios 
Tetartos. 

§ 5: Die dcd- und aGa-Motive. 

Die dcd- und aGa-Motive sind liberleitend und fort
flihrend. Meist tragen sie eine unbetonte Silbe - sie sind 

e111. i:;estunrntes lnitialmo,iv, das dcd-Motiv das Initic1.:.
motiv bc End da.s aGa-Moti·o; dz,s lnitialmotiv Fj+Go 

Das M oti ·1 wurde bereits oben io Beispo 110 gezeigt, 
~/o das ac:a-lvr o~j·•.,' n2-ch i--:t'1 : bc foigt. \i\fi~· konnten schoJ: 
oben in § 3 nachweisen, dass die Alteration des F 1m ro; .. 
gencien wahrscr1einlich ist. Auf dasselbe deutet ein Ver
gleich einer Finalkadenz irn Tetartos (A 27 b: 2) mit einer 
iI-1Prnios(A3b 2): 

A 27b:2 H 2 :ef' 

A 36:2 H 2 :bc 
d8c:v 

I-I2:bcaGa Fj+G FP:bc + F 1 :a 
nav-,ai; wui; l)tOUi; 

wo die J,Teumation abgesehen von derjenigen in den Fi
nalkadenzen selbst praktisch die gleiche ist, und tiber die 
Interva!lidentitat kann kein Zweifel seino Das Problem 
ist in diesem Znsammenhang der Ton F auf c01Si; in 
A 3 b: 2, v10 wir ein FJ annehrr:en mi.issen, teils weil die 
Åhnlichkeit mit der Form in A 27b:2 (die Halbtonstufe 
b-c) dies erfordert, teils weil im melodischen Kontext 
alier Wahrscheinlichkeit nach im voraus F~ sind, und 
zwar in F1:a, s. Kap. XII, § 1, Typ l. Wir stellen also 
fest, dass die dcd- und aGa-Motive in Zusammenhangen 
mit den gleichen Intervallverhaltnissen beheimatet sind. 

Das Motiv darfnicht mit dem Initialmotiv dcd, s. Kap. 
XVI, § 3, oder dem Initialmotiv (D)aGa verwechselt wer
den, s. ebd., § 1; der ausschlaggebende Unterschied zwi
schen dem hier behandelten Motiv und den erwahnten 
Initialmotiven ist der, dass die Initialmotive eine betonte 
Silbe tragen. 

Das Motiv ist im Psaltikon nur in den Alleluiarion
und Prokeimenontraditionen belegt. 

§ 6: Das Synagma. 

Das Synagma ist ein besonders aus dem Sticherarionstil 
bekanntes Motiv. Die psaltische Form zeigen die Bei
spiele 114-16; 2 die einfachste Form enthalten Beisp. 115 
und 116, wo das Motiv als Initialmotiv dient; es besteht 
aus einem einleitenden Kratema oder einer Neume mit 
Dipleverlangerung, die von einer charakteristischen Ba
reiagruppe und einem Oligon mit Diple gefolgt wird. 

In den Alleluiarionmelodien hat das Motiv im grossen 
und ganzen zwei Funktionen: Entweder lehnt es sich als 

melismatische Ausschmtickung sehr eng an eine voran
gegangene Halbtonformel an, besonders H3, oder es tritt 
ais ein fast selbstandiges Motiv auf, z. B. wie erwahnt ais 
Initialmotiv, wo die erste der beiden Silben, die das Mo
tiv tragt, betont sein kann. Sowohl in der ersten wie auch 

2 Das Synagma ist in dem Ison-Gedicht KoUKOUZELEs' zu finden, s. T ARDO, 

a. a. 0" S. 179: in dieser Form begegnet es auch in der langen Alleluiarion

traditiono z.B. in Ashb. 64 auffol. 200v, Zei!e 2 von unten (A 2b: 1) und fol. 205r, 

Zeile 5 von unten (A 11 a: I); an beiden Stellen entspricht es in der kure en 

Tradition dem in Beisp. I 14-16 wiedergegebenen Motiv; ich habe mich daher 

dafLir entschieden, diese Form Synagma zu nennen. obgleich ich am Schluss 

dieser Arbeit die Einsicht gewann, dass man sie besser als E'p(!germa htitte bezeich

nen so!len, s. KouKOUZELEs' lson-Gedicht, TARDO, a.a.O., S. 182, dessen Form 

genau derjenigen in Beisp. 114 entspricht. 
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Beisp. 114: 
A 4a: 2 
r. y. IH, 
fol. 74r 
Protos 

Beisp. 115: 
A 41a: 1 
Vat. gr. 345, 
fol. 31 V 

Plagios Protos 

Beisp. 116: 
A 28b: 4 
Vat. gr. 345, 
fol. 27v 
Tetartos 

.F:/fG I-P: bc 

in der zweiten Funktion ist das Motiv sehr eng mit einer 
H 3-Formel verkniipft; in Beisp. 114 ist diese Verbindung 
so eng, dass die H 3-Formel und das Synagmamotiv einen 
gemeinsamen Tona haben, der nach den iiblichen Regeln 
zur Formel oder zum Motiv Nr. 2 der Kombination ge
zahlt wird. 

In tonaler Hinsicht zeichnet sich das Motiv dadurch 
aus, dass es sich meist im Umkreis einer Halbtonstufe 
befindet, so wie es aus Beisp. 114-16 hervorgeht; in Beisp. 
115 und 116 ist es E-F bzw. b-c, in Beisp. 114 F:ltG. Die 
Alteration des Fin dem erwahnten Fall ergibt sich aus 
dem melodischen Kontext, und zwar aus F1: a in der 
folgenden Finalkadenz, s. Kap. XII, § 1, Typ 1. 3 

Die Intervallverhaltnisse im Synagmamotiv scheinen 
also stabil zu sein - mit einer wichtigen Ausnahme: Die 
Neumation des Synagmas wird als eine ausschmi.ickende 
Abrundung des Schlusstons der Anastamaformel in der 
Finalkadenz im Protos (Typ 2), im Plagios Protos und 
Plagios Deuteros, s. Kap. XII, § l, 4-5 verwandt. Hier 
scheint das Synagma entschieden auf einer Ganztonstufe 
zu liegen, aber das gilt in den Alleluiarionmelodien nur 
von diesem besonderen Zusammenhang, der sich stark 
von den als normal zu bezeichnenden Fallen unter
scheidet. 

Im Rest des Psaltikons ist es nicht moglich, die Funk
tion des Synagmas so scharf wie in den Alleluiarion
melodien abzustechen. Arn interessantesten ist die Ver
wendung von Synagma in den Kontakionmelodien, ins
besondere an Stellen, wo wir das Synagma auf G finden, 
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S: G 

--~ F/H3 : bc+F1: a 
~ 

S:F H 3 : abb Ad:C 

> =-
J:LLr ) i,[d 

C J 

o, 1<v----e1-o--C. 

S:c Ha: ef 

P:d 

d. h. als eme etwaige Bestatigung des F:I+, wenn wir es 
wagen, die alleluiarischen Regeln fiir das Synagma bis 
auf die Kontakionmelodien auszudehnen.4 

ln der Gesamtanalyse wird Synagma S abgeki.irzt, und 
S: G bezeichnet das auf G endende Synagma usw. 

3 Beisp. 114 ist ausnahmsweise der Hs. r. y. III entnommen. Die Version in 

unserer Standardquelle, Vat. gr. 345, ist hier ein Zeugnis dafiir, dass auf dem 

Synagma ein tonales Gleiten stattfinden kann. Bis einschliesslich H 3 : bc enthalt 

Vat. gr. 345 dieselbe Melodie, aber die Hs. setzt das Synagma und somit den 

Rest der Zeile eine Stufe tiefer ais r. y. III, so dass wir in Vat. gr. 345 

erhalten. 
S:F F/H 3 :abb + F':G 

'1 Im Osterkontakion (K 35: 0), wo wir mehreren "falschen"' Signaturen begeg

nen (s. z. B. Beisp. 27), die auf eine Alteration des F denten, sind weitere Belege 

von S: G en thai ten auf ouvavrn (Ashb. 64, fol. 130v, Zeile 3 von unten), auf 

rnii; apwµamv (ebd., fol. 13lr, Zeile 4 von unten), auf Kdµevov (ebd., fol. 131 v, 

Zeile 6) oder in K 41 :0 auffoe,e (Ashb. 64, fol. 146v, Zeile 5 von unten, wo wir 

vor dem Motiv 'g/ = a, in r. y. III dagegen g," = a finden). 
5 S. CARSTEN HøEG in der Introduktion zur Faksimilieausgabe von Ashb. 64, 
S. 25. 
6 In Patmos 221 schon gar nicht; in A 22a:3 und A 22b:2 steht unmittelbar 

nach AK: F, also mitten in der Kadenz eine Barysintonation auf F, also eine 

deutliche Bestatigung der Halbtonstufe E-F, eine Beobachtung, die mit den 

Ergebnissen, zu denen wir in Kap. VII, § 1 kamen, im Widerstreit steht. Ich 

erblicke in diesen Erscheinungen in Patmos 221 eine stark theoretische Tendenz, 

die in allem ein Seitenstiick zu derjenigen in Sinai 1218 darstellt, die die einzige 

Hs. ist, die in Verbindung mit der Anastarnaformel auf D in den Sticherarion

melodien im Plagios Tetartos nur normale Signaturen enthalt. Da Patmos 221 

und Sinai 1218 hochstwahrscheinlich demselben ·schreiber zu verdanken sind, 

s. Kap. II, § 2, (a), darf man in diesen beiden Phanomenen vielleicht eine parallele 

Tendenz sehen, die anstrebt, die Medialsignaturen theoretisch korrekt zu machen. 

§ 7: Das An1ikenor11akylisma (AK). 

Antikenomakylisma nennt man das Motiv, das sich in 
vielen Fallen an das "Grosse Zeichen" desselben Namens 
kniipft. 5 Das Motiv wurde schon in Verbindung mit der 
langen Ouranismakadenz auf E als AK: F (Kap. VII, § l 
sowie Beisp. 10-12), in Verbindung mit der langen Oura
nismakadenz auf G als AK: a (Kap. VII, § 2 sowie Beisp. 
13 und 16) und in Verbindung mit der Hl-Formel wieder
um als AK: F kommentiert. 

In tonaler Hinsicht wird das Motiv von semen Um-

gebungen ge!arbL l"~1mmr man m der lz.,1gen OuraLi,; .. 

makadenz auf E eine Alteration des Fan, so wie ich sie 
in Kap. VII, § 1 zu beweisen versuchte, besteht kaum 
Zweife! dariiber, dass das Motiv ais AK: Fi enden sollte, 
und dasse1be gilt vermutlich auch von dem Motiv, weff,1 
es mit der H 1-Formel verbunden ist. Es geht hier um 
mittelbare Folgerungen, die an keinen Punkt von "fal
schen" Signaturen gefestigt werden. 6 In der Gesamt
analyse aller Melodien beschranken wir uns aus diesem 
Grund darauf, das Motiv als AK: F(J) anzugeben. 
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Kapite1 XVI In1t1alrnotrve 

§ 1: Protos. 

(a) (D)aGa. 
Variante: C DaGa. 

Das Motiv ist in Beisp. 24 und 64 zu finden; der feste 
Bestandteil ist die Xeronklasmagruppe auf uGa, auf der 
die betonte Silbe ruht; unbetonte Silben konnen auf dem 
einleitenden D sowie auf a nach der Xeronklasmagrnppe 
angebracht werden. Das einleitende D lasst sich also ent
behren und ist in der Analyse daher stets eingeklammert. 
Das Motiv kann introduzierend sein, so wie es in den 
eben angefohrten Beispielen der Fall ist. Zuweilen nimmt 
es jedoch einen selbstandigen Chara kter an, z. B. in 

A 7a: l auf 0Y1j1fficra, wo das Motiv auf den Tonen 
aGa a a sich als selbstandige melodische Einheit von 
seiner Umgebung abhebt. 

Wenn das Motiv auf D oder a beginnt, dient die Signa
tur 9 = D bzw. 9/ = a ais Introduktion. Die Kombi
nation mit einem vorangegangenem DFDE•-Motiv (s. 
unten, (d)) ergibt die Variantform CDaGa, s. Beisp. 118. 

Das Motiv erinnert stark an das Initialmotiv dccl im 
Tetartos (s. § 3, (b)), das sich doch vom (D)aGa-Motiv 
dadurch unterscheidet, dass es nie iiber ein vorher
gehendes G verfiigt, da die betonten Silben vor dem 
dcd-Motiv in der Regel vom G-d-Motiv getragen werden, 
s. § 3, (a). 

(b) (a)EF. 

Variante: DaEF. 
Transposition: (G) D Ej). 

Dieses Motiv stellen wir in Beisp. 117 sowie in Beisp. 11 O 
und Beisp. 112 (die Variantform) vor. Das feste Element 
ist die Bewegung EF; nur in einem Fall stossen wir auf 
eine etwas langere Ausfiihrung, namlich die genannte 
Variantform in A 8a: 1. Da der Tona von der vorher
gehenden Signatur 9,,: = a so stark hervorgehoben wird, 
wird das Motiv in der Analyse (a)EF genannt. Auf den 
Duo Kentemata auf EF finden wir stets eine unbetonte 
Silbe. Die transponierte Form (G)DE'r] ist in einer Ver-

Beisp. 117: 
A lb: 2 
Vat. gr. 345, 
fol. 19r 
Protos 
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(a)EF 

besserung von A 8b: 3 in Vat. gr. 345 belegt, s. den Kom
rnentar zur Gesamtanalyse; i\ 8 b liegt bekarmtlich eine 
Stufe zu tief, s. Kap. XI, § 3 sowie Beisp. 63. 

Das Motiv hat eine rein introduzierende Aufgabe und 
wird meist von H 4 : bc gefolgt (s. u. a. Beisp. 117); die 
Halbtonstufe E-F wird sowohl von der der vorhergehen
den Signatur entsprechenden fotonationsmelodie als 
auch von dem Initialmotiv selbst unterstrichen, und E-F 
und b--c befinder:_ sich :n der I(o:G1bi11ation (a)E1-r:; H 1 :bc 
so im Quintabstand; nichtsdestoweniger konnten wir bei 
der Analyse der aG-Motive (s. Kap. XV, § 3) und der 
aGa-Motive (s. ebd., § 5) mit Beisp. 110 und 112 als Aus
gangspunkt feststellen, dass wir gleich danach dem Ini
tialmotiv Ffr:G begegnen, das die von der einleitenden 
Signatur und vom (a)EF-Motiv festgesetzten Intervall
verhaltnisse total andert. Dasselbe scheint in der Form 
in Beisp. 117 des vorliegenden Kapitels der Fall zu sein; 
dem1 man k,mn d1e Anastarnaforme1 nach H 4 : bc den 
Regeln analog, die wir in bezug auf die Kombination 
H 3 + An umrissen (s. Beisp. 71), als eine Ivfollform auf E 

mit darliberliegendem F:I+ auffassen. Dass im Rest von 

A 1 b: 2 die hohe Tonalitat vorherrscht, zeigt die Final
kadenz (A m: E + F1: a), ein weiteres Zeugnis der Altera
tion des Fim melodischen Kontext. 

(c) GbcGa. 
Variante: DEFGbcGa. 

Variante und Transposition: Ffr:Gacfr:dab. 

Dieses Motiv ist in seiner reinen Form in erster Linie im 
Plagios Tetartos belegt, s. z. B. in A 53a: 3 auf Kai (Ashb. 
64, foL 238v, Zei]e 4 von unten; die lange und die kurze 
Tradition sind an diesem Punkt miteinander identisch). 
Im Protos wird das Motiv auf verschiedene Weisen ver
langert, s. z.B. A 12a:2 (die erstgenannte Variantform), 
Beisp. 39 und 71; in den beiden letzten Fallen liegt das 
Motiv in Vat. gr. 345 eine Stufe hoher ais in den ubrigen 
Hss., und es wird durch die Kombination mit einem 
vorangegangenem Initialmotiv verlangert, namlich Ffr:G 
(s. unten, § 7), das hier nicht ais besonderes Initialmotiv 
abgesondert wird. Die Verlagerung und die Alteration 
des F wird von "falschen" Signaturen im melodischen 
Kontext bestatigt. 

Wie es aus den erwahnten Beispielen hervorgeht, unter
streicht das Motiv ein einzelnes Wort (Kai, ån6) ausser 
in A 12a: 2 - und das Motiv neigt zur selbstiindigen 
Formel. 

Dern !vfoti;-' ~-oi,:;t s-:~t~ c~a~ besor1ders :::rus de1n 1-=•1agios 
Tetartos wohlbekannte !nitialrnotiv EFG, s. § 6 (b) , m 
den Belegen aus dem Protos nach Ffr:Ga tr2.nsporiiert 

(d) DFDE 
Variante und Tram:posit1on: D:,cab. 

I)as Motiv ist in Beisp. i 18 sowie in Beisp. 63 zu sehen; 
es ist im Protos und Plagios Protos belegt. Es dient aus
nahmslos als Introduktion - rneist zu einem foigenden, 
auf C beginnenden Initialmotiv, End es erzwingt so die 
Variantform CDaGa, s: o., (a), und in A 8b bedeutet das, 
dass dieser ganze Stichos eine Stufe zu tief gerat, s. ins
besondere Beisp. 63, Das Motiv tragt nur eine unbetonte 
Sflbe. !m Psa!tikon ist es n.ur in d~n Alleluiar~oa= und 
den Prokeimenonmelodien belegt. 

Beisp. 118: 
A 4a: 1 
'Vat gr. 345, 
foi. 20r 
P:otos 

DFDE 

(e) DabbaGa8rJ. 

(D)aGa(v) I-J:5: bc 

Siehe dieses Motiv in A la: 1, s. Beisp. l. Es wird nur 
dreimal benutzi (A la: 1, A 2a: 1 und A 3b: l), und es 
tragt 2-4 Silben, von welchen die letzte betont sein kann. 
Der Ton uber a ist wahrscheinlich bb, da die Formel in 
allen drei Fallen H 3 : abb introduziert. Das Motiv neigt 
zur selbstandigen Formel. Es wird immer von g = D 
introduziert und ist nur in den Alleluiarionmelodien 
belegt. 

(f) (D)acabGa. 

Das Motiv wird in Beisp. l l 9 gezeigt. Es kommt ausser
dem in A 10b: 1 nur in A 12b: I vor, wo wir eine unbe
lonte Silbe auf dem einleitenden D finden, wahrend die 
bf'tonte Silbe erst auf dem folgenden a eingefiihrt wird. 

Beisp. 119: 
A lOb: 1 
Vat gr. 345, 
fol. 22r 
Protos 

(g) DFD. 

(D)acabGa 

Dieses Motiv ist in Beisp. I 03 zu fin den; es ist nur in 
A" 9b: l und in A 12 b: I belegt. Das Verhaltnis des Mo
tivs zum Text ergibt sich aus dem angefiihrten Beispiel; 
es ist rein introduzierend, steht immer nach 9• = D und 
tritt besonders haufig in den Prokeimenonmelodien - und 
sonst nicht im Psaltikon - auf. 

Sie_he c1Jeses 1\101-1,-..1 in Beisp. 3 J. E'.;; ist auch in1 P1agios 
Pro tos belegt (A, 59a. 2, Beisp. I 46, Sektion 3). Seme Auf
ga br ist aussc:hliesslich da~ lniroduzieren, ur.d es tragt 
stets nur ei"1e unbet0nte Sjlbe. Es selbst wird ·mii !i oder 
~~S~ := ,D e~ngef~U1rt Lnd korn:aJ.t irn P'saltikon nur in den 
Alleluiarion- und Prokeimenonmelodien vor. 

Dieses Nlotiv zeige ich in Beisp. 40 bzw. Beisp. 59. Es 

geht in beiden Fallen um Versetzungen des Initialmotivs 
G-d aus dem Tetartos, s, § 3, (a), und bezuglich des Ver
haltnisses zwischen Texi und Musik sei auf dies ver
wiesen, Der interessanteste Beleg ist Beisp. 40, wc vvir 
zwei Initialsignaturen /5 und 9 begeg'len; 9 scbeint 
anzuzeigen, dass die Melodie in der dieser Signatur ent
sprechenden Lage - d. h. auf D - beginnen soli, wahrend 
5 demg~geniiber offenbar 3.ngibt, das5 im folgenden 
Motive vorhanden sind, die dem Tetartos angehoren, 
d. h. eine Quarte hoher liegen. Anders ausgedruckt: s 

. 1. ' zc1g~ ;11er zusarnmen mit 9 eine Quanversetzung abwarts 
von denim Tetartos beheimateten Formeln und Motiven 
an. Diese Annahme wird in erster Linie von1 Initialmotiv 
bestarkt, dessen neurn.atische Form derjenigen entspricht, 
die wir eine Quarte hoher finden, s. Beisp. 23, aber auch 
von der Tatsache, das:i das ganze A 5b voh der hohen, von 
den Halbtonsmfen Ffr.-G/b-c bestimmten Tonaiitat domi
niert ist und so liberhaupt als eine Quartversetzung ab
warts von den aus dem Tetartos bekannten Formeln, Mo
tiven und KadeDzen anzusehen ist. In Beisp. 27 (aus dem 
Osterkontakion) sehen wir eine ahnliche Transposition. 

In Beisp. 63 begegnet nach dem DFDE-Motiv das 
C-G-Motiv. Es selbst ist nicht problematisch; es zeigt 
sich aber im folgenden, dass die Melodie in A 8b nach 
C-G den Pentachord als das Seitenstiick zum tiblichen 
Pentachord im Pro tos D-a versteht oder "empfindet", 
so dass die ganze Melodie eine Stufe zu tiefhinab kommt, 
s. u. a. Kap. XI, § 3. 

(k) Andere Motive. 

Das Synagma ist hier (A 2b: 1) und (A lla: l) wie im 
Tetartos und Plagios Protos als Initialmotiv belegt, s. 
Kap. XV,§ 6. 

Die Motive in A 9a:4 (auf opo~), A 9b:3 (auf cru 
l':( Kpm:aifficra~)), A 11 a: 2 (auf on 3au(µacr,a)) sowie in 
A 8 b: 2 werden naher in Kap. XX, § 3 behandelt. 

Initialmotive, die sich nicht einordnen lassen, sind u. a. 
in A la:2, A 4b: lund Al la: l zu finden. 

§ 2: Deuteros. 

(a) Gab. 

Beisp. 120 enthalt dieses Motiv, das in der Regel zwei 
unbetonte Sil ben, eine auf G und eine auf ab, hat, so wie 
es aus dem angefiihrten Beispiel ersichtlich ist. In 
A 16a:2 finden wir jedoch nur eine unbetonte Silbe auf 
den drei Tonen. In zwei Fallen ha ben wir nur eine betonte 
Silbe auf dem Motiv Gab (A 14a: 1, s. Beisp. 66); 
die Aufgabe des Motivs besteht nur im Introduzieren -
meist einer folgenden H 1-Formel, so wie es sich aus Beisp. 
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Beispo 120: 
A 23a: 2 
VaL gL 345, 

foL 25v 
Deuteros 

Beispo 121: 
A 16a: 1 
VaL gL 345, 

foL 23v 
Deuteros 

Beispo 122: 
A 14b: 3 

Vat gL 345, 
foL 23r 
Deuteros 

Beispo 123: 
A 15b: 1 

1 

Vat gL 345, 
foL 23r 
Deuteros 

Beispo 124: 
A 17b: l 
Vac gc 345, 
foL 24r 

Deuteros 

Beispo 125: 
A 18b: l 
Vato gL 345, 
foL 24r 
Deuteros 
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120 e:rglbL lfl der ]{_01nbin_ation rnit dern Gab-,l\1otlv ver

liert die l-P-Formel das einleitende bc, so Beispo 86-880 

Die verniinftigste Erklarung dieser Reduktion ist, dass 
das Gab-Motiv diese sonst libliche Einleitung der l-I1-

vertreibL Das Motiv folgt der Signatur ~ = G und ist 
ganz einfach ein Echo der der Signatur entsprechenden 
lntonationsmelodieo 

(b) DGabo 

Siehe dieses Motiv in Beispo 12L Es tragt eine betonte 
Silbe auf ab, und die betonten Silben verteilen sich wie 

im Beispiel gezeigt; das einleitende DG kann jedoch auch 
eine betonte Silbe haben, so A 2Oa: l (indirekt aus Beispo 
66 zu ersehen)o Das Motiv ist zuweilen ausschliesslich 
introduzierend, kann aber auch zur selbstandigen For
mel neigen; dies ist der Fall in Beispo 121, WO das Motiv 
und dessen Text deutlich vom folgenden abgegrenzt wirdo 

Das Motiv steht in der Regel nach der Signatur y ,,;, 0 

(c) cabGO 

Dieses Motiv wird in Beispo 122 vorgestellL Es dient stets 
als Introduktion zu H2 : bc und tragt zusammen mit dieser 

Formel eine betonte Silbe. Das Motiv selbst wird in der 
Regel von der Nanaintonation auf c eingefiihrL 

(d) D-Go 

Siehe Beispo l 23; das Motiv tritt immer als Introduktion 
zu H4 :bc auf und zwar in der Ausfiihrung, die wir im 

Beispiel seheno Das Motiv folgt in der Regel nach der 

Signatur y ,,,;, " 

(e) G-Do 

Siehe Beisp. 1240 Das Motiv tragt zwei Silben, von wel
chen die erste betont sein kann; es ist ausnahmslos intro
duzierend und vor ihm steht immer die angefiihrte 

Signatur" 

(f) baGo 

Siehe Beispo 1250 Das Motiv tragt die betonte Silbe zu

sammen mit der von ihm eingeflihrten FormeL Dem 
Motiv geht stets die Signatur 'g voraus, deren Intona
tionsmelodie es entspricht. 

(g) GabaG. 

Siehe Beisp. 1240 Die Verbindung des Motivs mit der 
Intonationsmelodie im Deuteros ist offenbaL Das Motiv 
ist nur in A 17b: 1 und in einer ausgedehnten Ausgabe in 

A 21a: l belegt 

(h) Gcacdo 
Variante und Transposition: DFDFG-C. 

Siehe das Motiv in den Beisp. 126-29 sowie in Beispo 150 

Es ist im Deuteros und Plagios Tetartos, die angeflihrte 
versetzte Variantform nur im Plagios Protos belegL Das 
feste Element des Motivs ist Gcacd, So Beisp. 1260 Die 
beton te Silbe ruht in allen Fallen uo ao oder ausschliesslich 
auf cdo Das Motiv kann eine betonte Silbe tragen (Beisp. 

126 und 129) oder ii.ber eine oder zwei unbetonte Silben 
vor der betonten verfligen (Beispo 127-28)0 Bezeichnend 

Beispo 126: 
A 53a: l 
Vat gL 345, 
fol. 37v 
Plagios Tetartos 

Beispo 127: 

A 14a: 2 
Vat gL 345, 
foL 22v 

Deuteros 

Beispo 128: 

A 4Oa: 1 

Vat gr. 345, 

foL 3lr 
Plagios Protos 

Beisp. 129: 
A 56a: 1 
VaL gL 345, 

fol. 39r 
Plagios Tetartos 

Gcacd 

DFDFG-C 

Gcacd 

" li 

fur das Motiv ist aber, dass ihm eine Abwartsbewegung 

folgt, die meist die Gestalt einer im voraus bekannten 
Form annimmt, entweder H2 :bc (Beispo 126), H1 :bc 
(Beispo 127), A ct: G (Beisp. 129) oder KOU: G (Beispo 15)0 

Lediglich in der Variantform in Beispo 128 ist die Ab
wartsbewegung so wenig pragnant, dass sie sich nur 
schwer vom Motiv trennen lasst 

In den Fallen wo das Motiv von einer mit einer ge

wohnlichen Formel identischen Abwartsbewegung ge
folgt wird, ist es sehr schwierig zu entscheiden, wo das 
Initialmotiv endet und wo die folgende Formel beginnt 
In Beispo 126 ware es in bezug auf den Text wie auf die 
Musik am natiirlichsten, zwischen "AKoucrov und 

Suyan;p zu trennen, aber wenn die Integritat der H 2-For
me1 bewahrt werden soli, muss die Trennung zwischen 
'A- und -KOUCTOV 3uywrsp gescheheno Des Ratsels Losung 

9 
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L o 1Lange UL-Kado E 

C 

li 

wird sein, dass das Motiv auf -Koucrov sowohl dem Ini

tialmotiv als auch der H2-Formel angehort, so dass sie 
sich auf diesem kleinen Stiick iiberschneiden; der Schluss 
des Initialmotives ist gleichzeitig der Anfang der folgen

den FormeL Der iiberschneidende Teil ist in Beisp. 126, 
127 und 129 mit ~ gekennzeichneL Nach den iib
lichen Regeln zahlen wir ihn zum zweiten Element der 

Kombination" In Beispo 127 gehort das iiberschn\;:idende 
d sowohl zum Initialmotiv ais auch zur folgenden H1-

F ormeL Die Form ist hier ausserordentlich gedrangt; 
die H 1-Formel wird bis auf ihr Minimum verkiirzt, und 
schon auf -am:s setzt die Phrase F ein, die der Form in 
Beispo 12 entspricht In Beispo 128 ist das Motiv um eine 
Quinte abwarts versetzt und ein wenig geandert Das 
ganze Motiv erweckt den Eindruck eines geschlossenen 
Ganzen, vgL obeno In Beispo 129 ist der sich tiberschnei-
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dende Abschnitt auf åno(Auc:t1:;) zu fo1den, der soworL 
zum Tni1iahnotiv als auch zur folgenden Anastamaformel 
gehort. In Beisp. 1 S wi1·d das d des Initialmotivs von der 
folgenden Formel KOU: G vollig verschlungen, in der d 

der normale obefsre Ton dieser Formel ist; ,;vahrend es 
in den Beispielen 126-27 nnd 129 deutlich das Initial
motiv vvar, das von der folgenden Formel "stahl'', ist das 
Entgegengesetzte der Fall in Beisp. 15. 

(i) Andcrr! Motil'e. 

Folgende Motive lassen sich nicht wie die oben behandel
ten Formen einordnen: A 16b: 1 (eine Variante von 
F: a(?), s. Kap. XII, § 2) und A 18b: 2, s. ferner den Kom
mentar zur Gesamtanalyse aller Melodien. 

~ 3: Tctartos. 
(a) G-d. 

Siehe Beisp. 2:t Der Kern de:; Motivs i:;t der Quintschritt 
G-d, der stets die letzte unbetonte Silbe vor der betonten 

tragt; auf dem einleitenclen G vor dem Quintschritt lasst 
sich eine Reihe unbetonter Silben anbringen. Das Motiv 
ist rein introduzierender Art und folgt in der Regel nach 
der Signatur s = G. Im Protos begegnen nach D-a und 

C-G transponierte Formen, s. § 1 (i). 

(b) dcd. 

Siehe das l\foti v iil Beisp. 23, 106 und 109. Auf dem Kern 
des Motivs ded ist eine beton te Silbe angebracht, und a uf 
einem folgenden d besteht die Moglichkeit fiir eine oder 
mehrere unbetonte Silben. Das Moliv neigt zuweilen zur 
selbstandigen Formel, s. z.B. Beisp. 109, ist aber in den 
meisten Fallen introduzierend. Tritt das Motiv als erstes 
Initialmotiv einer Zeile auf, geht ihm meist g,L = d vor
aus. Das Motiv ist deutlich mit dem lnitialmoiiv (D)aGa 

im Protos verwandt, s. o., § 1, (a). 

(c) dcfbed. 

Siehe Beisp. 130. Zusammen mit den1 unter (d) bespro
chenen Initialmotiv gehi.irt es zu den melismatischen 
Initialmotiven des Psaltikons. Es tragt meist nur einc un
betonte Silbe und ist eigentlich als eine selbstandige For
mel aufzufassen, obwohl der Schluss klar einen 0-ber
gang zum folgenden Motiv bildet. Vor ihm steht immer 

die Signatur = d. 

(d) dGad. 

Siehe Beisp. 41. Im angefi.ihrten Beispiel tragt der Kern 
des Motivsnur einc betonte Silbe. Unbetonte Silben nach 
der betonten konnen aber doch einen Platz auf dem d 
nach besagtem Kem finden, z. B. in A 25b: 1 auf Kupwc;. 
Das Motiv bildet ein abgeschlossenes Ganzes und ist so 
ais eine selbstandige Formel zu betrachten, obgleich die 
Gliederung des Textes in Beisp. 41 die introduzierende 
Wesensart des Motivs in einem grosseren Zusammen
hang zeigt. Vor dem Motiv steht die Signatur g,L = d. 

(e) Gchcd. 

Siehe Beisp. 131. Die Verteilung der Silben ist stets die im 
Beispiel gezeigte. Es neigt zur selbstandigen Formel, 
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Beisp. 130: 
A 32a: i 
Vat. gr. 345, 

fol. 28v 
Tetartos 

Beisp. 131: 
A 37a: 1 
r. y. III, 
fol. 84r 
Tetartos 

Beisp. 132: 
A 31b: 3 
Vat. gr. 345, 
fol. 28v 
Tetartos 

de 

Gebed 

ceb de 

~ 

-~, ,~ -~~? ";"i, "' ,, 

wenn das Motiv auch - wie der Beleg zeigt - deutlich mit 
einer Uberleitung zum folgenden ausgeht. Es wird meist 
von 8 = G introduziert. 

(f) ceb. 

Siehe Beisp. 132. Das Motiv hat eine rein introduzierende 
Funktion und tragt nur eine unbetonte Silbe. Es fi.ihrt 
meist ein de-Motiv ein und folgt stets der Nanaintonation 
auf c. 

(g) Andere Motive. 

Erwahnenswert erscheint nur, dass das intermodale Ini
tialmotiv auf bc im Tetartos oft verwandt wird, s. unten, 
§ 7. F erner find et das Synagma in der Form S: e An
wendung, s. Kap. XV, § 6. 

F olgende F ormeln lassen sich nicht kiassifizieren: 

A 28 b: 1, A 34a: 4 und A 36b: 1. Sie erfahren eine ein
gehendere Behandlung im Kommentar zur Gesamt
analyse. 

§ 4: Plagios Protos. 

(a) (D)FGEF. 

Siehe Beisp. 81. Das Motiv kann zu FG EF reduziert 
werden, siehe das angefi.ihrte Beispiel. Auf FG wird eine 
Silbe - betont oder unbetont - gestellt und in einzelnen 
Fallen lassen sich unbetonte Silben auf dem D vor dem 
erwahnten Kern de,s Motivs anbringen. Das Motiv ist 
ausschliesslich introduzierender Art. Vor ihm steht die 
Nanaintonation auf Foder Ag' = D. Es sind mehrere 
Variantformen belegt 

(b) CDEFG. 

Siehe das Motiv in A 39a: l auf 'O K,'.i(pwcJ und in 
A 39a:3 auf i':vc8u(aaw) (Beisp. 146, Sektion l und 5). 

Die betonte Silbe ist auf EFG und unbetonte Silben sind 
auf C und D oder auf CD zu finden. Das Motiv dient nur 
als Introduktion. Vor ihrn begegnet meist entweder die 
Signutur A9 '-'o::> oder lediglich A9 = D. 

(i::) DEFG. 

Siehe Beisp. 133. In seiner einfachst,en Form kann das 
Motiv sich aus den Tonen DEFG oder lediglich EFG 
(A 42c: 2) zusammensetzen. Es tragt nur unbetonte Sil
ben, und deren Verteilung ist aus Beisp. 133 ersichtlich. 
Das Motiv ist rein introduzierend Ul}d wird in der Regel 
von der Signatur Ag = D eingefi.ihrt. 

(cl) CFG. 
Varianten: CFGFund DFGF. 

Siehe Beisp. 134-36. Es erinnert etwas an die Neumation 
des Geacd-Motiv, s. § 2, (h) und Beisp. 126-29 und es 
weist auch einige der gleichen Schwierigkeiten auf, da es 
auch hier schwer zu beurteilen sein kann, wie weit das 
Initialmotiv geht und wo die nachste Formel anfångt. In 
ileisp. 134 begegnen das Initialmotiv auf de; 16v, aber 
eine Anastamaformel auf a1rova. In Beisp. 135 bildet das 
Jmtialmotiv eine melodische Einheit, fast eine selbstan
dige Formel, wahrend es in Beisp. 134 ausschliesslich 
eine introduzierende Funktion besass. Dasselbe gilt von 
der Variantfonn in Beisp. 136. Die Grundform des Mo
tivs (Beisp. 134) ist haufig in Prokeimenon- und Konta
kionmelodien im Barys belegt. Als introduzierendes Mo
tiv tragt es zwei unbetonte Silben (Beisp. 134); in der 
Regel steht vor dem Motiv eine Baryssignatur. Eine Aus
nahme in dieser Hinsicht ist Beisp. 136. 

(e) Andere Motivc. 

Man bemerke, dass im Plagios Protos ferner folgende 
Initialmotive begegnen: S:F (s. Kap. XV, § 6), das 
DPDE-Motiv (s. o., § 1, (d)), das D-G-Motiv (§ 1, (h)), 
das intermodale Initialmotiv EF (s. unten, § 7) sowie die 
Variante des Geaed-Motivs auf DFDFG-C (Beisp. 128). 

Folgende Initialmotive lassen sich nicht einordnen: 
A 41 a: l, A 41 c: 1, A 42 a: 1, A 42 b: 1, A 43 a: 1. Sie wer
den naher in der Gesamtanalyse behandelt werden. 

§ 5: Plagios Deutcros. 

Einleitnngsweise sei darauf aufmerksam gemacht, dass 
die Hinweise in diesem Paragraphen sich auf die Wieder
gabe mit vollstandiger Neumation und Transkription in 
der Gesamtanalyse aller Melodien beziehen. Ferner sei 
auf die eingehende Beschreibung und den Kommentar 
in Kap. XVU verwiesen. 

(a) D-G. 

Das Motiv ist in A 44a: 1, A 45a: l und A 46a: 1 belegt. 
Bezilglich seiner Neumation unterscheidet es sich von 
dem verwandten D-G-Motiv im Deuteros, s. § 2, (d). Es 
dient ohne Ausnahme der Introduktion, tragt eine unbe
tonte Silbe und ihm folgt meist die betonte Silbe des 
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Beisp. 133: 
A 426: 2 

Vat. gr. 345, 
fol. 32v 
Plagios Protos 

Beisp. 134: 
A 40a: 2 
Vat. gr. 345, 
fol. 31 r 
Plagios Protos 

Beisp. 135: 
A 40b: 2 
Vat. gr. 345, 
fol. 3lr 
Plagios Protos 

Beisp. J 36: 
A 42c: l 
Vat. gr. 345, 
fol. 33r 
Plagios Protos 

DE.FG 

CFG 

CFGF 

:, ' :, ,...... 
tic. To-·.r oc1-w-vo<. 

DFGF 

nachsten Motivs oder der nachsten Formel (ausser in 

A 46a: 3). Vor sich hat das Motiv Ag 'Y oder die ent
sprechende fotonationsrnelodie (A 44a: l ). 

(b) DGabGa. 

Dies Motiv kommt in A 44b:7, A 46b: 1, A 48b: I und 
A 48c: 1 vor. Unbetonte Silben finden wir auf dem ein
leitenden D sowie auf dem unmittelbar darauffolgenden 
Ga, wahrend die betonte Silbe auf dem danach vorkom
menden GabGa ruht. Eine Ausnahme bildet A 48c: 1, 
wenn man nicht gerade das Wort ais m;pi~rocrm (Infinitiv) 
aufgefasst hat. Das Motiv ist im iibrigen ais eine selbstan
dige Formel anzusehen; meist geht ihm die Signatur 
Ag 'J,, = F voraus. 

(c) DEFD. 
Variante: EFGD. 

Die Hauptform des Motivs begegnet in A 44 b: 1, A 44c: 1 
und A 4 7 a: I - in all en drei Fallen auf dem bestimmten 
Artikel am Anfang des Stichos. Die Variante ist in 
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A 44a: l (ais Einleitung zur F-G-Kadenz), A 44b:4, 
A 44 b: 5 und A 48 b: 2 belegt. Die Moti ve sind rein intro
duzierender Art und tragen nur eine unbetonte Silbe. 
Vor der Hauptform steht Ag o/ = F, vor der Variante 
A:; = E. Die tonalen Probleme werden im Kommentar 

in Kap. XVII angeschnitten. 

(d) aGaGF. 

Dies Motiv tritt in A 44b:8, A 44c:2 und A 48a:2 auf. 
Auf dem einleitenden a ruht die beton te, auf dem folgen
den GaG F eine unbetonte Silbe. Das Motiv ist am besten 
ais eine selbstandige Formel zu bezeichnen. Die Nenano

intonation auf a leitet es ein. Varianten und ausgedehnte 
Formen sind moglicherweise vorhanden in A 44b:2 (auf 

TCOTE anoSa.vdmt). 

(e) Andere Motive. 

In A 45a:2, A 45b: 1, A 46a:2 und A 47b:2 begegnet 
die gleiche Neumation, die vielleicht als Gab-Motiv zu 
interpretieren ist (s. o., § 2 (a)), die aber in allen Fallen 
(mit einer Ausnahme: A 45 b: 1 auf EFG) mit Fehlern 

belastet ist, s. Naheres in Kap. XVII. 
Was die nicht-klassifizierten Initialmotive im Plagios 

Deuteros betrifft, sei ebenfalls auf Kap. XVII verwiesen. 

§ 6: Plagios Tetartos. 

(a) GFG. 

Siehe A 50b: l (Beisp. 149, Sektion l (auf Ilpo-)). Das 
Motiv hat nur eine betonte Silbe und seine Aufgabe ist 

Beisp. 137: 
A 52a: 1 
Vat. gr. 345, 
fol. 37r 
Plagios Tetartos 

Beisp. 138: 
A 52b: 2 
Vat. gr. 345, 
fol. 37v 
Plagios Tetartos 

Beisp. 139: 
A 55b: 2 
Vat. gr. 345, 
fol. 38v-39r 
Plagios Tetartos 
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EFG H1 : bc 

G-c H1 : bc 

na~ ri.:: 
'.)ee ~ ;v"]> ~f;J! ::>;;» 

cbcd H6: (bc)de 

v v lerfU@ r N ~ A > 

lediglich das fotroduzieren. Im Plagios T etartos fuhrt es 
sehr oft H 1 : hc ein, die in dieser Kombination in bezug 
auf die Einleitung nicht reduziert wird; denn die Formel 
beginnt mit dem lson mit Diple. In der mit dem Xeron
klasma verbundenen F onn erinnert das IVfotiv an die 
(D)aGa- (§ 1, (a)) und die dcd-Motive (§ 3, (b)). Das 
Motiv wird von ~sl7 = G introduzierL 

(b) EFG. 
Transposition: F~Ga. 

Siehe Beisp. 137. Das Motiv tragt, wie im angefi.ihrten 
Beleg gezeigt, stets zwei unbetonte Silben und ist aus
schliesslich introduzierend. Es folgt meist nach der 

Signatur ~S~ = a. 
lm Protos begegnet das Motiv in Verbindung mit dem 

GbcGa-Motiv (§ 1, (c)). EFG, das diesem Motiv folgt, 
kann wie erwahnt eine Stufe aufwarts nach F~Ga ver
setzt werden. Die Verschiebung und die Alteration des F 
wird von "falschen" Signaturen irn Kontext bezeugt, s. 

Beisp. 39 und 71. 

(c) G-e. 

Siehe Beisp. 138. Der Kern des Motivs ist der Quart
schritt G-e, auf dem eine unbetonte Silbe tuht. Weitere 
unbetonte Silben lassen sich auf dem einleitenden G an.
bringen. Das Motiv ist rein introduzierender Art und hat 
vor sich die Signatur ~sl7 = G. Es ist bezeichnend fur 
das Motiv, dass es meist von be auf Duo Kentemata 
gefolgt wird. In Beisp. 138 werden die genannten Tone 
zur folgenden H1-Formei gerechnet. Die Bewegung he 

kommt jedoch auch vor, wenn das Motiv z. B. KOU: G 

(A 49b: 1) introduziert; es ist somit begrundet anzuneh
men, dass beden festen Ubergang vom Initialmotiv zum 
folgenden bilden und also gemeinsame Tone fur das 
Initialmotiv und die folgende Formel sind; es ist dies 
eine Analogie zu den in Verbindung mit dem Geaed

Motiv auftretenden Erscheinungen (§ 2, (h)). 

(d) bebe. 

Dieses Motiv wird u. a. in Beisp. 16 als die Phrase O vor
gestellt, die in genau derselben Form ais Initialmotiv auf
tritt; auf dem einleitenden b-eb finden wir eine unbetonte 
und auf dem abschliessenden c eine betonte Silbe. Das 
Motiv ist rein introduzierend und wird von der Nana

intonation auf c eingeleitet. 

(e) cbcd. 

Siehe das Motiv in Beisp. 139. Es tragt, wie es aus dem 
Beispiel ersichtlich ist, eine unbetonte Silbe. Es ist aus
schliesslich zum Introduzieren da, und vor ihm befindet 
sich die Nanaintonation auf c. 

(f) Gcbe. 

Das Motiv wurde in Verbindung mit der plagiierenden 
Ouranismakadenz auf G im Plagios Tetartos, s. Beisp. 35, 
gezeigt. Es kann drei unbetonte Silben tragen, vgl. den 
angefi.ihrten Beleg. Eine weitere unbetonte Silbe lasst sich 
auf dem einleitenden G anbringen. 

(g) Anderz Motrve. 

Im Plagios Tetartos begegnen uns ferner folgende Initial
motive: GheGa (§ l, (c)), das intermodale :Initialmotiv 
bc ( § 7) samt Geacd ( § 2, (h) ). Ferner finden wir einen 
einzelnen Beleg eines D-G-Motivs in der Ausfohrung, 
wie sie im Deuteros gebrauchlich ist (§ 2, (d)). Alle Mo
tive lassen sich klassifizieren. 

§ 7: Das intermodale Initialmotiv EF/F~G/bc. 

Dieses Motiv zeichnet sich dadurch aus, dass es als Ini
tialmotiv im herkommlichen Sinne auftritt, d. h. als intro
duzierendes melodisches Motiv am Anfang einer Zeile, 
und ais ein "Initialmotiv" in der Zeile, und zwar ais das 
introduzierende erste Glied einer Ka.denz oder ais Intro
duktion zu einer Formel oder einem Motiv des Medial

gliedes. 
Wir begegneten dem Motiv schon oben in einer cha

rakteristischen Ausfiihrung und verbunden mit einem 
festen Neumenbild ais eigentlichem Initialmotiv, s. Beisp. 
92 (EF), Beisp. 96 (~G) und Beisp. 95 (bc). In allen an
gefi.ihrten Formen tragt das Motiv zwei unbetonte Silben, 
eine auf Duo Kentemata auf der Halbtonstufe und eine 
auf dem vorangegangenen F, G oder c mit Petaste
Betonung. Im i.ibrigen konnen bei Wiederholung des ein
lei tenden Tons mehrere unbetonte Silben begegnen (die 
Wiederholung hat keine Petaste). Das Motiv lasst sich 
auch zu Duo Kentemata reduzieren, s. Beisp. 38. 

Tritt das Motiv in einer Zeile auf, kann es eine Form 
haben, die der eben genannten des eigentlichen Initial
motivs entspricht. In Beisp. 67 sehen wir die libliche (bc) 

und Beisp. 68 die reduzierte Form (F#G). In beiden 
angefi.ihrten Beispielen bildet das Initialmotiv das erste 
introduzierende Glied der Finalkadenz im Tetartos und 
Protos. In der Analyse wird das Motiv nach seinem Kern 
in den verschiedenen Lagen EF, F#G und bc benannt. 

In einer Zeile ist es jedoch ublicher, eine etwas freiere 

F;'orra des I"Æotivs zu. finden. Duc I(ente1nata lassen sich 
in zwei Tone auflosen, wobei jeder iiber eine unbeto~te 
Silbe verfiigt, s. Beisp. l 09-110 und l l 4. Die Petaste
Betonung vor der Halbtonstufe wird zugunsten eines 
schlichteren Dbergangs aufgegeben, siehe beispielsweise 
Beisp. 111. Duo Kentemata konnen jedoch auch erhalten 
bleiben, aber die Halbtonstufe wird doch meist mit einem 
Terzsprung abwarts eingefi.ihrt, der von einem vorange
gangenen Schluss auf G, a oder d ausgeht, s. Beisp. l 11-13. 

Das Motiv tritt in seinen verschiedenen Formen dnrch 
zwei Charakteristika hervor: (I) seine in bezug auf eine 
folgende H 3-Formel oder ein de-, aG- oder FG-Motiv 
introduzierende Funktion am Zeilenanfang oder in der 
Zeile; (2) seine Verkni.ipfung mit der Halbtonstufe. 

Die Verkni.ipfung mit der Halbtonstufe war ein we
sentliches Ergebnis der vorangegangenen Analysen. Es 
geht hauptsachlich um die Feststellung der Alteration des 
Fin Fie - besonders im Protos. Diese Alteration ergeben 
die "falschen" Medialsignaturen- und -intonationen un
mittelbar vor dem Motiv oder im melodischen Kontext. 

Die Alteration des Fin der Zeile geht aus den Analysen 
hervor, die vorgenommen wurden im Rahmen der 

Gegeni.iberstellung der Intervallverhaltnisse in der Final
kadenz vom Typ 1 im Protos mit der Finalkadenz im 
Tetartos (s. Kap. XII, § 1) sowie auf Grund der Unter
suchungen der Intervallverhaltnisse in den melodischen 
Kontexten des b-G-, aG-, hGa- und aGa-Motivs, s. Kap. 
XV, § 2-5 und Beisp. 109-115 und 67-68. 

Das Motiv kann ferner im GbcGa-Initialmotiv enthal
ten sein, und zwar als an die Spitze gestelltes Verlange
rungsglied, besonders in seiner Versetzung um eine Stufe 
hoher, s. o., § l, (c). 

In der Gesamtanalyse werden auch Motive vom Typ 
auf tv EK- aus Beisp. 39 ais F#G-Motive angefuhrt, ob
gleich das Motiv sonst dem ersten um eine Quarte ab
warts versetzten Teil der H1-Formel entspricht. 
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Kapitel X'VII L)ie Analyse des Ph,gios Deuteros 

§ 1 : Einleitung, 

Die Alleluiarionmelodien im Plagios Deuteros sind am 
wenigsten vom herkommlichen Alleluiarionstil gepragt, 
Nur die Kadenzen und einzelne Formen und Motive in 
den Mittelabschnitten der Zeilen erinnern an den Stil der 
iibrigen fiinfTonarten, Aus demselben Grund ist es nicht 
moglich, eine zusammenfassende Gesamtanalyse der Me
lodien im P!agios Deuteros zu geben, so wie es bei den 
Melodien der iibrigen Tonarten versucht wurde, Dahcr 
werden die Melodien im Plagios Deuteros in den gesam
melten Analysen aller l\1elodien mit vol!standiger Neu
mation und Transkription wiedergegeben, Der Neuma
tion und Transkription lag die Hs, Vat. gc 345 zugrunde, 
und in den folgenden 5 Paragraphen werden wir A 44-A 48 
mit dem Hinweis auf diese Handschrift untersuchen, 

ln der systematischen Analyse in Kap, VII-XVI konn
ten wir nachweisen, dass die IntervaTlidentifat mit Bezug 
auf Kadenzen, Formeln und Motive - wenn eine solche 
fi.ir die Belege aus dem Plagios Deuteros gilt - auf eine 
Alteration des Fin dieser Tonart deuteL Diese so wahr
scheinlich gewordene Alteration wird in Vat. gr. 345 von 
einer Reihe "falscher" Signaturen bestatigL 

Die Zusammenstellung der Neumationen und Tran
skriptionen der Melodien im Plagios Deuteros geschah 
nach folgenden Prinzipien: Die Verbesserungen werden 
in eckigen Klammern uber der Zei!e mit der Neumation 
eingefi.igt. Erganzungen fehlender Neumen und Textsil
ben werden in eckige Klammem in der Zeile mit der 
Neumation bzw, dem Text gesetzL In drei Fallen 
(A 45a: 3, A 46a: 2 und A 47b :2) wurde die Transkrip
tion aufgegeben, s. im folgenden. 

Uber der Zeile mit der Neumation werden die Belege 
der Kadenzen, Formeln und Motive, die wir in Kap, 
VII-XVI behandelten, auf gewohnliche Weise angegeben. 
Die Alteration des Fwird in der Transkription angezeigt, 
wenn "falsche" Signaturen des melodischen Kontextes 
dies bezeugen, oder wenn sie sich aus Analogien folgern 
lasst Eingeklammerte Versetzungszeichen bedeuten Alte
rationen, die aus rein musikalischen Grunden notwendig 
erscheinen, Es sei ferner auf die Behandl ung jedes einzel
nen Falles verwiesen, 

§2: A44. 

A 44 ist das umfangsreichste Alleluiarion der ganzen 
Sammlung, Es besteht aus drei Stichoi mit insgesamt 15 
Zeilen. Der erste Stichos, A 44a: 1-3, stellt eine ausge
zeichnete Einfiihrung in die Probierne im Plagios Deute
ros dar, 
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In A 44a: 1 steht nach der ganz ausgeschriebenen Into
nation das Initialmotiv D-G (Kap, XVI, § 5, (a)); daran 
kniipft sich die Formel auf (Ma)Kaptoc; (eventuell eine 
Variante der Anastamaformel auf E), in der, ausser wenn 
wir ein bb oder F~ annehmen, ein Tritonus vorliegt. Die 
letztere Losung ist in diesem Zusammenhang zu bevor
zugen, s, 11, Die Kadenz auf o crnvicov selbst ist eine Vari
ante der F-G-Kadenz, eine Variante deshalb, weiI ihr die 
tibliche H 2-Formel in ihrem ersten Teil fehlt, s. Kap, XI, 
§ I; unten in A 47b: l sehen wir eine regelrechte Form. 
Ia fa-"- 44a: 2 nach der F-G-I(etdenz begegnet g ... L == a, 
entsprechend der Intonationsmelodie in der Lage 
aG F~ED-a, also ein Zeugnis der Alteration des F in 
A 44a: 2 und zweifelsolme auch in A 44a: 1, In Kap. XI, 
§ 1 machten wir gerade aufmerksam auf gewisse Belege 
der F-G-Kadenz im Barys in den Kontakionmelodien 
und auf einen Beleg desselben Typs a1s b-c-Kadenz im 
Tetartos, die ais Zeugnis der Halbtonstufe unter der 
Finalis in Kadenzen dieses Typs gewertet werden konnen. 
Die "falsche" Signatur in A 44a: 2 konnte auf etwas 
Åhnliches in der Kadenz in A 44a: l deuten, In der Ka
denz in A 44a: 1 auf 6 finden wir das EFG D-Initialmotiv 
(Kap, XVI, § 5, (c)), das meist nach A;' = E folgt (vgl. 
A 44b: 4, wo es am Zeilenanfang steht); vorausgesetzt, 
dass die A;; entsprechende Intonationsmelodie die Halb
tonstufe E-F bestatigt, gilt das offenbar auch im Motiv 
in A 44a: l, Arn Schluss der Kadenz scheinen so auf 
Grund der folgenden "falschen" Signatur~ vorzuliegen, 
was aus rein musikalischen Grlinden auch von dem 
Mitte!abschnitt der Zeile gelten muss, wahrend das 
EFGD-Motiv am Anfang der Kadenz als eine Enklave 
mit Fq steht Diese Losung ist von einem musikalischen 
Gesichtspunkt aus nicht sehr iiberzeugend. Man wird 
eher gezwungen anzunehmen, dass die Tonart in totaler 
Auflosung begriffen ist; denn es mutet vollig unsinnig an, 
in einer solchen Enklave auf Fq zu stossen, wo der tibrige 
musikalische Zusammenhang fur Fi spricht 

In A 44a:2 muss die Alteration des Fim Einklang mit 

der bereits erwahnten "falseben" Signatur in der ganzen 
Zeile gelten, Das wird auf eine ausserordentlich markante 
Weise in der Kadenz bestatigt, deren Neumation genau 
derjenigen in A 39a: 2 (Plagios Protos) entspricht, s, 

Beisp. 146, Sektion 4, wo die Kadenz auf D ausgeht, d,h. 
eine Stufe unter der Kadenz in A 44a: 2. Auf Grund der 
neumatischen -Obereinstimmung zwischen den beiden 
ziemlich langen Kadenzen wird eine lntervallidentitat 
mehr ais wahrscheinlich, und dass die IntervalIverhalt; 
nisse des Plagios Protos in A 44a: 2 massgebend sind, 

I 
, ' 

wird zmn Ube,dr:iss ·1011 5;" ==om A /1).a - und A9 = E 
in A 44a: 3 bestatigL 

In A 44a: 3 werden wir demzufolge auch in der F orrnel 
auf sv f]µlpa F~ annehmen m[1ssen. Diese Beobachtung 
ist ausserordentlich interessant, da diese Formel im Pla
gios Deuteros an mehreren Ste!len belegi ist, wo es 
schwierig zu entscheiden ist, wann Ri von Ff:: abgelost 
wird, nåmlich in A 44b: 1 (txHpoi µou), A 44b:4 (1mp8ia) 
und A48b:2 ((8i)a wuw); hier mi.issen wir analog dem 
Fall in A 44a: 3 das, Vorhandensein von F'f; vermuten, 
Diese Alteration spieit natlirlich auch in der Finalkadenz 
auf atn:6v eine Rolle, vgl. die Argumentation in Kap, 
XfI, § 5,1 

A 44b: 1 vvird von dem DET D-1nitialmotiv eingeleitet, 
in dem, iibereinstimmend mit den Intervallverha1tnissen 
in der der Initialsignatur entsprechenden Intonations· 
melodie, mit F gerechnet werden muss, aber schon die 
ri!elodie auf txBpof µou muss F'tt enthalten, vgl. oberi in 
A 44a: 3, Die Alteration des F ist im folgenden, wo in 
Patmos 221 nach der Anastamaformel auf d1mv und vor 
der i11iermodalen Ouranismakadenz auf E die Nana
tnt,:mation auf G steht, zwar besser fundiert; zuweilen 
begegnet die Nanaintonation auf Gin Vat. gr, 345 in fast 
demselben melodischen Kontext, s. A 48a: 2, aber da 
Media !signaturen und -intonationen in Vat. gr. 345 in 

Zeilen verhaltnismassig selten sind, mussen wir uns im
mer wieder auf Patrnos 221 und Paris 397 beziehen, wo 
diese Praxis i:tblich ist Die Nanaintonation auf G in 
A 44b: 1 ist als zentrale Medialintonation zu betrachten, 
die in der vorhergehenden Anastamaformel ( die so zur 
Durform wird) wie in der folgenden Kadenz, s, Kap, 
VUI, § 1, von FJ zeugt, 

In A 44b: 2 wird die Alteration des F voriibergehend 
annulliert, da die Nenanointonation auf a als Bestatigung 
des Fin der folgenden Variante des aGaGF-Initialmotivs 
(Kap, XVI, § 5, (d)) anzusehen ist. Die Nanaintonation 
auf G zeugt jedoch von einem FJ in der Formel auf 
Kai årcoÅd,m jedenfalls am Schluss der Formel, die in 
der Neumation an eine bestimmte Ausfuhrung einer 
Tetartosintonationsmelodie erinnert, s, Beisp. 79 a; diese 
kann ,viederum als eine Variante der Anastamaformel 
ausgelegt werden. Die Nanaintonation auf G bezeugt 
ferner die Alteration des F in der Kadenz, der inter
modalen Mollkadenz auf E, wo F# im voraus aus musi
kalischen Griinden ais notwendig empfunden wird, s. 
Kap. X,§ 2 sowie oben in A 44a:3. Auf(ovo)µa ist eine 
Verbesserung wie die angefUhrte erforderlich; sie wurde 
auf Grund der Version der librigen Hss. vorgenomrnen, 

In A 44b: 3 verlasst man offenbar die Intervallverhalt
msse mit Ffr von der Signatur ti;; = E an, deren Intona
tionsmelodie ais Zeugnis des F anzusehen ist - scheinbar, 
Weil das ED-Motiv zuweilen in einem melodischen Kon
text mit F~ heimisch zu sein scheint, am deutlichsten in 
A 44b: 10, wo das ED-Motiv (mi yap) von der "fal
schen" Signatur Bg = E introduziert wird, siehe ferner 
Kap. XV, § 3, wo alle Belege durchgenommen und er
i.irtert werden, sowie Kap, XX, § 3, Zwischen ~1arr1v und 
der intermodalen Ouranismakadenz auf E verfiigt Paris 

397 lll,d Patmos '.::. i i:1be1 eirre Ncmainl.onution auf Ci, die 

ac1f µanr.i t:,d i~1 der fo:genden Kadenz ein F~ besiiitigl. 
Die Irnern!lverhaimissc auf srropsus10 rou l/5dv sind 
gleicb sc!ruvieriger zu beu:rteiien. Es ist aber ~./ie11~-ic~.1t be

rechtigt, auf (L)cidv ein Ff. zu Yermuten, An zablreichen 
Stellen irn Pi agios Deuteros i:,egegnet H;: bc verbunden 
mit einer Abwartsbewegung nach Foder E: 

A 44o:2: ,o ovo~ta (Die Kadenz) H 4 :bc --~➔ E 
A44b:3: TODl◊Elv H4 :bc(v)--➔ E 
A 44b: ;O: o dvSpwnoc; H 4 :bc ~~+ F 
A 46 a: 3: i':vw),ct1c; cdnou 
A 48 a : 3 : KaÅaµoc; 
A 48c:3: Kai 2v-r1.::1v1.:: 

H 4 :bc --~-➔ E 
H 4 :bc ~~➔ E 
H 4 : bc ~---> F 

wobei zu beachten is1, dass die Belege in A 44 b: l O und 
A 46a: 3 meht oder v,eniger aufVerbesserungen beruhen, 
In A 44b:2, A 44b: 10 und A 48c:3 wird die Alteration 
des F von "falschen·-· Signaturen des melodischen Kon-· 
textes bestatigt, und analog dazu vermute ich auch in den 
restlichen Fallen ein F#. Die Behauptung der Alteration 
wird in den iibrigen Fallen davon unterbaut, dass sich in 
den melodischen Umgebungen Forrneln in einer Lage 
befinden, die auf 1~ denten, :i Irn Fall A 44 b: 3 durfte 
also ein F~ sein, 

In A 44b:4 finden wir das Fim EFGD-Motiv, aber 
eventuel!~ in der Formel auf Kap8fo, vgl. oben in Ver
bindung mit A 44a: 3. Auf atnou cruvtjyaysv begegnet 
H 6 : (Pf/:G)ab, wo die Alteration des Fin Paris 397 und 
Patmos 221 von der folgenden Nanaintonation zwischen 
der H 6-Formel und der Kadenz angezeigt wird, Diese 
Kadenz ist i.ibrigens ein wunderliches Amphibium, vom 
interrnodale Ouranismakadenz auf E ausschliesslich des 
abschliessenden DG-Ausgangs und hinten intermodale 
Mollkadenz; als Ganzes rnuss die Kadenz als eine Vari
ante der letztgenannten Kadenz angesehen werden, 3 

In A 44b:5 findei man das Fim EFGD-Motiv und auf 
(l':~rno)pEDEW s~w die Kombination I-P :bc + Act:D, vgl. 
Kap. XIII, § 3. Die Alteration des Fin der Anastama
formel wird in Patmos 221 von der Nanaintonation auf G 

bestatigt. In der folgenden Kadenz ist natiirlich auch FJ 
enthalten, 

In A 44b: 6 ist es verniinftig auf srri ,o ai'n6 mit F zu 
rechnen, Auf Kai sµo[J E\lft3up1i;;ov mivm; begegnet eine 
sticherarische Ausgabe der Anastamaforrnel, wo die Alte
ration des F hier und in der folgenden Kadenz in Patmos 
221 und Paris 397 von der Nanaintonation auf G nach 
der Formel und vor der Kadenz angezeigt wird, 

1 Von den falschen Signaturen in A 44a kommt 8,, ~ a nur in VaL gr, 345, 

89 = E wahrscheinlich auch in Patrnos 221 und Paris 397 vor. 

:: Die angeflihrten Falle kbnnen in der Neumation an die eine Stufe tiefcr 

liegende H': (FjG)ab erinnern, und oft schwanken die Hss, in ihrer Auslegung 
diescr Neumation. 

Die Verbindung der H'-Formel mit der Abwiirtsbcwcgung nach F ( oder viel

rnehr nach Ftf'.) L(i1d E gleicht einer "entmelismatisieiten•' Ausgabe der Kombina

tionen H':bc + AK: F(;f), z.R A 15a:3 und H3 :hc + A"': E. z, B, A 45b: 3. 

~ Die Verbesserung auf (å)vo(µiav) ist vdllig banal, s. beispielsvveise die Form 

derselbcn Kadenz in A 44b: 3, 
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In A 44b: 7 stehen wir nach dem DGabGa•foitial

motiv (Kap. XVI, § 5, (b)) einer regelrechten Version der 
F-G-Kadenz gegeni.iber (Kap. XI, § 1). 

In A 44b:8 folgt nach dem aGaGF-Initialmotiv eine 
Variante von H 6 :(F~G)ab. Hier ist es sehr schwierig zu 
entscheiden, ob auf rca(pavoµov) ein F~ vorhanden ist; 
denn das scheint mit sich zu fi.ihren, dass der Schlusston 
des aGaGF-Motivs auch F# gewesen sein muss; in die
sem Fall rikken wir den Initialmotiven in unserer tonalen 
Analyse so dicht zu Leibe, dass die Intervallverhaltnisse 
z. B. in der Nenanointonation angefochten scheinen. Wir 
mi.issen uns so wiederum fragen, ob der Plagios Deuteros 
sich als Tonart nicht etwa in Auflosung befindet? In der 
Halbtonformelkadenz auf Km' i';µoi) ist mit einem F~ zu 
rechnen, obwohl es unmoglich ist, die Alteration des F 
auf Grund einer "falschen" Signatur im melodischen 
Kontext nachzuweisen, s. Kap. X, § 3 (siehe jedoch die 
Gestaltung der Kadenz in A 41c: l (Plagios Protos), s. 
Beisp. 44). Wenn die Alteration des Fin der H 6-Formel 
und in der Kadenz eine Rolle spielt, muss sie es auch auf 
Ko::n';&svw tun. 

In A 44b: 9 scheint das ED-Motiv auf µ17 trotz der ein
leitenden Medialsignatur in einem melodischen Zusam
menhang mit F~ beheimatet, s. Kap. XV, § 3 und Kap. 
XX. In der Formel auf 6 Kmµroµsvoc; ist die Alteration 
des F erforderlich, um einen verdeckten Tritonus im Aus
gang der Formel zu vermeiden. Ein sicheres F:lt haben 
wir doch erst in der Anastamavariante auf oi'Yx,i npocr
SiJcri.:t, vgl. årroÅEinn in A 44b:2; die Alteration des F 
in dieser Formel und der folgenden Kadenz wird besta
tigt von der Nanaintonation auf G vor der Kadenz in 
Patmos 221. In dieselbe Richtung zeigt ~9 == E im Ober
gang A 44b:9-10. 

In A 44b: 10 deutet die eben genannte "falsche" Signa
tur darauf, dass das folgende ED-Motiv einem melodi
schen Kontext mit J1 angehort; das wird auch von H 4 : bc 

mit der Abwartsbewegung zum F, oder wahrscheinlich 
vielmehr zum FI, gelten, vgl. die Behandlung aller Falle 
im Plagios Deuteros in Verbindung mit A 44 b: 3 oben. 
Eine Verbesserung der Version in Vat. gr. 345 ist ni::itig, 
da sie sonst eine Stufe zu tief enden wi.irde - mit der 
Anastamaformel in der Finalkadenz auf D statt E. Man 
kann meines Erachtens an zwei Stellen verbessern: ent
weder auf ,i'jt; von - in-· , wobei wir auf o av3po:mot; 
H 6 : (F:\tG)ab erhalten ( das scheint auf jeden Fall in Pat
mos 221 und Sinai 1280 beabsichtigt zu sein) - oder auf 
dv(B-pffircoc;) von r in :% (in Obereinstimmung mit r. y.III 
und E. ~- II). Personlich gebe ich der letzten Ånderung 
den Vorrang, da Vat. gr. 345 meistens die grosste Ver
wandschaft mit den letztgenannten Hss. zeigt. 

In A44c:l finden wir das Fim DEFD-Initialmotiv, 
aber eventuell FI in der Formel auf i':crB-iffiv, vielleicht 
eine Abwandlung der Formel auf {;v 17µspa in A 44a: 3. 
Darauf folgt eine Variante von H 6 : (F~ G)ab ( ap,ou<; 
µou) und eine regelrechte Form von H 6 :(F~G)ab 
(i';µqaÅuvsv), obwohl wir andererseits zugeben mi.issen, 
dass wir an keiner Stelle des melodischen Kontextes einer 
,,falschen" Signatur zur Bestatigung der Alteration be-
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gegnen. Dati.ir fasst s1ch aber nocL em L:eicnen zugunsceri 

der Annahme eines F~ im Zusammenhang anfi.ihren, und 
zwar die D-E-Kadenz; sie ist ais eine Variation der inter
modalen Stufenkadenz zu betrachten, die in dieser Lage 
F~ gehabt haben wird, und sie entspricht in bezug auf die 
Neumation praktisch der C-D-Kadenz in A 40a:2 (auf 
(focoµi::v); somit zeigt die Wahrscheinlichkeit, dass die 
beiden Formen miteinander intervallidentisch sind (wenn 
wir von den Intervallverhaltnissen im Plagios Protos aus
gehen), auch auf ein alteriertes F. 

In A 44c:2 kommt F sicher im aGaGF-Motiv sowie 
auf K6pii:: vor, wogegen die Anastamaformel der Final
kadenz wahrscheinlich F~ enthalt; vielleicht ist dies auch 
der Fall in Anastamavariante (?) auf E auf nt1106v µi:, 
die in melodischer Hinsicht eine deutliche Parallele zur 
Anastamaformel der Finalkadenz darstellt. 4 

§3: A45. 

In A 45a: 1 finden wir ein F auf dem Motiv auf (Ma)
Kapt01 nach dem D-G-Motiv. In der Kadenz selbst muss 
analog den anderen Belegen der Kadenz Fi enthalten 
sem. 

In A 45a:2 stossen wir in Verbindung mit dem Initial
motiv auf Kata-, mit den beiden vorangegangenen Me
dialsignaturen und den beiden entsprechenden konfir
mierenden Neumen auf grosse Schwierigkeiten. Sehen 
wir ganz von Medialsignaturen und konfirmierenden 
Neumen ab und folgen den gewohnlichen schwarzen 
lnitialneumen erhalten wir G als Initialis, was zur Folge 
hat, dass die folgende H 2-Formel eine Stufe zu hoch hin
auf gerat und so die Lage c-d statt der erwarteten b-c 
bekommt, wahrend die Anastamaformel der Finalkadenz 
in Vat. gr. 345 ohne Verbesserung ihre richtige Lage, 
d. h. mit der Finalis auf E, einnimmt. Ehe wir in unserer 
Untersuchung fortfahren, sei auf Folgendes aufmerk
sam gemacht: (1) Zwischen A 45a: 1 und A 45a:2 scheint 
eine formelle Åhnlichkeit vorzuliegen; in A 45 a: 1 en det 
H 4 : bc mit der markanten Bewegung G-a gefolgt von 
dem Quintsprung abwarts, und i.iber eine ahnliche Form 
verfiigt A 45 a: 2, wo H 2 : bc mit dem auffallenden G-a 
schliesst und von dem Quintschritt abwarts gefolgt wird -
wohlgemerkt nur dann, wenn wir die Melodie von Kma

um eine Stufe vertiefen. (2) Die Versionen in r. y. III und 
E. p. U weisen an dieser Stelle keine Medialsignaturen 
auf; sie gehen auf Kara- weiter mit " ;;· •;, (DFGa) bzw. 
,._ ,,. -;, (EFGa). In der Finalkadenz finden wir auf 
au(Åat<;) ferner ,;:; / bzw. ,-::; , d. h. die Melodie geht ohne 
Schwierigkeiten auf, und die Ahnlichkeit mit A 45 a: 1 

bleibt erhalten. 
Die oberste der Medialsignaturen in Vat. gr. 345, 'y :i', 

und die Neumation im folgenden Initialmotiv, die nor
malerweise auf GGab gelegen haben wiirde, entsprechen 
einander und ergeben an und fiir sich - isoliert betrachtet 

' Die einzige Schwierigkeit ist die Bewegung aEF auf (il)!ci:ri(06v ,c,;), die meist 

mit der Halbtonstufe E-F verbunden ist, z.B. im Initialmotiv (a)EF im Protos, 

s. Kap. XVI. § l (b). 

= einen Sinn. \/ OEig : .. n1versdinalich 1n ciiesern Z.nsarnrnen

hang ist nach meinem Ermessen Ag = G. Es ware ver
lockend" in Obereinstimmung mit den Versionen in 
r. y. Ul und E. p. II zu verbessern, wenn nicht in Vat. gr. 
345 gen au die gleichen Schwierigkeiten in A 46a: 2 ( auf 6) 
und A 4 7b: 2 ( auf Kai Kma( (j)\J'"fTI)) begegneten. Diese 
Falle - insgesamt drei - scheinen in Vat. gr. 345 ein Mu
ster zu bilden und bedi.irfen einer Erklarung. In allen drei 
Fallen herrscht anscheinend eine feste Tendenz: die Me
lodie gerat im folgenden eine Stufe zu hoch hinauf. 
Schwierigkeiten derselben Art begegnen in Verbindung 
mit der Ouranismakadenz auf b im Tetartos, wo die Me
!odie mehrere Male nach der Kadenz eine Stufe zu tief 

hinab gelangt; in dieser Tonart kognten wir die Schwie
rigkeit jedoch mit Annnahme einer Ånderung der Inter
vallverhaltnisse in der Ouranismakadenz auf b ausschal
ten, s. Kap. IX, § 2. 

lch raume gern ein, dass ich keine erschopfende Er
klamng fiir das in diesem Zusammenhang zur Debatte 
stehende Phanomen habe, und ich schlage aus eben die
sem Grunde keine eigentliche Beri.chtigung vor. Die ein

zige Verbesserung, die ich mir denken ki::innte, ware fol
gende: A 45a: l endet mit der intermodalen Ouranisma
k.adenz auf E, in welcher mit der Alteration des F gerech
net werden muss, d. h. die Finalis E kann faktisch ais ein 
"empfundenes" D dienen. Wenn dieses Empfinden im 
genannten Zusammenhang beim -Obergang A 45a: 1-2 
eine Rolle gespielt hat, wird die Initialis in A 45a:2 als F 

aufgefasst worden sein, so dass man den Verlauf der Me
loclie wie folgt empfunden hat: 

H 2 :bc 
Ka-1:a-----CTKYJVffiCTOllCTlV 

F FGa 

was jedoch notiert ist ais 

G Gab 
KU-TU-----CTKT]VffiCTOllCTlV 

m beiden Fallen mit dem Quintsprung zwischen den 
Halbtonstufen, und zwar E-F/b-c in der "empfundenen" 
und Fi-G/c~-d in der notierten Lage. Man bemerke, dass 
der "empfundene" Anfang moglicherweise dem Melodie
anfang in r. y. HI und E. p. n entspricht. 5 Ich habe mich 
bei der Wiedergabe von A 45a: 2 deshalb dafiir entschie
den, die Transkription des Initialmotivs auszulassen und 
mit der in der korrekten Lage angebrachten H 2-Formel 
(d. h. mit der Halbtonstufe b-c) zu beginnen sowie auf 
aD(Åafc;) im Einklang mit E. ~- II zu verbessern, vgl. oben. 

In A 45b: 1 finden wir nach dem Initialmotiv auf EFG 
eine I-l2-Formel auf der Halbtonstufe b-c und danach 
kommt zweimal dieselbe Motivkombination vor, FG + 
aG, oder vielmehr: FJG + aG, da es berechtigt ist anzu
nehrnen, dass es sich um das F:!+G-Motiv handelt, das den 
melodischen Kontexten mit aG-Motiven und H 2 :bc an
gehort, s. Kap. XV, § 3, sowie z.B. Beisp. 68 und 110. 

Die Kadenz ist eine Variante der intermodalen Stufen
kadenz auf a. 

In A 45 b: 2 wird die Alteration des F noch deutlicher, 
da nach H 2 :bc und dem b-G-Motiv eine regelrechte inter
modale Durkadenz auf G begegnet, die der Form nach 

Beisp. 36 (Pro tos) gena1~ analog ist. [tie Altera1io:1:1 des ;: 
wird von der folgenden Mediaisignatur in A 45b:3 
6 = D angezeigt, entsprechend der Intonationsmelodie 
in der Lage uG F;ltED, vgl. Kap. X, § 1. 

In A 45 b · 3 spielt di1;: Alteration des F ~ine Rolle im 
Initialmotiv auf Kai. Tæv l:v sowie in der Finalkade.nz auf 
3-aAa<JCTT], eine Bestatigung dafiir, dass die Regel der 
Kombination H 3 + Am im Plagios Deuteros gultig ist, s. 

Kap. XIII, § 3. 

§ 4: A 46. 

In A 46a: 1 folgt nach dem D-G-Initialmotiv eine Vari
ante der Durform auf D der Anastamaformel. Die Alte
ration des Fin der Anastamaformel und in der folgenden 
intermoda!en Ouranismakadenz auf E wird in Paris 397 
und Patmos 221 von der Nanaintonation auf G angezeigt. 

In A 46a: 2 stehen wir fast demse1ben Problem wie in 
A 45a: 2 gegeni.iber. Nach der Endung auf E in A 46a: 1 
begegnen wir der Medialsignatur y sowie einer Neuma
tion, die dem Gab-Initialmotiv entspricht. Der -Obergang 
wird jecoch dz,durch kompliziert, dass man die Signatur 
-;J nach den iiblichen Regeln so verstehen sollte, ais habe 
sie dieselbe Lage wie die vorangegangene Finalis. Åhn
liche Schwierigkeiten begegnen in Paris 397 und Patmos 
221 (dieselbe Medialsignatur bzw. -intonation mit Initial
motiv) sowie in Sinai 1280 (die gleiche Neumation ohne 
Medialsignatur oder -intonation). In r. y. III und E. p. II 
findet man hier keine Medialsignatur, aber dafor als 
Initialmotiv ,, ,;,- (F Ga) bzw. ;;• / (Ga), wobei die Melo
die aufgeht. Es ist sicher berechtigi zu glauben, dass die 
Medialsignatur und bzw. oder die Initialneumen in Vat. 
gr. 345, Paris 397, Patmos 221 und Sinai 1280 sich nicht 
auf die vorangegangenen Finalis bezieheh, aber statt 
dessen von vorn anfangen, so wie es Beispiele der in tona
ler Hinsicht schwierigen Zusammenhange in Protosmelo
dien zeigen (siehe den Kommentar zur Gesamtanalyse 
aller Melodien), denn der Obergang A 46a: 1-2 kann in 
dieser Hinsicht als schwierig empfunden worden sein; 
setzen wir y = G, gelangt die Melodie im folgenden eine 
Stufe zu hoch hinauf, aber diese Ånderung wird dem 
byzantinischen Sanger kaum ais Umwalzung vorgekom
men sein. W enn man - so wie es in V er bind ung mit 
A 45a: 2 vorgeschlagen wurde - sich vorstellt, dass 
A 46a: 1 auf einem "empfundenen" D ausginge, ist es 
nicht abwegig, li auf einem "empfundenen" F anzubrin
gen und die Melodie auf "empfundenem" F Ga H 2 :bc, 

· entsprechend notiertem G ab H 2 : c#d, fortzusetzen. Ich 
bevorzuge jedoch, die betreffende Stelle nicht zu transkri
bieren und verweise statt dessen auf die Version in 
r. y. IH und E. ~- II. 

In A 46a: 3 bereiten die Initialmotive auf {;v mtc; die 
grossten Schwierigkeiten, da die Hs. Vat. gr. 345 in ihrer 

,; Die Medialsignatur ?ig und die folgende konfirmierende Neume kOnntei~ vicl

leicht als ein unvollendeter Versuch einer Verbesserung gewertet werden, d~e das 

Initialmotiv in'-:- ;;• ::,- entsprechend einem "empfundenen" DFGa und notierten 

EGab, andern sollte. 
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Jetzigen form eine Smfe zu tief endeL. r. y. H1 und E. µ. D 
zeigen beide (ohne Medialsignatur) den Anfang ~ -;,- :;;- ;,-, 
entsprechend EFG G ab, wodurch die Melodie aufgeht. 
Die Version in Patmos 221 ist auch mit Problemen ver
bunden. wahrend Sinai 1280 fast dieselbe Form vvie Vat. 
gr. 345, jedoch keine Medialsignatur aufweist. Die ein-• 
zige Hs. mit Medialsignatur ausser Vat. gr. 345 ist Paris 
397, die mit 

D-a Gab 

beginnt. Das ist die Form, die Vat. gr. 345 am nachsten 
kommt, und ich schlage sie daher als Verbesserung vor 
oder vielleicht vielmehr: als Rekonstruktion der hier er
wahnten Melodie. Das Interessante an der Form ist, dass 
das Motiv auf D-a in bezug auf die Neumation dem im 
Tetartos eine Quarte hi:iher liegenden G-d-Motiv ent
spricht (s. Kap. XVI,§ 3, (a)), das wir im Protos in einem 
melodischen Kontext mit Fi gerade nach D-a versetzt 
finden, s. Kap. XVI, § 1, (i). Sehen wir von der Medial
signatur in Paris 397 ab, scheint cias D-a-Motiv hier 
ebenfalls einem melodischen Kontext mit Fi anzuge
horen, und zwar der vorhergehenden intermodalen Moll
kadenz auf E, s. Kap. X, § 2 sowie dem Rest von A 46a: 3, 
s. u.; ich betone: wenn wir von der Medialsignatur ab
sehen, die ja nach den allgemein geltenden Regeln von F 
zeugt. Aber es erhebt sich unleugbar die Frage, ob die 
Signatur nicht falsch ist in dem Sinne, dass sie nicht zu 
den erwarteten Intervallverhaltnissen des melodischen 
Kontextes passt. Dieses und ahnliche Probierne werden 
in Kap. XX, § 3 aufgegriffen. 

Auf l':v-rot,a1c; ai'.n:ou (H4 : bc gefolgt von einer Abwarts
bewegung nach E) wird wahrscheinlich ein Fi zu finden 
sein, s. o. in Verbindung mit A 44b:3 (§ 2). Diese Altera
tion spielt wahrscheinlich auch in der abschliessenden 
Anastamaformel eine Rolle. 

In A 46b: 1 steht nach dem DGabGa-Initialmotiv 
(Kap. XVI, § 5, (b)) eine regelrechte F-G-Kadenz; die 
eingefiigte Verbesserung (in Ubereinstimmung mit den 
iibrigen Hss.) ist ziemlich banal, s. z. B. die Form in 
A 47b: l und in Beisp. 52. 

In A 46b:2 finden wir die Finalkadenz auf EDikiwv, 
bestehend aus einer Anastamaformel, die ganz einer be
liebten Form im Protos mit denselben IntervalIverhalt
nissen entspricht, s. z. B. in A 2a: 2 (Beisp. 36). Allein aus 
musikalischen Grunden scheint eine Alteration des Fnot
wendig. 

§ 5: A 47. 

In A 47 a: I findet man nach den Initialmotiven auf 
'O Ka,ot(Kmv) eine Variante der F-G-Kadenz. 

In A 47 a: 2 besitzen wir kein bestimmtes Wissen liber 
die einleitende Anastamaformel. Wir stellen vorsichtig 
die Theorie auf, dass sie wie die anderen Anastamafor
meln auf D im Plagios Deuteros eine Durform ist. Die 
abschliessende F-G-Kadenz hat ungefåhr die gleiche 
Form wie in A 47a: 1. 
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Ausgabe der A.nastamafonnel auf E, obwohl gerade der 
5chlusston in der vorliegenden Form, die jah auf F ab
bricht, fehlt. 6 Ober die Intervallverhaltnisse ist nicbts mit 
Sicherheit zu sagen; jedenfalls darf man aber die voran
gegangene Nenanointonat;on als Zeugnis von F auslegen. 
Die h1otive auf wu Srnu kormten an die Kombination 
EF+ G F im Plagios Protos und zuweilen im Protos er
innem s. Beisp. 111, aber diese Annahme wird im folgen
den durch die Kombination mit der Finalkadenz er
schwert, in der von vornherein mit einem Fi zu rechnen 
ist, vielleicht schon auf rou (oupavou). 

In A 47b: 1 finden wir wie in A 47a: l nur die Neumen 
der Initialsignatur ohae das iibliche A:;, das entwedet 
stillschweigend vorausgesetzt oder direkt vergessen wor
den ist. Nach dem Initialmotiv auf 'EpEf begegnet mit 
EF vor dem aG-Motiv eventuell ein Zeugnis von Fq. Die 
Zeile endet mit einer regelrechten F-G-Kadenz. 

In A 47b: 2 stellt sich dasselbe Problem wie in A 45a: 2 
und A 46a: 2 ein. Im vorliegenden Fall vvird es dadurch 
kompliziert, dass an einer spateren Stelle der Zeile wahr
scheinlich ein Fehler vorliegt; nach Katacp0YTJ fehlt ein 
µou im Text, das in allen anderen Hss. enthalten ist, und 
ebenso fehlt die µou entsprechende Neume, und zwar ""· 
Beide - das fehlende Wort wie die fehlende Neume - sind 
in der Wiedergabe der Melodie in VaL gr. 345 erganzt 
worden. Sogar mit dieser Erganzung gerat die Melodie 
eine Stufe zu hoch hinauf, so wie es auch in A 45a: 2 und 
A 46a:2 der Fall war. In r. y. HI und E. ~- II finden wir 
auf Kai KUTO>- die Neumation ~" ,_ ,, -;-, entsprechend 
EEFGa, wodurch die Melodie aufgeht. Die Erklarung 
der Scnwierigkeit ist vielleicht dieselbe, die in Verbindung 
mit A 45a:2 und A 46a:2 versucht wurde, und es sei da
her auf diese verwiesen. A 47b: 1 wird eventuell mit 
Intervallverhaltnissen einer sokhen Art geendet haben, 
dass man aufKai in A 47b:2 dem Wahn unterlag, das F 
filr ein G zu halten, so dass die Melodie mit "empfunde
nem" FFF Ga H 2 :bc entsprechend notiertem GGG ab 

H 2 : cid fortfåhrt. Setzt man voraus, dass die F-G-Ka
denz in A 47b: l ein Fi gehabt hat (s. Kap. X, § I sowie 
die Form oben in A 44a: 1), so liegt die Annahme nahe, 
dass die Finalis G mit darunterliegendem Fi mi:iglicher
weise ais ein F empfunden wurde. Ich verzichte darauf, 
eine eigentliche Verbesserung vorzuschlagen, sondem 
verweise auf die Form in r. y. IH und E. ~- IL 

§ 6: A 48. 

In A 48a: 1 begegnen unbekannte Formen und Motive 
ausser der Kadenz, der intermodalen Ouranismakadenz 
auf E. Die Alteration des Fin der Kadenz sowie in dem 
vorangegangenen Å6yov wird in Paris 397 und Patmos 
221 von einer dazwischenstehenden Nanaintonation auf 
G bezeugt. 

A 48a: 2 hat nach dem aGaGF-Motiv ein Motiv auf 
l:yro, dessen Neumation wir u. a. eine Stufe tiefer auf 

" Siehe die Form auf 'l!uxtj in K 31 :P (Ashb. 64. fol. 112v). 

F'G};"bbl1G: ,:.uf n1 /1- L\Ob:.-:; (Plag10:; unc.J 

eine Terz hoher auf cdcfd auf Kai i:ppcilv m A 58a: 4 
(Plagios Tetartos) wie<lerfinden. Der genanme Fall 
~cheint zu zeigen" dass das kleine Motiv in Zusammen
h&ngen mit ei11er kleinen Terz unter dem Schlusston des 
Motivs beheimatet ist, was in A 48a: 2 Fj+ ergeben wijrde. 
Die Alteration des F wird in der folgenden Anastama
formel auf E und in der in termodalen Ouranismakadenz 
auf E ganz deutlich von der Nanaintonation ad G be
zeugt. Der letzte Teil d,es DG-Ausgangs der Kadenz ist 

ergiinzt worden. 
A 48a: 3 erhalt nach der Variante des DGabGa-Motivs 

H":bc mit einer nachfolgenden Abwartsbewegung zum 
E, in dem ein F~ wahrscheinlich ist, ~iehe die Erlauterung 
zu A 44b: 3 (oben, § 2). Auf ypaµµats(D(; sehen wir eine 
Variante von H 6 : (FiG)ab; in dieser Formel wie in der 
folgenden intermodalen Mollkadenz auf E ist mit einem 
F' zu rechnen. Die Verbesserung in der Kadenz beruht 
auf E. ~- H und auf der Melodienlinie in den meisten an

deren Hss. 
ln A 48a:4 begegne:c wir ad wpcdo~ KaA.Å,n ,mbe

kannten Motiven und Formeln, In der Anastarnaformel 
(Finalkadenz) mlissen wir ein Fi annehmen. 

A 48b: 1 enthait nur bekannte Elemente. In der ab
schliessenden intermodalen Mollkadenz auf E wird ein 
F1 sein, s. Kap. X, § 2. Diese Vermutung findet darin 
eine Sti.itze, dass die Einleitung der Kadenz auf sv 
xc:D,Em(v) identisch mit H6: (FiG)ab ist (vgl. A 34a: 2 

cr~~arIJ)S ). \NO V/ir H. b _ ~!L; E-inle]tung Zl!J' 1nter~· 

rnodalen Mollkadenz auf d sehen, s. Beisp. 101). 

In A 48h. 2 begegnet (nach dem EFGD-Initialmotiv) 
eventuell ein F:ij: in der Formel auf (01)a wuto, vgl. 

A 44a: 3, -~ § 2. Auf i.::UJl.6Y170i-:v cff befindet sicb 
H. 6 : (FiG)ab, vgi. die Form in Beisp. l 02. 1n sowohl die
ser Formel als auch der Finalkadenz ist mit F:!+ zu rech
nen. 

In A 48c: 1 kommen nur bekannte Formen vor, die 
keine Probierne enthalten. 

In A 48 c: 2 begegnet auf ,fj copm6- ein unbekanntes 
Initialmotiv und auf -TrJ,i aov eine Variante der Ana
stamaformel auf D, wo die Alteration des Fin Paris 397 
und Patmos 221 in der Nanaintonation auf G nach der 
Formel und vor der Kadenz, in der wir auch ein F~ ver
muten di.irfen, ihre Bestatigung findet. 

In A 48 c: 3 wird die Alteration des F in der vorange
gangenen intermodalen Ouranismakadenz auf E in 
A 48c:2 und in der folgenden H 4 :bc-Formel mit einer 
Abwartsbewegung nach F von der Nanaintonation auf G 
angezeigt. Wir mi.isseE nati..irlich annehmen, dass die 
Finalkadenz auf Kai Kacwo8ofl ein Fi enthalt. Interes
sant ist, dass die Finalkadenz in diesem Fall mit einem 
Kratemohyporrhoon auf GFEF vom gleichen Typ wie 
in der Finalkadenz irn Plagios Protos eine Stufe tiefer 
verlangert wird, s. Beisp. 70, ein weiteres Zeugnis dafi.ir, 
dass die Finalkadenz im Plagios Protos mit denen im 
Plagios Deuteros intervallidentisch sind, s. Kap. XII, § 5. 
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Kapitel XVIII Die :m.elodische Struktur 

§ l: Die bisherige Forschung. 

Das Studium der melodischen Struktur byzantinischer 
Musik konzentrierte sich bis vor kurzem auf die Stiche
rarion- und Hirmologionmelodien, und die Centonisie
rung, so wie PA0L0 FERRETTI sie in seiner Estetica 
Gregoriana bezilglich des gregorianischen Gesangs defi
niert, war eines der am haufigsten angefiihrten Prinzi
pien.1 Um iiberhaupt die Centonisierung als strukturelles 
Prinzip feststellen zu konnen, ist es eine notwendige 
Voraussetzung, sich dariiber klar zu werden, was man 
unter einer Formel versteht, und nach welchen Regeln 
die einzelnen Formeln miteinander verknupft werden. 
In bezug auf die Sticherarion- und Hirmologionmelodien 
gelang dies ambesten WELLESZ2 und VELIMIROVIC. 3 Letzt
genannter hebt mit Recht hervor, dass das Studium der 
melodischen Formel in byzantinischer Musik sich erst in 
seiner einleitenden Phase befindet. 

Innerhalb byzantinischer Musik hat die Forschung 
fast ausnahmslos Protosmelodien zu ihrem Ausgangs
punkt gemacht, und sogar auf diesem sehr begrenzten 
Gebiet fehlt eine wirklich erschopfende Analyse der For

meln und der Ånderungen, der die einzelne Formel in 
Verbindung mit der Textierung sowie in Kombination 
mit anderen Formeln und Motiven unterworfen ist. Es 
ist bezeichnend for die bisherige Forschung, dass man in 
der melodischen Analyse gewisse feste und bekannte For
meln isoliert, es aber unterlasst, sich mit der Analyse der 
melodischen Elemente zu befassen, die die bekannten 
Formeln aneinander ketten. 4 Um eine wirkliche Einsicht 
in die melodische Struktur der Sticherarion- und Hirmo
logionmelodien zu erhalten, ist es notwendig, die einzelne 
Formel auf Grund eines grossen Materials abzusondern, 
dann ihre Eigenschaften im allgemeinen, ihre Beziehung 

zum Text und zu den betonten oder unbetonten Silben 
festzustellen, die verschiedenen Anliiufe zur Forme! und 
die verschiedenen Arten ihres weiteren Verlaufes zu ana
lysieren und das Muster oder die Reihe von Formeln und 
Motiven zu studieren, worin die untersuchte Formel ent
halten ist, kurz, eine Untersuchung ahnlich der, die wir 
im vorhergehenden mit Bezug auf die Alleluiarionmelo
dien versuchten - ohne darliber hinaus einen Vergleich 
anstellen zu wollen; denn die Verhaltnisse in den Stiche
rarion- und Hirmologionmelodien werden weitaus kom
plizierter sein als die in den Alleluiarionmelodien, welche 
in der byzantinischen Musik die Gattung sind, die am 
kraftigsten auf eine Centonisierung weist. 

kh betonte oben, dass es wichtig sei, das Muster oder 
die Reihenfolge von Formeln und Motiven zu verstehen, 
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worin die einzelne Formel enthalten ist, und es lasst sich 
diskutieren, ob das feste Muster, d. h. die melodische 
Phrase nicht wichtiger fur die Bestimmung und ein ge
nauerer Ausdruck der melodischen Struktur der Stiche
rarion- und Hirmologionmelodien ist als die Centonisie
rung, das Aneinanderketten bekannter Formeln. 5 Die 
Untersuchungen iiber den Einfluss, den die Struktur des 
Textes auf die der Melodie ausubt - vor kurzem von 
JøRGEN RAASTED vorgelegt6 - denten darauf, dass die 
Melodien ais von Phrasen zusammengesetzt aufzufassen 
sind, deren Umfang, Anfange und Schliisse unter Beri\ck
sichtigung der Struktur des Textes geformt wurden. Zu 
demselben Ergebnis kommt VELIMIROVIC in seinem oben 
erwahnten Buch eigentlich auch: Nachdem er in Kap. V 
aufvorzugliche Art und Weise das Wesen der Formel be
leuchtet hat, geht er in Kap. VI dazu i.iber, von "musical 
forms" zu sprechen, und er stellt sehr i.iberzeugend fest, 
dass "the formula is not the determining factor in this 
particular aspect of musical analysis. The most pertinent 
factor in this case is and must be the melodic structure 
of a hymn as a whole", 7 und in seinen darauf folgenden 
Formanalysen arbeitet er mit Elementen, die er "melo
dies" nennt8 und die ungefåhr melodischen Phrasen ent
sprechen. Er versucht nicht, diese "melodies" mit mehre-

1 Siehe u.a. EGON WELLESZ, Eastern Elements in Western Chant, 1947 (M.M.B., 

Subsidia, vol. Il), S. 88-89: "Each 'echos' consists of a number of groups of 

melodies, built up on the same fonnulae ... A principle of composition similar 

to that which I have pointed out here as existing in Byzantine melodies is 

fonnu]ated by P. Ferretti in his Estetica Gregoriana in the chapter on 'Melodie

Centoni'" vgl. WELLEsz' Bericht beim 12. internationalen Kongress fiir byzan

tinische Studien in Ochrid 1961 (Rapports VI: Melody Construction in Byzantine 

Chant, Belgrade-Ochride 1961). MILOS M. VELIMIROVIC ist etwas vorsichtiger, 

vgl. sein Buch Byzantine Elements in Early Slavic Chant. 1960 (M.M.B., Subsidia, 

vol. IV, Pars Princ.), S. 61, Note I: "The apparent similarity of the principle of 

"centonisation" in the Gregorian Chant (s. Ferretti, S. 109-124) with the structure 

of Byzantine Hymns requires further investigation". 
2 Byzantine Music and Hymnography 2, 1961, S. 325-29, sowie S. 417-427. 
2 A.a.O., S. 61-67. 
4 Siehe z. B. Nov. Tr., S. 164-65. 

' An ein ahnliches Prinzip, das ganze Melodien umfasst, scheint WELLESZ schon 

in Die Hymnen des Sticherariumfiir September, 1936 gedacht zn haben (M.M.B., 

Transcripta, vol. I) S. XXXI: ,,Die im Sticherarium gesammelten Me1odien 

lassen sich auf eine begrenzte Zahl von Typen zuriickfiihren, die nach bestimmten 

Gesetzen zusammengesetzt, erweitert und variiert wurden". Siehe auch GIOVANNI 

MARZI, Melodia e nomos ne/la musica bizantina, 1960 (Studi pubblicati da/I' 
istituto di filologia classica, VIII (Bologna)), S. 90: "Tutta la letteratura musicale 

bizantina sembra copiosamente informata da una serie di frasi-tipo le quali 

assumono or qua or 13. diverso aspetto, pur mantenendo, nel fondo, la stessa 
immagine melodica". 
6 Same Observations on the Structure af the Stichera in Byzantine Rite (in Byzan· 
tion, XVlll (1958), S. 529-41). 
7 A.a.O., S. 68. 
8 A. a. 0., S. 70. 

ren Fonneln zu identifiz1erea oder sie 1n so1ch,~ aufzu-" 
losen. Anders ausgedriickt: Er versucht an l<::einem Punkt, 
die Centonisierung ais strukturelles Prinzip zu demon

strieren. 
Das Studium der melodischen Struktur der Stichera

rion- und Hirmologionmelodien scheint so eine wirklich 

erschopfende Analyse erforderlich zu machen. 
In seinem A Hymnfor Thursday in Holy Week (Journal 

of the American Musicological Society, Bd. XVI, Nr. 2 
(1963), S. 127 ff.) wies KENNETH LEVY ki.irzlich auf Grund 
der Koinonikonmelodie Tov 8EircvoD GOD die Centoni
sierung ais strukturelles Prinzip des Asmatikonstils nach. 
Obgleich LEVY mit den wenigen Belegen, die er bringt, 
nur darauf bedacht ist, eine vorlaufige und unvollstan
dige Analyse vorzulegen, sind seine Ergebnisse ausser
ordentlich bedeutungsvoll. Mit ihnen ist er imstande, auf 
iiberzeugende Art versuchsweise Identifikationen alt
slawischer Neumengruppen aus dem entsprechenden Re
pertoire des altslawischen Asmatikons, des Uspenskij
kontakarions, vorzunehmen, vgl. Kap. II, § 5. 0-ber die 
Centonisierungstechnik in dieseæ. Stil sagt LEVY: "The 
centonate procedure is of decisive importance in the 
musical fabric of the Asmatikon. Nearly the entire 
melody of Example 1 ( = Tou oEircvoD o-ou) can be re
duced to independent units that reappear in various com
binations throughout the collection. This density of 
centonate texture matches the most sophisticated Western 
uses of the procedure, but the melodic units in these 
Byzantine mosaic-chants tend to be smaller than in the 
West" .9 Nicht zuletzt diese Beobachtung wird - was die 
Alleluiarionmelodien anlangt - vollauf von den Ergeb
nissen der systematischen Analyse bestatigt. 

Der Psaltikonstil ist ebenfalls erst vor kurzem in die 
Forschung einbezogen worden. In dieser Verbindung 
haben sich besonders EGON WELLESZ und CONSTANTIN 
FLOROS uber die melodische Struktur geaussert. WELLESZ 

schreibt: "In faet, in composing Kontakia, the hymn
writers made use of the "formula"-technique exactly in 
the same way as the composers ofHeirmoi and Stichera". 
Dass er sich hiermit auf die Centonisierungstechnik be
zieht, zeigt sowohl der Inhalt der Åusserung als auch das 
Beispiel, auf das er verweist, namlich die Einleitung von 
K 5: P, die Melodie zu den Einleitungsworten Ti'j<; 

rcap~svia<; to KaAAo<; i'#J.uµ\j/a<;, die sich i.ibereinstim
mend mit der Analyse in Beisp. 16 so beschreiben lassen: 

Tii<; !ap~svfo<; I ~ Ka+~f ~:Ao<; I ~st~]t~]~Aaµ\j/a<; 

WELLESZ hat nati.irlich vollig recht, wenn er das ange
fiihrte Sti.ick ais au~ vier "phrases" bestehend auffasst, 
und zwar (1) T, (2) R + AK:a, (3) 0 und (4) N + L Die 
Stelle eignet sich vorziiglich dazu, die Centonisierung in 
den Kontakionmelodien zu beleuchten.10 

Es sei jedoch daran erinnert, dass es die Kontakion
melodien im Plagios Deuteros und in geringerem Grade 
diejenigen im Deuteros und Plagios Tetartos sind, die sich 
auf diese Weise beschreiben lassen. In Verbindung mit 
der Untersuchung der langen Ouranismakadenzen auf E 

t:nd :J in Kap. \/Lt., S 1 -2 \vurde i-estgts.teilt, dass u. :::L c'ii_e 
mit diesen Kadenzen versehenen Zeilen der l(ontakion
sammlung die starksten Anzeichen der Centonisierung 

trugen und gleichzeitig die nachste Verwandtschaft mit 
dem Alleluiarionstil aufvviesen, Aber man kann nicht 
allein auf Grund dieser Formen behaupten, dass der 
Kontakionstil von der Centonisierungstechnik gepragt 

se1. 
CONSTANTIN FLOkOS vertritt einen anderen Stand

punkt. Mit Recht behauptet er u. a., dass Kontakion
Jdiomela keine eigentlich selbstandigen Melodien sind, 
und er fåhrt fort: ,,Der Text vieler Idiomela wird den 
melodischen Phrasen und Formeln eines Model!s ange·· 
passt - ein Prozess, der je nach den Erfordernissen des 
Textes zur Erweiterung, Kontraktion und Variierung 
jener an sich elastischen, eine mannigfache Ausfiihrung 
erlaubenden Phrasen und Formeln fi.ihrt. Doch sol! man 
dabei keineswegs an eine mosaikartige Zusammenstel
lung von verschiedenen, fi.ir ein Modell charakteristi
schen Tonformeln denken. Der Grundriss des Modells 
wird in diesen Fållen beibehalten. Wir haben es hier mit 
einer hochentwickelten Paraphrasierungskunst zu tun, 
die der byzantinischen Kirchenmusik durch die Jahrhun
derte hindurch bis zum heutigen Tage das charakteristi
sche Geprage verleiht". Mit "eine mosaikartige Zusam
menstellung von verschiedenen, for ein Model! charak
teristischen Tonformeln" wird FLOROS auf die Centoni
sierungstechnik anspielen, welche er als strukturelles 
Prinzip in den Kontakionmelodien mit anderen W orten 

verwirft. 11 

Um FLoRos' Ansicht zu veranschaulichen, sei hier eine 
seiner Analysen untersucht. Er stellt u. a. fest, dass von 
den Kontakionmelodien im Deuteros z. B. K 16, K 4, 
K.9 und K41 "durch die gleichen melodischen Phrasen er
offnet" werden.12 Diese Phrasen lassen sich mit dem Hin
weis auf die Analyse in Beisp. 12 wie folgt beschreiben: 

K 16: u G (v) AK:F(j) D A 

K.4: u1 F AK:F(:Jt) C A 

K9: Ul G (v) AK:F(;!+) D A 

K41: u1 H F AK:F(#) C A 

K47: u1 u2 F AK:F(:!t) D A 

Das einleitende Element, U, und die Varianten U1 und 

U 2 sind dem Deuteros eigenti.imlich. Die oben angefi.ihr
ten Zeilen lassen sich naher in Ashb. 64 auf fol. 73r, bzw. 
fol. 158v, fol. 58r, fol. 134r und fol. 161 v studieren. 

Soll man die zitierten Zeilen in 0-bereinstimmung mit 
den fi.ir eine musikalische Analyse allgemein geltenden 
Regeln beurteilen, muss man zwar zugeben, dass es 
sich in den fiinf Fallen im grossen ganzen um dieselbe 
umfangreiche Phrase handelt, aber strenggenommen 

, A.a.O., S. 135. 
10 Siehe The Akathistos Hymn, 1957 (M.M.B., Transcripta, vol. IX), S. LVI und 

LXXXlll, vgl. Ashb. 64, fol. 51 r. 
11 Siehe Das Kontakion, in Deutsche Viertefjahrsschrifi fUr Literaturwissenschaft 

und Geistesgeschichte, Jg. 34 (1960) Heft i, S. 90. 
12 A.a.O., S. 93. 
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sind keine zwei der flinf Falle ganz gleich. Am meisten 
åhneln sich K 16 und K 9, am wenigsten K 16 und K 4 l . 

Nun soli es FLOROS nicht zu Last gelegt werden, dass 
er in seinem kurzen -Obersichtsartikel liber die Kon
takiontradition behauptet, es handele sich um dieselben 
Phrasen, aber eine wirkliche Einsicht in die Technik, 
die beim Aufbau der ftinf Zeilen angewandt wurde, ist 
meines Erachtens nur auf Grund der von mir in Beisp. 12 
umrissenen Richtlinien zu erlangen. 

Die systematische Analyse der Kadenzen, Formeln 
und Motive in Kap. VII-XVI und die Gesamtanalyse 
aller Melodien versucht, die Alleluiarionmelodien ais 
centonisierte Melodien zu interpretieren; aber for die 
melodische Struktur der Alleluiarionmelodien ist es fer
ner wichtig, die Hauptzi.ige des melodischen Aufbaus des 
einzelnen Stichos, s. u., § 2 sowie in der einzelnen Zeile, 
s. u., § 3 zu untersuchen. Ferner gebe ich in § 4 eine mit 
dem Protos ais Ausgangspunkt gewonnene -Obersicht 
liber die melodischen Einheiten, d. h. die Formeln und 
Motive und Kombinationen von Formeln und bzw. oder 
Motiven, die in den Initial- und Medialgliedem der ein
zelnen Zeilen sowie in den Finalkadenzen vorkommen. 
Dariiber hinaus ist in § 5 eine Gesamtlibersicht der melo
dischen Struktur der Alleluiarionmelodien und zwar in 
der Form einer Untersuchung iiber die Spannung zwi
schen Centonisierung und Melodietyp zu findeno 

§ 2: Der Stichos. 

Die Hauptziige der melodischen Struktur im Alleluia
rionstil werden von der Einteilung des einzelnen Alle
luiarions in 2-3 Stichoi und des einzelnen Stichos in 2-10 
Zeilen bestimmt. 

Diese Einteilungen sind sehr deutlich; die letzte Zeile 
jedes Stichos endet mit der Finalkadenz, die in ein festes, 
die jeweilige Tonart kennzeichnendes Meiisma einmiin
det, s. Kap. XII. Die einzelnen Zeilen - ausser der letzten 
- eines Stichos schliessen mit den genauso charakteristi
schen Zeilenkadenzen, die alle den DG-Ausgang haben, 
s. Kap. IV, § 5. Die Zeilenteilung wird z. B. in Vat. gr. 345 
ausserdem von Medialsignaturen oder -intonationen un
terstrichen, s. die Analyse aller Melodien. Die Medial
signaturen und -intonationen scheinen so eine struk
turelle Funktion zu besitzen. 

Im weiteren Sinne sind die Zeilenkadenzen wichtig fur 
die Struktur des einzelnen Stichos. In den Tonarten, wo 
der musikalische Stil am straffsten ist, treten die Zeilen
kadenzen oft nach einem bestimmten Muster auf. Arn 
starksten pragt sich dieses Muster im Deuteros aus, wo 
die a-b-Kadenz die erste Zeile des ersten Stichos (ausser 
in A 21a: 1, s. Beisp. 66) und die Ouranismakadenz auf b 
(s. Kap. IX, § l) die erste Zeile des zweiten Stichos 
(ausser A 18b: l) beendet Die lange Ouranismakadenz 
auf E (Kap. VII, § 1) und die F-G-Kadenz (Kap. XI, 
§ 1) rundet die zweite und dritte Zeile des ersten und des 
zweiten Stichos ab; im Deuteros sind mit anderen W or

ten Anlaufe zu einem bestimmten Ersten-Stichos-Stil und 
Zweiten-Stichos-Stil zu verspiiren. 

Dieselbe Tendenz - wenn auch nicht so ausgepragt -
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begegnet in andertE von ~iner1J. strafferi rn us1kaEscnen 

Stil gekennzeichneten Tonarten; im Plagios Te1artos 
bildet die lange Ouranismakadenz auf G (Kap. VII, § 2) 
den Schluss der en,ten Zeile des ersten Stichos (ausser 
A 57 a: 1 ), und die in termodale Durkadenz auf c beendet 
in allen Fallen die erste Zeile des zweiten Stichos, wobei 
man jedoch bemerke, dass beide genannten Kadenzen im 
Plagios Tetartos auch in Zeilen in einem Stichos vor
kommen. 

Im Tetartos steht die intermodale Mollkadenz auf d 
(Kap. X, § 2) oder die intermoda!e Omanismakadenz 
auf d (Kap. VIII, § I) am Schluss der ersten Zeile aller 
Stichoi. Im Protos wird die erste Zeile aller Stichoi meist 
von der intermodalen Stufenkadenz auf a (Kap. Xl, § 3) 

oder der intermodalen Mollkadenz auf a (Kap. X, § 2) 
beendet. Es ist fur sowohl den Protos als auch den Tetar
tos bezeichnend, dass die intermodale Durkadenz auf G 

bzw. c den Abschluss der zweiten oder dritten Zeile eines 
Stichos bildet (ausser A 8a: 1 und A 32c: 1)0 

§ 3: Die Zeile. 

Eine Untersuchung i.iber die Hauptcharakteristika des 
melodischen Gefiiges in der Zeile geht naturgemass von 
der Dreiteilung der Zeile in Initial-, Media!- unå Kadenz
gliedern aus, auf Grund derer die Gliederung der syste

matischen Analyse von Kadenzen, Formeln und Motiven 
(in Kap. VII-XVI) vorgenommen wurde. 

Die Initialmotive und die Kadenzen treten allein durch 
ihre Stellung als Anfang und Schluss einer Zeile als spe
zielle Elemente hervor. Die einzigen Ausnahmen sind 
faktisch das intermodale Initialmotiv bc/Pfi:G/EF, das 
manchmal auch in der Zeile auftritt (s. Kap. XVI, § 7), 
sowie die Finalkadenz, in der Formeln und Motive ausser 
des abschliessenden Melismas mit denen identisch sein 
konnen, die wir sonst im Initial- und Medialglied finden. 

Ein Initialmotiv dient zuweilen bekanntlich als Intro

duktion zum Medialglied oder vielmehr: zur ersten For
mel oder zum ersten Motiv des Medialgliedes - oder zum 
Kadenzglied. Ein Initialmotiv kann jedoch auch als ein 
selbstiindigeres Element mit den Eigenschaften einer For
mel begegnen. Im letzten Fall besteht zwischen dem 
Initial- und Medialglied die Moglichkeit einer kleinen 
Unterbrechung von Text und Melodie, wie z.B. in 

A la: 1: 

Dab~aGabb 

Ot oupavoi 

Es sei jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass diese 
Unterbrechung praktisch nie von einer Medialsignatur 
oder einem Interpunktionszeichen angegeben wird. 

Ganz anders mit dem -Obergang vom Media!- zum 
Kadenzglied. Hier wird eine Pause der Melodie - zuwei
len zusammenfallend mit einer Textpause - oft von ent
weder einer Medialsignatur oder einem Interpunktions
zeichen angezeigt. Es ist charakteristisch, dass die An
gabe dieser Unterbrechung in erster Linie in der ersten 
oder zweiten Zeile eines Stichos zu finden ist, am haufig
sten dann, wenn die Zeile bei der Teilung in zwei wohl-

gegliecierte )tbsci-untte zerfailt. Liiese kOnnen ei:c.erse1ls 
aus dem Medialglied oder dem MedialglierJ zuzuglich 
eines vorangegangenen lnitialgliedes und andererseits aus 

dem Kadenzglied bestehen, s. beispielsweise A la: 1, vgl. 

Beisp. l: 

24 Tone 20 Tone 
01 oupavoi 8n1youv-rm 86~av '9rnu 

Dass die Teilung wohlgegliedert ist, verdeutlicht das eben 
angefiihrte Beispiei mit 24 Tcmen auf dem ersten und 20 

Tonen auf dem zweiten Gliedo 13 

Zeilen, die mit z. B. der rnelismatischen Ausfiihrung 
der intermodalen Mollkadenz enden (s. Kap. X, § 2 und 
Beisp. 40), veranschaulichen, dass die Zweiteilung der 
Zeilen einseitig melodisch bedingt sein kann, so z. R 
A 36b:2 (Paris 397): 

11 Tone 21 Tone 
rcaam a1 ysvrni-~[~;J--~[m] 

wo die Medialintonation den Textzusammenhang aus 
Riiåsicht auf die melodische Teilung abbricht. Hier 
herrscht kein so feines Gleichgewicht wie in den friiher 
angefi.ihrten Fallen; der melismatische Teil hat unbedingt 

das -Obergewicht.14 

§ 4: M elodische Einheiten. 

In der einzelnen Zeile unterscheidet die Zeilenkadenz sich 
dadurch von den Formen im Initial- und Medialglied, 
dass sie eine melismatische Phrase, d. h. ein melodisches 
Element von weit grosserem Umfang als eine Formel 
oder ein Motiv darste11t. Fiir das VerhaHnis zum_ Text ist 
es bezeichnend, dass jede Silbe oder jedenfalls meist die 

betonte von viel mehr Tonen als im Initial- und Medial
glied getragen werden. 

Sehen wir uns die beiden anderen Glieder der Zeile, 
das Initial- und das Medialglied, naher an, stellen wir 
fest, dass das melodische Gefoge sich als eine Folge klei
ner Einheiten beschreiben lasst. Eine solche melodische 
Einheit kann aus einer einzelnen Formel oder einem ein
zelnen Motiv oder aus einer Kombination von Formeln 
und bzw. oder Motiven bestehen. In der systematischen 
Analyse in Kap. XIH-XVI befassten wir uns eingehend 
mit Formeln und Motiven als alleinstehende Elemente 
und ais kombinierte Formen. Im folgenden werden wir 

mit den Protosmelodien als Ausgangspunkt die wichtig
sten melodischen Einheiten des strukturellen Aufbaus 
des Initial- und Kadenzgliedes sowie der Finalkadenz be
handeln, die teilweise wie Initial- und Kadenzglieder auf
gebaut scheint. 

(l) Einheiten in der Forn:i alleinstehender Formeln 

und Motive. 

Im Protos begegnen unter den Initialmotiven melodische 
Einheiten in der Form alleinstehender Motive, so bei
spielsweise DabbaGabb (Kap. XVI, § 1, (e)) in A 1 a: l 
(Beisp. 1). Dies ist jedoch nicht der Fall in A 2a: l und 
A 3 b: 1, wo das Motiv ais introduzierendes Initialmotiv 
mit einer folgenden Formel des Medialgliedes verknlipft 
ist. Zuweilen tritt auch ein isoliert stehendes Initialmotiv, 

ais melodische Einheit auf. Von den Formeln des Medial
gliedes kommen insbesondere die }P- und etwas seltener 
die H 4-Formel als alleinstehende Einheiten vor. Das Me
dialglied in A "'b: 2 sei a ls gute:r Beleg von alleinstehen
den Formeln und Motiven im Protos angefuhrt. 

(2) Einheiten in der Form von Kombinationen von 

lnirialmotiven mit folgenden Formeln oder Motiveno 

( + IP: bc (Beisp. 96) 

11tG l + aG (Beisp. 110) 
+ F /H 3 : bc (Beisp. 68) 

EF 

H3:abb (Beisp. 111) 

GF (Beisp. 111) 

F/H3 :abl;, (A Sb:3) 

+ H3:bc (A 7b: l) 
(D)aGa {' + aG (Beisp. 24) 

+ a G (Beisp. 24) 

FJGa + H3:bc (Beisp. 39) 

EFG + H3:ab~ (A 12a:2, vgl. Beisp. 39 (1. y. IH 

und E. ~- 11)) 
(a)EF + H4: hc (Beisp. l lO). 

(3) Einheiten in der Form von aus Formeln und bzw. oder 

M otiven bestehenden Kombinationen. 

H 2 :bc { + aGa (A 3b:2) 

+ b - G (Beisp. 68) 

1:13:bc { + Am: E (Beisp. 36) 

+ A ct: D (Beisp. 112) 

ffl:abb -1- Am:D (Beisp. 69). 

(4) Einheiten in der Form von Kombinationen 

in der Finalkadenz. 

F2:E 
F2:D 

+ Am:E + F1:a (A 13b:2) 
+ Am:D + F1:G (Beisp. 69) 

13 Ich habe mich dafiir entschieden, in der gewohnlichen Transkription die Tone 
zu zahlen, da ich so ein beinahe indiskutables Kriterium erhalteo Ich habe auch 
zwei andere Moglichkeiten versucht: (1) Tongruppen zu zahlen, und zwar auf 
Grund der einzelnen Silben oder Vokalwiederholungen, die zeigen, wie man die 
Gruppierung der Tone verstanden hat Diese Methode ist nicht sicher, denn sehr 
oft war der Schreiber innerhalb derselben Hs. nicht konsequent; zuweilen ist es 

schwer zu beurteilen, welcbe Neumen zu welchen Silben oder Vokalwieder
holungen gehoren. Da man feststellen kann, dass der Tex! vor den Neumen 
geschrieben wurde, hangt es in hohem Grade von der musikalischen Einsicht und 
dem doo Empfinden des Textschreibers ab, ob die Silben organisch zu den 
Neumengruppierungen passen; (2) das Zahlen der Tone mit einem Doppelzahlen 
der Verlangerungen Diple, Kratema. Doppel Apostrophos USWo zu erganzen und 
einem entsprechenden Halbzahlen zo B. der mit dem Gorgon verkniipften Neumen 
sowie der Hyporrhoe. !ch habe mit allen drei Methoden experimentiert; sie 

ergeben im grossen und ganzen dasselbe, weshalb ich wie gesagt die einfachste 
gewahlt habe, das Zahlcn der Tone auf Grund der Transkription (ausser dem 
Hyporrhoe, wenn diese Neume ais musikalisches Ornament unmittelbar nach 
einer Piasmagruppe auftritt)o EWALD JAMMERS schneidet in seiner Studie Musik 

in Bycanz, im piipstlichen Rom und im Frankenreich. 19620 So 42fL ahnliche 
Probierne an, auf die ich hier nicht eingehen will. Es sei ntlf kurz bemerkt, dass 

seine Ergebnisse mich nicht liberzeugen. 
14 Uberhaupt gilt es0 dass das Kadenzglied in der Form der Zeilenkadenz in der 
2. und 3. Zeile eines Stichos oft sehr vie] langerist ais das Medialglied, oder das 
Initial- und Medialglied zusammen. zoB. in A2lb:2 mit 41 im Verhaltnis zu 

I 7 Tonen. 
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F/H3 :bc + F1: o (Beisp. 68) 
F/H1 :ab~ + F1:G (A 4a:2) 

bGa + F1:a (A 12b:3) 
aFG + F1:G(A12a:2). 

In obenstehenden Obersichten sind nur Kombina
tionen enthalten, die zwei Elemente umfassen (ausser der 
Finalkadenz, z.B. F2:E + Am:E + F1:a, wo F1:a be
kanntlich das feste abschliessende Melisma der Final
kadenz im Protos ist). Die Kombinationen konnen sich 
selbstverstandlich auch aus mehreren Bestandteilen zu
sammensetzen; eine melodische Einheit kann so auch 
aus z. B. vier Formeln und Motiven wie in A 5a: 3, vgl. 
Beisp. 71, bestehen: 

~Ga I -i- H 3 :bc I -i- Am:E I -i- F1:a 

ava-+-------toÅ&v / 17Åfou~[ou] 

Aus diesem ist zu ersehen, dass einer melodischen Einheit 
eine Texteinheit entspricht; das ist allgemein so, s. ferner 
Kap. XIX. Man bemerke, dass die Kombination H 2 : bc 
+ a G a und H 2 : bc + b-G wichtig ftir das melodische 
Gefiige sind, weil sie meist das Initialmotiv FJG intro
duzieren oder eine Oberleitung zu ihm schaffen, s. Kap. 
XV,§ 2 und 5: 

H 2 :bc + aGa FJG 
H2:bc + b-G FJG 

Wir werden in Kap. XIX, § 2 erfahren, dass diesem musi
kalischen -Obergang in gewissen Fallen eine enge Ver
kniipfung des Textes entspricht. 

Die Untersuchungen i.iber die musikalischen Einheiten 
im Alleluiarionstil konnen durch alle Tonarten hindurch 
fortgesetzt werden, aber die Ergebnisse wi.irden sich prin
zipiell gleichen, und da es keinem meiner Leser schwer
fallen wird, selbst die Untersuchung auf Grund der syste
matischen Analyse in Kap. XH-XVl und der Gesamt
analyse aller Melodien auf die iibrigen Tonarten auszu-" 
dehnen, habe ich beschlossen, mich mit den Protosmelo
dien ais Beispiel zu begniigen. 

§ 5: Melodietyp oder Centonisierung. 

Wir wollen in diesem Paragraphen eingehender die fur 
die Alleluiarionmelodien geltenden Prinzipien unter
suchen. Grob gesehen scheinen mir zwei Moglichkeiten 
zu bestehen: Melodietyp oder Centonisierung, wie diese 
beiden strukturellen Prinzipien beziiglich des gregoriani
schen Gesangs von FERRETTI formuliert wurden.15 

Aber erst wollen wir die bisher gesammelten Beobach
tungen zusammenfassen: Jedes Alleluiarion besteht aus 
2-3 Stichoi, jeder Stichos aus 2-10 Zeilen und die einzelne 
Zeile in ihrer vollsten Form aus Initial-, Media!- und 
Kadenzgliedern. Das Initial- und Medialglied sowie die 
Finalkadenz setzen sich aus Formeln und Motiven zu
sammen, die als melodische Einheiten auftreten, die ent
weder aus alleinstehenden Formeln oder Motiven oder 
aus Kombinationen von Formeln und bzw. oder Motiven 
bestehen. Die Zeilenkadenzen sind - abgesehen von den 
Finalkadenzen - melismatische Phrasen, d. h. melodische 
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Elemente von ebenso grossua und ofl gri::isserem Dm
fang ais die Media]- und Initialglieder zusammen. 

In der systematischen Analyse der Kadenzen, Formeln 
und Motive erhielten alle diese melodischen Elemente 
ihre charakteristischen Bezelchnungen, und in der Ge
samtanalyse aller Melodien wurde mit Hilfe dieser Be
zeichnungen der melodische Aufbau jeder einzigen Zeile 
der Alleluiarionmelodien - die Melodien im Plagios Deu
teros jedoch zum Teil ausgenommen, s. Kap. XVII -
eriautert. 

In der systematischen Analyse der Formeln und Mo•• 
tive sind die Bestandteile des melodischen Gefi.iges der 
Initial- und Medialglieder in Elemente aufgelost, die im 
allgemeinen weitaus kiirzer sind als FERRETTis Formeln 
und jene "phrases", mit denen WILLI APEL in seiner u. a. 
an die FERRETTischen Analysen ankniipfenden Studie 
Gregorian Chant arbeitet, ein Ergebnis, das ungefåhr dem 
entspricht, zu dem LEVY hinsichtlich der Asmatikon
melodien gelangte, s. o., § L In den Alleluiarionmelodien 
hangt dies Resultat aufs engste damit zusammen, dass 
die klelnstea Elemente des melodischen Baus, dit Motive, 
abgesondert wurden. Diese Absonderung ermoglichte 
eine viel tiefgriindigere Analyse der melodischen Struk
tur; denn die im Verhi:i.ltnis zu den Forme1n und Kaden
zen ausserst farblosen Motive spielen in ihrer Eigenschaft 
ais introduzierende, iiberleitende und fortfiihrende Ele
mente eine ausserordentlich grosse Rolle fur einen ge
nauen Oberblick i.iber die Reihenfo!ge der Formeln und 
iiber das Verhaltnis zwischen Text und Musik. Ferner 
gibt das Ausscheiden der Motive viel zuverlassigere Aus
gangspunkte fur die tonale Analyse. 

Fur das Verstandnis der melodischen Struktur der Al
leluiarionmelodien ist es sehr wichtig, sich uber die Be
deutung der Kadenz ganz klar zu sein; die Kadenz ist 

nicht nur vorherrschend dank ihrer Lange im Verhaltnis 
zu Initial- und Medialgliedern; das Entscheidendste ist 

vielleicht, dass Zeilen, die mit derselben Kadenz in der-
selben Tonart ausgehen, dazu neigen, einen bestimmten 
Typ, d.h. beinahe regelmassige Reihen von Formeln und 
Motiven in Initial- und Medialgliedern vor der Kadenz, 
zu bilden. 

Das gilt besonders von den Zeilen im Deuteros, welche 
die lange Ouranismakadenz auf E (Kap. VII, § 1) auf
weisen, und deren Analyse lasst sich so zusammenfassen: 

/ AK:F(J)~ 

(Initialmotiv +) H 1 : bc -------+ Kadenz, 

wobei die Zeile als Ganzes ein so festes Muster bildet, 
dass man sie am liebsten ais einen Af elodietyp und nicht 
ais eine centonisierte Melodie betrachten mochte. Es 
wird jedoch meist eine gewisse Ahnlichkeit zwischen Me
lodien zu beobachten sein, deren Strukturen entweder die 
Centonisierung oder der Melodietyp zugrunde liegt. Cen-

15 In Esthetique Gregorienne. 1938 (die franzosische Ubersetzung) im Kapitel 
Me/odies-T)'pes (S. l06ff.) und Kapitel Me/odies-Centons (S. ]09ff.). 

tonisierte lv1e1odit:, ~.ind ~tets -von eine;· ge01✓ i~:,>''X1 ke6tJ" 

massigkeit gekenmeichnet, da die einze1ner1 Elernente 
nicht planlos verstreut, sondern nach einern ganz be
stimmten, oft sehr elastischen Muster vorkommen. Zu
weilen ist dies Muster w fest, dass es mit einern IV[elodie
typ verwechselt werden kann. 16 Und hatten wir die Kom
bination H 1 : tJc + AK: F{1:) nur in Verbindung mit der 
folgenden langen Ouranismakadenz auf E gekannt, so 
hatten wir wohl einsehen mi.issen, dass es sich wirklich 
um einen Melodietyp handeln wtirde. Da aber H 1 : bc im 
Alleluiarionstil in ande;en melodischen Kontexten ver
wandt wird und die Kombination H 1 : bc + AK: F(:jj:) 
einschliesslich der Kadenz nur eine von mehreren mog
lichen Gruppierungen im Psaltikon~til ist, s. Beisp. 12, 
mi.issen wir trotzdem festhalten, dass die genannte Zeile 
im Deuteros eine centonisierte Melodie ist. Das heste 
Beispiel der Neigung zum Melodietyp sind natlirlich die 
Zeilen, die von der a-b-Kadenz im Deuteros abgeschlos
sen werden, s. Beisp. 66; aber da KOU: G auch in anderen 
melodischen Kontexten belegt ist, mi.issen wir auch diese 
Zeilen ais centonisierte Melodien ansehen. Andererseits 
sei in diesem Fall jedoch zugegeben, dass der Text der 
KOD-Formel an gewissen Stellen, und zwar in A 14a: 1, 
A l 5a: 1 und A 20a: 1, so fest mit der Kadenz selbst ver-

Initialglied Medialglied 

A 2a:3 FJGacJdab P'frGa J + H 3 :bc+Am:E 

A2b:4 FJG I + ha 

A 3a:3 I I-I2:bc+S:G(v) 

A 3b:2 I H 2 : bc H 2 : bc + aGa 

~.:}Jp;·t is(, dass .::iie Zei1e d~Ti Ei:adruck cirF:l grosseu ZLi"~ 

sammenhangenden Phrase erweckL Da der Text in 
A 14a: ! und A 20a: i sehr schlechl zur Melodie zu pas
sen scheint, handelt es sich vieJleicht um eine etwas miss
lungene Textangleichung. Aber allein die Tatsache, dass 
der Text sich wie gezeigt angleichen lasst, enthi.illt, dass 
die Zeile in diesem Fali als eine grosse Phrase aufgefasst 
worden sein kann. 

Die Neigung zum Meiodietyp ist am sfarksten im 
Deuteros. Fur die iibrigen Tonarten ist sie kaum so cha
rakteristisch. Als ein im allgemeinen bezeichnenderer 
Beleg seien aus dem Protos die Schlusszeilen vom Typ l 
(Kap. XII, § l und Beisp. 68) angefi.ihrt. In der folgenden 
-Obersicht wurde der Text ausgelassen und lediglich die 
iiblichen Formel- und Motivbezeichnungen aus der syste
matischen Analyse angefi.ihrt. Die -Obersicht ist in drei 
Spalten aufgeteilt - entsprechend den Initial-, Medial
und Kadenzgliedern. Mit Bezug auf den Text sowie auf 
Verbesserungen und Kommentare sei auf die Gesamt
analyse aller Melodien verwiesen.. ·c==i geben Motive 
an, die sich nicht in die Typen einordnen lassen, die in der 
systematischen Analyse aufgestellt sind, + bezeichnen 
die Kombinationen von Formeln und bzw. oder Moti
ven, die wir oben in § 4 melodische Einheiten nannten. 

Kadenz 

I FJG + F /H3: bc + F1: a 

I F/H3 : cJd(v) + F1:b 
I 

F/l-l3:bc(v) + F1:a I 
I FJG+F/H3:bc+F1:a 

A4a:2 I H 2 :bc+h-G FJG+ H 3 :bc+ S:Ft:i I F/H3:abb +F1:G 

A4b:3 I H 4 :bc H2 :bc+aGa (v) I FjG+ F/H3:bc+F1:a 

A 5b:3 F~G I + H 3 :bc I H 2 :bc+bGa+F1 :a 

A 6a:3 I H 2 :bc+b-G I F:\tG + F /H3 : bc + F1: a 
A6b:3 I H 2 :bc I F/H3:bc(v) + F1:a 

A 7a:3 EF I + H 3 :bc FJG+b-G+S:G I F /H3 : bc + F 1 : a 

A 7b:3 F#G I + H3:bc bGa F~G +aGa F#G+aG FJG+ aG F#G+aGI F:t+G+ F/H3 :bc+F1:a 

A 8a:3 F#G I + H3:bc (v) I F /H3 : bc + F1 : a 

A 8b:3 ID-GI I + H4:ahb GF I EF + F /H3 : abb + F1 : G 
A 9a:4 jaFGj I + aG H 2 :bc + aGa / FJG+ F/H3 :bc+F1:a 

A 9b:3 I aia] l + H 3 :bc + H 2 :F:ltG I F~G+F/H3 :bc+F1:a 
A l0a:3 F:j.j:G I + H 3 :bc F:\tG+H 3 :bc+bGa FJG+aG I F /H3 : bc + F1: a 

A l0b:2 I H 2 :bc+ aGa 

A 11 b:2 (a)EF I + H4:bc bGa (v) 

A 12b: 3 FJG I + ffl:bc 

A l3a:3 I H 2 :bc+ b-G 

Von den festen Bestandteilen des Kadenzgliedes sei in 
erster Linie die Konstellation F /H3 + F1, meist F /H 3 : bc 
+ F1: a, die oft mit dem F:t+ G-Motiv eingeleitet wird, an
geftihrt. Das Kadenzglied verfugt also in Wirklichkeit 
i.i.ber ein Initialglied, das dem hervorgehobenen Initial
glied vor dem Medialglied entspricht. 

10 

I F#G + F/H3:bc+ F1:a 

I FJG + F /H 3 : bc + F1: a 

I bGa+F1:a 

I Fj:i:G + F /H3 : bc + F1: a 

16 In seinem in Anm. 15 genannten Kapitel 'Melodies-Centons' behandelt 
FERRETTI 32 Antiphonen aus der I. Tonart ais Beispiele centonisierter Melodien 
(a.a.O., S. 113ff.). Von diesen haben Nr. 4, 9, 13, 15 und 16 fast denselben Bau · 
mit den sich auf FERRETTIS Verzeichnis der Formeln beziehenden Zahlen ausge
drlickt: entweder I / 6 / 7 / 16 oder I / 6 / 7 / 14, wobei der Unterschied zwischen 

Forme I 16 und 14 nicht so sehr gross ist. 
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Das feste Elerilent des lvleciiaigl1eces sind H\ I-f:-i ocer 

H 4 - ais erste Formel des Gliedes dienend. Es ist bezeich
nend fi.ir die melodische Struktur der Zeilen der Alleluia
rionmelodien, das& die schwerste Formel den ersten Pla1z 
im Medialglied erhalt. Darauf folgt eine Reihe Ieichterer 
Formeln oder Motive, in diesem Fall insbesondere b-G-, 
bGa- und aGa-Motive, woran sich das Kadenzghed ais 
zweite starke musikalische Betonung in der Zeile an
schliesst. Die normale musikalische Akzentuienng de;:
Zeile in den Alleluiarionmelodien karm somit ,vie folgt 
beschrieben werden : 

I 

' I 
Initialglied , Medialglied I Kadenzglied 

I I 

: ~j\ '-----_______..-
' 

wobei die waagerechte Linie die gewohnlichen musika
lischen Betonungen anzeigt. Ich unterstreiche kraftig, 
dass es hier um ein Normalschema geht, von dem viele 
Belege aus Rikksicht auf das Gefiige des Textes und auf 
die den Sinn hervorhebende Betonung abweichen, ein 
Moment, dass naher in Kap. XIX besprochen wird. 

Die Grundelemente des Aufbaus der Schlusszeilen im 
Protos, die mit der Finalkadenz vom Typ l (Kap. XII, 
§ 1) enden, lassen sich wie folgt aufstellen: 

Initialglied Medialglied Kadenzglied 

FJG H 2 :bc Ffi:G + F/H3 :bc + F1:a 
H 3 :bc 

H 1 :bc H 4 :bc 

Kai EmAaSou 'WD AClOD CTOD 

Ein interessanter Vergleich zwischen den beiden Grup
pen, dem Protos, dem Tetartos und dem Plagios Protos 
auf der einen und den G-Tonarten auf der anderen Seite 
lasst sich auf Grund von A 22 (Deuteros) und A 36 
(Tetartos) anstellen, denen derselbe Text (Magnifzcat) 

2s hang1 '/fJHl Text und von der Zahl dez S1lben a:nd Be
tommgen ab. ob die Zeile veriangeri werden soli, vgl. die 
Obersicht oben und die Gesamtanalyse aller lVlelodien. 

Wir haben hi,~rmit versucht, an Hand der Finalkadenz 
ein':'.n Eindrnck de~ ,11e!odischen Aufoaus irn Protcs zu 
gewinnen. Dieses konn1en wir mit emsprechenden -Ober
sichten i.iber die Initial- und Medialgiieder der i.ibrigen 
Zeilen im Protos erganzen, aber das Ergebnis ist in gro
ben Zi.igen das gleiche: die erste und schwerste Formel 
des Medialgliedes ist H 2 oder H3, und flir die restlichen 
melodischen Bewegungen sind die Kombinationen dieser 
beiden Formeln mit anderen Formeln und Motiven, z. B. 

Anastamaformeln, kennzeichnend. 
Nach denselben Richtlinien lasst sich das melodische 

Gefiige im Tetartos beschreiben, und zwar folgender
massen: die erste und schwerste Formel des Medialglie
des ist H 2 : ej; H 0 : ef oder H 4 : ef, die folgenden leichteren 
z. B. die dc-Motive. Im Plagios Profos ist die erste und 
schwerste Formel des Medialgliedes H 3 : ab~ und die fol
genden Formeln z.B. Am:D oder Act:C. 

Der Protos, der Tetartos und der Plagios Protos ~:leen 
:cine Gruppe, in der die I-I2- und I-P-Formeln meist die 
ersten und schwersten Formeln des Medialgliedes sind. 

Der D2uteros und Plagios Tetartos, die ausgesproche-
nen G-Tonarten, bilden eine anden, Gruppe. Die Melo
dien i.n diesen Tonarten ha ben miteinander gemein, dass 
die erste, schwere Formel des Medialgliedes meist ver
haltnismassig schwerer ist ais die entsprechende erste, 
schwere Formel im Protos/Tetartos/Plagios Protos. In 
den G-Tonarten begegne11 auf <liesem Platz des Medial
gliedes Formeln wie H1: bc, H 6 : (bc)de und KOU: G, aber 

auch H 2 : bc. Dementsprechend kann die folgende leich-• 
tere Formel in den G-Tonarten z. B. H 4 : bc sein, die im 
Protos/Tetartos/Plagios Protos eine "schwere" Formel 
ist, s. z.B. A 53a:2: 

Kadenz 

Kai wtl oi'Kou toD rcatp6i; crou vgl. Beisp. 87. 

zugrunde liegt. In der folgenden 0-bersicht vergleichen 
wir den ersten Stichos aus beiden Tonarten; uber dem 
Text ist die melodische Analyse auf Grund von A 36a, 
unter dem Text diejenige auf Grund von A 22a ange
fi.ihrt: 

A 36a: 1 G-d + Id Cd H 2 :e/ / Plag. Our.-Kad. auf G 

Mi:;ya AllVEl ~ \jf\J;( T] ~lOD 

A 22a: l D Gab KOU:G 

A 36a:2 H2:ef + / Ad:G 

rni ~Y------i-yaH--+aa1::v 

A 22a :2 G a b + I f-P : bc + I AK: Fm) 
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I ,ov KUptov 

/ a - b-Kadenz 

Our.-Kad. auf b 

tO TCVEUµa µou 

Lange Our.-Kad. auf E 

bd. ,ru SE<u-----\w] TW CTW"Cfl pl µou 

A 22a:3 H 1 :bc + I AK:F(~) Lange Our.-Kad. auf E 

A 36a:~• b C -i-

A 22a :4 

bd TT]V 

I F2:G + 

tetm:i vwcn v 

In A 22a: l wird MqaÅt'iv1::1 vom Initialmotiv DGab, in 
/,. 36a: J von der Kombination G-d + dcd getragen, in 
he1den Fallen also von einer melod{schen Einheit. fJ \j/llX11 

wird in A 36a: 1 auf H 2 : ef gesungen, in A 22 a: l auf der 

schwereren Formel KOU: G. tov KDpwv wird in beiden 
Versionen auf die Kadenz gesetzt. 

In A 36a: 2 und A 22a: 2 ,vird :mi f]yyaUao-1::v in bei
den Versionen von einer melodischen Einheit getragen, 

und zwar von H 2 :ef + Act:G und Gab+ H 1 :bc + 
AK: F(J), aber auch hier ist d1e erste Formel des Medial
gli.edes im Deuteros schwerer als die entsprechende For

mel in1 Tetartos. to rcvEi'\~ui µou wird in beiden Fallen 
auf der Kadenz angebracht. 

In A 36a: J und A 22a: 3 wird bd tru ~Em in beiden 
Fallen von einer melodischen Einheit ver1.reten. Die Ver
håltni~se weichen dariiber hinaus nicht von denen der 
,;orhergehenden Zeile ab. 

In den Schlusszeilen, A 36a: 4 und A 22a: 4, bildet die 
]Vldodie auf on lns~AE\j/EV in beiden Fallen eine melo
dische Einheit, und wieder ist die erste Formel im Deute
ros schwerer ais die entsprechende im Tetartos. Die 
Fina]kadenzen der beiden Falle und deren Textwieder
gabe gleichen sich sehr. 

Der Beleg lasst die Unterschiede der melodischen 
Strukturen der beiden Gruppen, Protos/Tetartos/Plagios 
Protos und den G-Tonarten klar erkennen. Aber der 
Text und dessen Struktur werden auf genau dieselbe Art 
ausgedri.ickt. 

Zusammenfassend ergibt sich folgendes in bezug auf 
die Alleluiarionmelodien: 

Die Struktur ist in erster Linie dadurch gekennzeich
net, dass jedes Alleluiarion in Stichoi, der einzelne Stichos 

in Zeilen und die einzelne Zeile in Initial-, Medial- und 
Kadenzglieder eingeteilt ist. 

Die letzte Zeile eines Stichos endet mit der Final
kadenz, die in ein fi.'!r die jeweilige Tonart charakteristi~ 
sches Schlussmelisma einmi.indet. Die librigen Zeilen 
gehen mit den charakteristischen Zeilenkadenzen aus, 
die sich als melismatische Phrasen bezeichnen lassen. 

Die Initial- und Medialglieder sowie bis zu einem ge
wissen Grade die Finalkadenzen sind von einer Reihe 
von Formeln und Motiven aufgebaut, die allein oder 
als melodischen Einheiten verkni.ipft vorkommen. 

Die Alleluiarionmelodien lassen sich als centonisierte 
Melodien mit einer starken Neigung zu Melodietypen 
beschreiben, am starlcsten in Zeilen mit derselben Kadenz 
in derselben Tonart, insbesondere im Deuteros. 

Die E!emente der centonisierten Melodien sind die 
Formeln und die Motive aus den Initial- und Medialglie
dern sowie teilweise aus den Finalkadenzen und den 
melismatischen Phrasen: den Zeilenkadenzen und den 
Endungen der Finalkadenzen. Von diesen Elementen 
sind gewisse Initialmotive und Zeilenkadenzen sowie die 
abrundenden Melismen mit bestimmten Tonarten ver
kni.ipft. In Verbindung mit den Elementen, die in den 
centonisierten Melodien enthalten sind, ist es jedoch cha
rakteristisch, dass der Hauptteil der Formeln, Motive 
und melismatischen Phrasen (der Zeilenkadenzen) fi.ir 
mehrere der vertretenen Tonarten Gemeingut ist. Diese 
Elemente konnen mit den "wandernden Melismen" des 
gregorianischen Gesangs verglichen werden. Sie treten in 
verschiedenen Lagen mit gleichen Intervallverhaltnissen 
auf, eine Tatsache, die fi.ir die tonale Analyse sehr wichtig 
ist, s. die systematische Analyse in Kap. VII-XVI sowie 

Kap. XX. 
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Kapitel XIX Text und IVIelodie 

§ l : Stiehos und Zeile. 

Im vorigen Kapitel stellten wir als eines der Hauptcha
rakteristika der melodischen Struktur in den Alleluia
rionmelodien die Einteilung in Stichoi und des einzelnen 
Stichos in Zeilen fest. Eine Untersuchung des Verhalt
nisses des Textes zu diesen beiden Einteilungen zeigt, 
dass sie in groben Zi.igen eine Widerspiegelung des Text
gefiiges darstellen, so dass Text und Melodie an diesern 
Punkt untereinander i.Ibereinstirnmen. 

Die Texte der einzelnen Stichoi eines Alleluiarions sind 
demselben biblischen Psalm entnommen. Er kann aus 
vereinzelten Ausztigen aus dem Psalm oder beispielsweise 
aus zwei aufeinanderfolgenden Versen zusammengesetzt 
sein, oder der 1. Stichos karm aus einem Vers inmitten 
des Psalms und der 2. Stichos aus dem Einleitungsvers 

desselben bestehen. 
Die Texte sind deutlich so ausgewahlt, dass sie zu dem 

Tag oder der Begebenheit passen, mit dem bzw. mit der 
sie verkniipft sind, und in der Melodie spiegeln sich im
mer die Worte oder Wortgruppen wieder, die ganz be
sonders die Verbindung vom Psalm zum betreffenden 
Ereignis herstellen. 

Der Text des einzelnen Psalmverses wird auf die Zeilen 
in -Obereinstimmung mit der eigenen Struktur des Textes 
verteilt, s. z. B. Ps. 40: 2, 6-11 in A 44, vgl. die Gesamt
analyse aller Melodien. In seltenen Fallen kann eine ein
zelne Zeile jedoch den Eindruck erwecken, mit einem 
vie! zu langen Text beladen zu sein, so dass der Stichos 
als Ganzes weniger wohlgegliedert erscheinen kann s. 
z.B. A 7b:3 und A 34b:3. 

Im vorigen Kapitel stellten wir ferner fest, dass die 
Zeile in drei Glieder, das Initial-, das Media!- und das 
Kadenzglied zerfållt, und dass die Hingste melodische 
Unterbrechung zwischen dem Media!- und Kadenzglied 
liegt. Dieser Dreiteilung entspricht in einigen Fallen eine 
analoge Dreiteilung des Textes, z. B. in A 1 a: l (s. Beisp. 
1), A 1 la: lund A 22a: 1 sowie A 36a: 1 (s. Kap. XVIII, 
§ 5); hier entspricht der verhaltnismassig langeren melo
dischen Pause zwischen dem Media!- und Kadenzglied 
eine entsprechend langere Textunterbrechung an dersel
ben Stelk 

Der langen Melodiepause zwischen dem Medial- und 
Kadenzglied entspricht in vielen Belegen eine Text-Zwei
teilung der Zeile, s. z.B. A 2a: 1, A 19a: 1 und A 24a: 1, 
wo das Initial- und das Medialglied auf dem ersten, das 
Kadenzglied auf dem zweiten Textglied angebracht ist. 

Die hier beschriebenen Zwei- und Dreiteilungen sind 
am meisten belegt. Seltener sind die Zeilen, in denen eine 
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Teilung nicht moglich ist, s, z.B. A 33b:4 und A 40b: 1, 

wo das Medialglied ganz einfach fehlt und die Zeile aus 
Initial- und Kadenzgliedern besteht. 

In zahlreichen Falien halten sich die Struktur des Tex
tes und diejenige der Melodie das Gleichgewicht. Im all
gemeinen muss man jedoch das melodische Gefi.Ige als 
vorherrschend bezeichnen; dies ist - wie schon in Kap. 
XVIII, § 3, erwahnt - der Fall in A 36b: 2, wo die melo
dische Halbierung der Zeile keine Rlicksicht auf den 
Text nimmt. Ferner kann man auf Stellen verweisen, wo 
die Kadenz, besonders i11 der 2, und 3. Zeile eines Stichos, 
doppelt so lang ist wie das Medialglied oder wie das 
Initial- und Medialglied zusammen. 

§ 2: Initial- und M edialglieder sowie die Finalkadenz. 

Nachdem wir das Verhaltnis zwischen Melodie und Text 
im einzelnen Stichos und in der einzelnen Zeile in grossen 
Zli,gen umrissen haben, wenden wir uns den einzelnen 
Gliedern zu. In der systematischen Analyse wurde das 
Verhaltnis zwischen Melodie und Text im Kadenzglied 
und in den Initial- und Medialgliedern bereits ausfi.Ihrlich 
beleuchtet (s. Kap. VII-XVI). 

In diesem Paragraphen wollen wir uns mit dem Ver
haltnis zwischen Text und Melodie in Verbindung mit 
der Zusammenkettung von Formeln und bzw. oder For
meln und Motiven in den Initial- und Medialgliedern 
befassen. Dabei werde ich die Finalkadenz in die Unter
suchungen einbeziehen; denn sie ist aus ungefåhr den
selben Elementen wie die Initial- und Medialglieder auf
gebaut. 

Die Initialmotive konnen bekanntlich selbstiindige 
Formeln - deutlich vom folgenden Medialglied abgegrenzt 
- darstellen oder dazu neigen oder rein introduzierender 

Art sein. Im ersten Fall tragt das Initialmotiv meist ein 
Wort oder eine Wortgruppe, das bzw. die ais Einheit im 
Textgeflige bezeichnet werden kann bzw. konnen, s. z. B. 
A la: 1, A 22a: 1 und A 36a: l. Meist sind die Initial
motive jedoch introduzierend, und zwar mit Bezug auf 
die erste Formel oder das do. Motiv des Medialgliedes; 
dabei bilden das Initialmotiv und die erste Formel bzw. 
das erste Motiv des Medialgliedes eine melodische Ein
heit. 

Eine Grundregel ist, dass die Melodie- und Textstruk
tur der Initial- und Medialglieder einander entsprechen, 
so dass einer melodischen Einheit ( d. h. einer alleinstehen
den Formel oder einem do. Motiv oder einer Kombina
tion von Formeln und bzw. oder Motiven, s. Kap. XVIII, 
§ 4) eine Texteinheit entspricht ( d. h. ein W ort oder eine 

Wortgruppe). ~ri P. ·2 sehe;1 wir sm ~,,1..s:erg,Jltiges 

Beispiel eines Textes, der mil. aus alleinstehenden For
meln und Motiven bestehenden melodischen Einheiten 
verbunden ist, und A 31 a: 3 zeigt einen Text verkni.ipft 
mit melodischen Einheiten, die von Kombinationen von 
Formeln und bzw. oder Motiven gebildet werden. 

Die Obereinstimmung zwischen dem Text- und dem 
Melodiegefi.ige erreicht wie oben erwahnt dann Vollkom
menheit, wenn rnelodische Einheiten mit Texteinheiten 
zusammenfallen. Besonders genau ist die Ubereinstim
mung mit Worten oder Wortgruppen, wo die betonten 
Silben dicht aufeinanderfolgen. In solchen Fallen begeg
nen dementsprechend sehr dichte Formelkombinationen, 
z.B. A 5a:3: 

F~Ga + H 3 ·be 
åva-----,oA&v 

vg:l. Beisp. 71 und A 2a: 3: 

+ Am:E + F1:a 
T]AlOU 

F~Ga + H3:bc + Am:E 
yap TllV UAT]----31::u:iv CTOD 

vgl. Beisp. 39 und A 49a: 2: 

H 6 :(bc)de + Ad:G + F6:a 

,& 6v6---µa,i GOD 

vg!. Beisp. 77. 

H2:ef H2:ef + e-c 

A 35a: 1 'Evl': [E]-y1m--TE 

H2:ej + e-e 
A 35a:2 tvsy1m TE 

be + H2:ef + e-c 
A35a:3 rcpocr 1rnvtjcm---TE 

wo die drei parallelen Imperative gleich behandelt wer
den, jedoch mit dem Unterschied, dass das erste 
'Evi:yKa-ri:: ganze zwei H 2-Formeln erhalt, wahrend wir 
auf rcpocrKuvtjcra-rr: auf Grund der zusatzlichen unbeton
ten Silbe vor der betonten erst das introduzierende Ini
tialmotiv be finden; denn die H 2-Formel kann in ihrer 
normalen einfachen Form nur eine unbetonte vor der 
betonten haben, s. Kap. XIV, § 2. Die Konstellation 
be + H 2 : ej ist dermassen selten belegt, dass ihr Auf
treten an dieser Stelle als ein bewusster Versuch, dieselbe 
Form_ wie in A 35a: 1-2 zu erreichen, gewertet werden 
muss. ,& 1rnpiæ erfåhrt in allen drei Fallen dieselbe melo
dische Behandlung, um so den Parallelismus zu unter
streichen. Ein anderes gutes Beispiel dafiir, dass die Me
lodie einen Textparallelismus verrat, ist A 58a: 2-3. 

Als Beispiel fi.ir Akzentreim kann A 2a: 2-3 angeflihrt 
werden, wo der Reim ,a &aoµacn<i crou (A 2a: 2) / yap 
n7v å?ciJSr:uiv crou (A 2a:3) in der Musik in H 3 :be + 
A m: E eine Entsprechung hat. 

Manchmal spiegelt die Melodie eine deutliche Halbie
rung des Medialgliedes wieder, z. B. in A 4 b: 2: 

E1e1 :ltt Beh2.ndiung der rnelodischeL E1nheiten i.r_.. J(ap. 
XVIII, § 4 fieien zwei charakteristische Eberleitende und 
fortfuhrende Motive auf, die teiis die Formel beenden. 
mit der sie verkni.ipft sind, teils das folgende Motiv intro
duzieren. "Es han,delt sich irf1 Protos 1:1n die aGa~- und 

b-G-Motive - diese sind mit H 2 :bc verbunden und leiten 
das F~G-Motiv ein - und im Tetartos um die entsprechen
den dcd- und e-e-Motive, die an H 2 : ej im vorhergehen
den ankni.ipfen and im folgenden be-Motive introdu
zieren. Wir wo!Jen hier untersuchen, ob Oberleitungen 
dieses Typs in Zusammenhangen vorkommen, in denen 

die melodische Oberleitung und Fortfi.ihrung eventuell 
einen entsprechend dichten Zusammenhang im Text wie
derspiegelt. Wir konnen hier auf Belege in A 9a: 4, 
A 4b:3, A 26b:3 und A 26a:2 verweisen; im ersten, 
zweiten und letzten Beispiel deutet die melodische Uber
leitung auf eine enge Verkni.ipfung des Textes. Im Fall 
Nr. 3 ist sie dagegen nicht so eng wie in den anderen Fal
len. Uberhaupt gibt die Mehrzahl der melodischen Uber
leitungen von diesem Typ allein Aufschluss i.iber den Zu
sammenhang de::: melodischen Struktur, s. Beisp. 67°68. 

Die Melodie zeigt zuweilen Parallelismen der Texte 
und Akzentreime an; ais Beispiel fur das erste Phanomen 
sei A 35a: l-3 angefi.ihrt: 

bc + de b c (v) 
'tffi KD piw Dl.Ol 

+ de Kadenz 
&wu-[oo] 

be + de Kadenz 
cffi Kll piw o6~av Kai nµriv 
be + de Kadenz 
HD Kll piw EV UDAfj 

H 2 :bc + b - G 
on ETI:ECTKE\jfU-tO 

F~G + H3:be + S:Fq F/H3:abb + F1:G 
Kai l;-rroi------ricri::v M,prncrtv 

wo H 2 :be und H 3 :be die Nebenordnung der beiden Ver
ben angibt. Man kann hiermit A 52b: 3 vergleichen: 

H 1 :be 

6 31::0<; 

H 6 :(be)de 

l:rricr-rpi::\jfov fJµa<; 

H 6 :(be)de Ad:G + F6:a 
Kai l;n:{qmvov tO 1tpOCTCOltOV CTOU 

wobei 6 Bi::6<; die Hauptbetonung der Zeile hat, wahrend 
die Musik den folgenden Abschnitt des Medialgliedes mit 
zwei H 6-Formeln, die den beiden Imperativen entspre
chen, halbiert. 

§ 3: Abwetehungen. 

Mit Abweichungen im Verhaltnis zwischen Text und Me
lodie sind die Falle gemeint, in denen die Melodie- und 
die Textstruktur einander nach den in Kap. XVIII und 
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im vorliegenden Kapitel aufgesLeilten Regeln mcht ent
sprechen. 

Die Abweichungen konnen in emer Verletzung der 
Regel bestehen, dass einer melodischen Einheit eine Text
einheit entsprechen soll. Abweichungen dieser Art begeg
neten z. B. schon in den Zeilen, die 1nit der Ouranisma 
kadenz auf b im Deuteros, s. Beisp. 32, und mit der melis
matischen Form der intermodalen Mollkadenz, s. Beisp. 
40, enden; hier fehlt das Gegensti.ick zur melodischen 
Unterbrechung zwischen dem Media!- und dem Kadenz-
glied; wie bereits festgestellt handelt es sich besonders 
um Falle, in denen die melodische Struktur im Verhåltnis 
zur Textstruktur dominiert. 1n den Belegen 

Gcacd + KOU: G Lange Our.-Kad. auf G 

A 50a: l Lii::\3---[i::u]- - -1wJ--,i:: 

vgl. Beisp. 15, und 

Gcacd + KOU: G lM Durkad. auf c 

A 56b: 1 ©&---[m]~~[m]~c; 

werden die Regeln anscheinend auf dieselbe Weise ver
letzt; denn bei der melodischen Pause nach KOU: G liegt 
keine entsprechende Textpause vor; in diesen Fallen wird 
ein bestimmtes Wort unterstrichen, das mr den sinn
gemassen Zusammenhang wichtig ist. Die Abweichung 
ergibt also eine den Sinn hervorhebende Betonung. 

Andere Abweichungen sind Ausdruck eines bestimm
ten Formzwangs; z. B. wenn versucht wird, einen be
stimmten Text einer musikalischen Einheit anzugleichen, 
der er eigentlich nicht ganz genau entspricht. In A l ist 

die Kombination H 3 + A m vorherrschend, und in dieser 
sollte auf der H 3- wie der Anastamaformel eine betonte 
Silbe enthalten sein, s. Kap. XIII, § 3, aber diese Forde
rung wird nicht immer beri.icksichtigt, s. A la: 1 und 
A 2a: 1. Kornplizierter sind die V er haltnisse in A 1 b: 2 
auf i';pi::uyi::-rm pfj~ta: 

(a)EF + H4:bc + Am:E 
A lb:2 i':----pi::u---ynm pfjµu 

(a)EF + H 4 : bc Am."!;' 
.L 

A 13 b: 2 EK AUKKOU 'TUAUlTCCDpta~ 

In A 1 b: 2 wird das W ort i'; pi::uyi::,m getrennt, s. Beisp. 

H2:ef I + b C I + de I 
A 34b:2 i';rcupro-+aa~ ri +µu~ I 

i 17, [)as natUrjci1.ere \Terhaltnls zv.;ischen Ivieloclie 11nd 
T~xt finder: wir wie oben angefiihrl in A 13 b: 2. In A l b: 2 
ist der Text in eir1e bestirnmte Form gezwangt worden 
(in dieser Verbindung hat die folgende Finalkadenz auch 
eine Rolle gespieit.: denn hier begegLei. fast die gk:iche 
Neumation wie auf -yi::1:m pfjµa). 

Damit haben wir bereits den Begriff Anpassung ge
streift, die sich sehr oft durch ein unharmonisches Ver
haltnis zwischen Text und Melodie aussert.1 

!n diesem Zusammenhang konnen wir die Initial- und 
M edialglieder von A la: l und A 2a: l vergleichen: 

Dab~ Gab~ H3: ab~ A m: D 

A 1 a: l 0\. 01'.Jpnvoi 8n1 ---youvrn1 

A 2a: 1 'E~o~LO~---Ao ytjaovrn1, 

wo die Form in A 1 a: l eine so schone Gliederung zeigt, 
dass man versucht ist, diese Form im Verhaltnis zu 
A 2a: l, die eine Anpassung zu sein scheint, fur primiir 
zu hahen. 

Ein ausgepragtes Beispiel einer Anpassung ist in den 
mit de, a·-b··:S:.:.:,denz ausgehenden Zden anz'1t:·efferi, s. 
Beisp. 66, wo die Formen in A 17a: 1, A 18a: 1, A 19a: 1, 
A 22a: 1 und A 23a: 1 im Verhaltnis zu den i.ibrigen Fål-
len, in denen die melodische Einheit auf KOU: G oder 
einem Initialmotiv + K OU: G zersti:irt wird, primar 
scheinen. Die Anpassung ist in diesem Fall anscheinend 
dadurch bedingt, dass KOU: G 1nit der a-b--Kadenz als 
eine lange Phrase gewirkt hat, s. Kap. XVIII, § 5. Viel
leicht liegt auch der Form in A 14a: 2 eine Anpassung 
zugrunde, s. Beisp. 127; denn die Formen der n1it der 
langen Ouranismakadenz auf E ausgehenden Zeilen sind 
bekanntiich so stabil, dass sie wie die Zeilen, die mit der 
a-b-Kadenz enden, eventuell als feste Phrasen aufgefasst 
wurden. Oder handelt es sich etwa um ein besonderes 
Raffinement? 

In gewissen Fallen werden Texteinheiten mit aus 
aussergewohnlichen Kombinationen bestehenden melo
dischen Einheiten verbunden. Es handelt sich um allein
stehende Ausnahmen, die kein prinzipielles Interesse auf 
sich lenken; einzelne Belege mi.issen jedoch erwahnt wer
den, so z.B. A 34b:2-3: 

H4:ef IM Durkad. auf c 

ro~ nupoi5nu I TO apyuptov 

H2:ef I + b C I + de lhc I + d C I H4 :ef I H 2 :ef 

A 34b:3 dcrtjya+yi::c; fi--f-µai; I Els 'TT]V rm +yioa I eBov I '9Al\jltl~ 

wo die ungewi:ihnliche Kombination H2 : ef + bc + de 

den Parallelismus und die Isosyllabie des ersten Teils der 
Medialglieder unterstreicht. Die melodische Struktur 
scheint sich hier der Textstruktur auf ausserordentlich 
raffinierte Art untergeordnet zu haben. 

§ 4: Der theologische Akzent. 

Die Musik gibt nicht mechanisch jede Beton ung des Tex
tes auf dieselbe Art wieder; teils stellt der musikalische 
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Stil seine strengen Forderungen, wonach die erste akzen
tuierte Silbe des Medialgliedes sowie die betonte(n) 
Silbe(n) des Kadenzteiles die kraftigsten Betonungen er
halten sollen, teils ergibt die Anbringung des Textes, dass 
ein oder mehrere Worter oder Wortgruppen mehr her-

1 Siehe ahnliche Phanomene im gregorianischen Gesang bei APEL, a. a. 0., 

S. 268 ff. 

r 

rnenhanges. 
Jn einer ganzen Reihe von Fa.Hen stirnmen die einer

seits vom musikalischen Stil und andererseits vom Sinn 
des Textes erJ~,y~derleT1 .Akzentnieri.:riger: rr;ite1,~1c.nde:
uberein; als gutes Beispiel sei auf die Analyse von A 36a 
und A 22a in Kap. XVIII. § 5 verwiesen. 

Aber manchmal verråt die Melodie, dass man sich i.iber 
die iiblichen musikaiischen Stilforderungen hinwegge
setzt hat, um so den Sinp des Textes hervorzuheben, z. B. 
um einem Wort besonderen Nachdruck zu verleihen. 
siehe u.a. die typischen Ein-Wort-Zeih:n <D&~ (A 38a: l 
und A 56b: l) und 'Avi::0r1 (A 14b: 1), die alle den Sinn 
des Textes w genau dem Tag des Ki,,-rchenjalnes, an dem 
das betreffende Alleluiarion gesungen wird, kraftig unter
streichen. 

Die Melodie gibt zuweilen Uberraschenderweise die 
eigenen, ganz intimen Betonungen des Textes an. Die 
Melodie kann den Text klar und deutlich deklamieren, 
ja, sie kann sogar fi..ir uns heute noch verdeutlichen, was 
der Ko111porris:t oder der Sanger bei diesem Text err1pful1 ~ 
den haben mag, bzw. wie sie ihn auffassten. Wir verwei
sen hier auf z. B. A 4, Benedictus, dessen melodische Ana
lyse die deklamatorische Kraft der Iv1:usik erkennen låsst. 

Aber zuweilen dringt die Musik noch tiefer in den Sinn 
des Textes ein. Sie begni.igt sich nicht damit, den Text zu 
deklamieren und den klaren und offenbaren Sinn des 
Textes darzustellen, sondem sie interpretiert den Text 
und deutet auf seinen tiefsten und vielleicht versteckten 
Sinn hin. Ja, es ist 11icht zuviel gesagt, wenn rnan behaup
tet, die Musik werde an vielen Punkten zum Schli.issel 
zur Theologie des Textes. 

Ein gutes Beispiel fi.ir das Verhaltnis zwischen Text und 
Melodie in einem raffinierten Stil, in dem die Melodie die 
Feinheiten des Textes bis in die kleinste Einzelheit ent
ratselt, wird im folgenden vorgestellt. Der_ Kontakionstil 
ist im Gegensatz zum Alleluiarionstil so flexibel und aus
drucksvoll, dass er in besonderem Grade imstande ist, 
solche Texte zu interpretieren. Wir nehmen daher unser 
erstes Beispiel aus dem Kontakionstil, und zwar das Pro
oemion zum Pfingstkontakion (K 42: P), und unten wird 
diese Melodie (s. Ashb. 64, fol. 147r-148r) und ihr Text 
in Ubereinstimmung mit den Prinzipien analysiert, nach 
denen wir die Analyse der Alleluiarionmelodien vor
nahmen: 

Ad: D (?) 
'OTi:: 

Ad: D (?) 
O'TE 

F-G-Kadenz 
1carn~ac; 

IM Ouranismakad. G(v) 
,ae; yMmcmc; 

Lange Our.-Kad. auf D 

crnv:':xci::v 

H 1 :hc 
OlcµEplscv 

F-·G-Kadenz 
wu nup6~ 

IM Our.-Kad. aufG(v) 
,a~ yÅmaauc; 

X 

EBvll 
F-G-Kadenz 
6 U\jll<J'TO~ 

{)L-1· . . }(~J,•j. '.:l:.~-· .f) 

Otf.VE1JJ,E\/ 

H 1 :bc 
sk; i:;v6np;o. 

irni CiUJ . .r.prtivwc; 

LangeOur.~Kad. aufG 
1:0 1m116.y:0v 1rvcuµa 

X F-G-Kadenz 

y 

Zur musikalischen Form sei folgendes bemerkt: Es ist 
nicht klar.. ob die einleitende Anastamaformel eine Moll
oder eine Durform darstellt; wahrscheinlich wird das 
letzte der Fall sein, insofern wir in der langen Ouranisma
bdenz ;c;uf D ein F:~ vemrnten mi.issen, s. Kap. VII, § L 
und darnjt zu rechnen haben, dass die beiden D-Ausgange 
sich reimen. Die lange Ouranisniakadenz auf D besteht 
al!s deri Phr2,sen D + A (s. Beisp. 12) und die ab
schliessende lange Ouranismakadenz auf G aus O + 
S(v) + AK:a O + N + L (s. Beisp. 16). x und y sind 
melodische PhraseI'., die den Alleluiarionmelodien unbe
kannt sind. 

Die musikalische Form ist A AB, entsprechend den 
drei Langversen, in die der Text des Prooemions fållt. 
Die Ergebnisse der musikalischen Analyse verzeichnet 
FLORosa!sA(a + b + c) + A(a + b + c) + B(d + e), 
indem er 'TU~ yACiicma~ CTUVEXEEV und ,ai; yACiicmas 
81lvc1µcv als Einheiten auffasst, 2 wahrend ich mehr dazu 
geneigt bin, 1:a~ yÅwcrna~ ais Einheiten fiir sich abzuson
dern, so dass die musikalische Analyse A (a + b + c + d) 
+ A (a + b + c + d) + B (e + f) ergibt, und zwar mit 
folgender Begri.indung: ,a~ yAwaaa~ ist mit der relativ 
schweren interraodalen Ouranisrr.:akadenz auf G verbun
den (einer Variantform), und nach 1:ac; yAwac,cxc; trittein 
sehr langer Ruhepunkt ein, der uns dazu berechtigt, die 
Melodie dieser W ortgruppe als eine Einheit fur sich zu 
betrachten. Es ist i.iberhaupt bezeichnend for das Pfingst
kontakion, dass die einleitenden Worter oder Wortgrup
pen getrennt betont werden; ,a~ y?ccocrcmc;, CTllVEXEEV usw. 
werden gleichsam aus ihrem eigentlichen Zusammenhang 
hier herausgeschnitten und erhalten dadurch den Charak
ter selbstandiger Verse, dass sie mit Zeilenkadenzen ver
kni.ipft werden, die sonst am Ende eines Lang- oder eines 
Kurzverses stehen. Dies ist eine recht erhebliche An
haufung schwerer Zeilenkadenzen, die wir hier in der 
Einleitung des Pfingstkontakions finden; das zeigt sich 
besonders in dem Gewicht, das den beiden parallelstehen
den ,a~ yÅroacmc; - gerade die Schlusselworter des Zu
sammenhangs - musikalisch zugeteilt ist; die musika
lische Struktur spiegelt also den Kem des Textzusammen
hangs wider: Die Verwirrung der Zungen durch Gott ist 
ein Antityp im Verhaltnis zum Pfingstwunder, wo Gott 
sein Volk mittels der Zungen von Feuer verband, die sich 
zu Pfingsten auf die Glaubigen setzten, ein Zeugnis des 
kommenden Heiligen Geistes, der den Glaubigen die 
Fahigkeit gab, sich den fremdsprachigen Anwesenden 
verstandlich zu machen s. Acta 2. 

' A.a.O., S. 101. 
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,ae; yÅCDao-ac; ist die wichtigste W ortgruppe der be1den 
einleitenden Langverse; damit wird die Verwirrung des 
babylonischen Turmes mit der Einheit des Pfingstfestes 
verkni.ipft. Uberdies sollte das zweifache on:; erwahnt 
werden, das ebenfalls die beiden Ereignisse gleichstellt. 
Die beiden Langverse sind in metrischer Hinsicht mitein
ander identisch, und was den Sinngehalt anlangt, so ent
sprechen die einzelnen Worter sich gegenseitig in grossem 
Ausmass: cruvi':x,i:;i:;v/01i':vi:;1µEv, E:Bvri/rcavrnc;, 01i:;µi':p1~Ev/ 
de; EVOTTjta.3 

Im Pfingstkontakion gibt die Melodie den kompiizier
ten Bau und Sinn des Textes mit grosster Sorgfalt wieder, 
und das Beispiel ist wie gesagt ein Beweis der Geschmei
digkeit des Kontakionstils im Vergleich zu dem strengen 
Stil der Alleluiarionmelodien; so ist z. B. die Freiheit, mit 
der die Zeilenkadenzen in der Einleitung zum Pfingst
kontakion verwendet werden, besonders auffallig. 

Das Verhaltnis der Musik zum Text und zu dessen 
Sinngehalt ist anders in den Alleluiarionmelodien, die 
ihæ Texte ausschliesslich dem Ps,;Jter ::::ntnehmen. Wenn 

(D)aGa 

A 9a: 1 Mvr'J 
Ad:G I 

A 9a:2 ,fj<; cruvayroyfjc; 000 I 

t}ie i(irche d1e bib!ischen Psalreen ver~Nendet, verkbndigt 
sie nicht, so wie sie es mit den Kontakia, den Stichera und 
Hirmen tut; die bilJlischen Psalmen werden interpretiert, 
d. h. dass man immer wieder von dem buchstablichen 
Sinn absieht und einen Satz oder ein einzelnes Wort eines 
biblischen Psalrns auswahlt, hervorhebt und betont und 
diese Beton ung eines Satzes oder W artes zu einem Ele
ment macht, das den ganzen Psalm mit einem bestimmten 
Tag oder Fest des Kirchenjahres verkni.ipft. 

Die musikalische Behandlung der Psalmentexte - oder 
vieimehr: die musikalische Akzentuierung bestimmter 
Worte eines Psalmentextes ki::innen anzeigen, wie ein 
Psalm auszulegen ist. 0ft stellt eine musikalische Beto
nung dieser Art eine Abweichung im Verhaltnis zum 
iiblichen musikalischen Stil dar. Aber man muss sich 
dariiber klar sein, dass es hier um einen sehr straffen Stil 
geht, der nur wenige Nuancen erlaubt. 

Schliesslich wollen wir zwei Beispiele musikalischer 
Psalmeninterpretation anfi.ihren, zunachst den ersten 
Stichos aus dem Alleluiarion zum Fest der Kreuzer
hohung, dem !4. September (A 9a): 

+ IM Stufenkadenz a 

[riJ-0,'lrrn 

I aaGaab~aGI I IM Our.-Kad. a 

~ <; EKTT] ()"O) I ån' åpx,fj<; 

H 2 :bc I H 2 :bc I+ aGa I IM Durkadenz auf G 

A 9a:3 EAUT procrru J paØ---f-8ov I KArJpovoµfoc; crou 

iaFGj +aG I H 2 :bc I+ aGa I F~G / + F/H3 :bc + F1:a 

A 9a:4 opoc; mrov I wv-~~w I o Kat -+EaKf]vw0ac; 

In A 9a: 1 wird das Wort Mvf]crlhJtt, in A 9a:2 das Ob
jekt ,fjc; crnvaymyfjc; crnu in einer fiir den Stil normalen 
Weise betont, wahrend 11c; EK,f]crco unerwartet ein selte
nes Melisma erhalt, das in dem Zusammenhang wie eine 
kraftige Unterstreichung dieser Wortgruppe: ,,Gedenke 
an deine Gerneinde, die du dir erworben hast" gewirkt 
haben muss. Gerade am 14. September, wo das Kreuz 
das Hauptthema ist, muss die Hervorhebung der genann
ten Worte ais Hinweis auf Jesu Opfer als Grundfeste der 
Gerneinde, als ihre åpxri, aufgefasst werden. Die eigent
liche Anspielung auf das Kreuz liegt nati.irlich in pa~8ov 
in A 9 a: 3 ; in dieser Zeile befind et sich der normale musi
kalische Akzent auf {:;Å,u,promo (H2 : bc) und die entspre
chende Betonung von pa~oov muss eine Beiordnung die
ses W ortes zu EÅDTpCDcrco bewirkt ha ben; diese beiden 
Wi::irter sind es, die vøn der starken Betonung hervorge
hoben werden. 

Der buchstabliche Sinn des Tex tes in A 9 a: 3-4 wird 
sein: ,,Du kauftest dir den Stab deines Erbteils los, diesen 
Berg Zion, auf dem du W ohnung nahmst". Mit diesen 
Worten - in ihrer ursprlinglichen Bedeutung - wird auf 
Jahve und seine gewaltigen Werke in vergangenen Zeiten 
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verwiesen; er hat von Anfang an den Tempel auf dem 
Zion ais den Sitz seiner Macht (seines Stabes) bestatigt. 

Aber die kirchliche Auslegung nimmt keine Ri.icksicht 
auf den buchstablichen Sinngehalt; das Wesentliche wa
ren fi.i.r sie die W orte paØoo<; in der Bedeutung das Kreuz 
und EADtproaro in der Bedeutung die Erlosung, so dass die 
beiden Worte zusammen auf den Opfertod Jesu weisen; 
auf Grund dessen wird das stark hervorgehobene ~c; 
EK,f]crw als Hinweis auf das Leiden Christi gedeutet, und 
in A 9a:4 erhalt wtiw eine kraftige musikalische Akzen
tuierung auf Kosten von mrov, wodurch sich der Sinn in 
DIESEN Berg Zions wandelt, d. h. diesen neuen Berg 
Zions, d. h. Golgatha, wo Christus an dem Kreuze W oh
nung nahm. 

Dass der buchstabliche Sinn nicht zu dieser Auslegung 
passt, interessiert den byzantinischen Gottesdienst weder 
hier noch an anderer Stelle. Indem die genannten Worter 
des Zusammenhangs unterstrichen werden, erhalt der 

3 Eine teilweise Transkription. Dbersetzung und einen etwas umfassenderen 
Kommentar habe ich in Dansk Kirkesang Arsskrift 1956, S. 16-19 gegeben. 

Beisp. 140: 
A 54a: 3 
Vat. gr. 345, 

fol. 38r 
Plagios Tetartos 

Psalm einen neuen Sinh, der der Gerneinde, dem neuen 
Zion, entspricht. Das Thema des Tages, das Kreuz, deu
tet den Text um, klart ihn auf und erteilt ihm einen tiefen 
Sinn, und die Musik ist in diesem Fall der treue Helfer 
der kirchlichen Interpretation.4 

Das zweite Beispiel einer musikalischen Psalmendeu
tung ist A 54a entnommen, dem ersten Stichos des Alle
luiarions zur Koimesis, Mariae-Himmelfahrt, wo die bei
den ersten Zeilen so aussehen: 

GFG + H 1 :bc + Lange Our.-Kad. auf G 

A 54a: l 'A---~vacr,ri-fh KllplE 

Gcbc + Plag. Our.-Kad. auf G 
A 54a:2 de; 1:71v å-vanaumv GOD 

eine gewichtige Wiedergabe des Textes. Die dritte Zeile 
cru Kai fi Kt~m,6c; zuzi.iglich der fehlenden Schlussworter 
(s. Kap. IV, § 3) wu åytacrµa,6<; crov entziehen sich mit 
Ausnahme des Initialmotivs bebe auf crD Kai der Klassi
fizierung der hier im Buche verwandten Analyse, da diese 
Finalkadenz ais die einzige in den Alleluiarionmelodien 
eine ganz selbstandige Form annimmt, s. Beisp. 140; 
ri KtPan6c; wird von einem langen Melisma getragen, zu 
dem sich in der gesamten Alleluiariontradition kein Sei
tenstuck findet, und es wird eine ausserordentlich starke 
Hervorhebung des Textes bewirkt haben. Auf diese Weise 
bekommt der Psalm einen neuen Sinn: 

Herr, mache dich auf 
zu deiner Ruhe 
du und die Lade (deiner Heiligung). 

Mit der kraftigen Akzentuierung von -~ Kt~co,6c;, der 
Lade, werden die Gedanken auf Maria, die Hauptperson 
des Tages gelenkt; denn sie war ja eine Lade, ein Versteck 
des Allerheiligsten, also Christi selbst. Die Musik unter
streicht auf ausserst markante W eise diese originale Deu
tung des Psalmenverses, und die Unterstreichung geht 
aus einer deutlichen Abweichung vom gewohnlichen 
musikalischen Stil der AJleluiarionmelodien hervoL 

4 Die Methode, ein einzelnes Wort des Textes hervorzuheben und es zum Ver
bindungsglied zum Hauptthema des Tages zu machen, ist eine sehr gebrauchliche 
Praxis in der griechischen Kirche. In einer ahnlichen Weise werden in Verbindung 
mit dem Epiphanicnfest, dem 6. Januar, alle diejenigen Texte des Alten Testa
ments gelesen, die auf eine besondere Art Wasser erwahnen. Dasselbe geschieht 
am 14. September; bei dem grossen Hesperinos lesen wir z.B. in Exodus 15 von 

Moses, der l;u;\.ov in das bittere Wasser warf, so dass es siiss wurde (15:25). in 
den Proverbia von der Weisheit, die l;u;\.ov t;wijc; ist (3: 18); und ais Eisodikon 
wird Ps. 98: 5 mit u. a. den Worten rcpocr1cuvel'tt t& Urcon:o8{w t&v rcoO&v a1J10U 

ges ungen, wo "sein Fussschemel" mit dem Kreuz gleichzusetzen sein wird. Das 
Prokeimenon stammt aus demselben Psalm (P 26) genau wie die 3. Antiphone 
in der Liturgie. Die zweite Antiphone ist wie A 54 aus Psalm 73. Der zweite 
Stichos des Alleluiarions, A 9b, stiitzt die aben stehende Auslegung (Ps. 73: 12). 
In einem Sticheron zum 14. September, To q,msulltv !:v Kpaviw ,onw, begegnet 
eine ahnliche Deutung des Psalters, indem Zita te aus Ps. 73: 12 und Ps. 98: 9 in 
den Zusammenhang hineingeflocbten sind; das letzte Zita! wird mit dem charak• 
teristischen oauhtK&c; ~o&vnc; Kai Ai:yoncc; eingefiihrt, vgL Sept. Tr., S. 59. 
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Kapitel XX I)ie Tonalitat 

§ 1: Die Tonalitat der einzelnen Tonarten. 

Die systematische Analyse der Kadenzen, Formeln und 
Motive hat - dem Plan fiir die vorliegende Arbeit folgend 
- vie! Gewicht auf die tona!en Probleme gelegt. Dieses 
Kapitel dient als kurze Zusammenfassung, indem ganz 
allgemein auf die im vorhergehenden gewonnenen Ergeb
nisse verwiesen wird. 

(a) Protos. 

Im Hi.rmologion- und Sticherarionstil ist der Protos eine 
der in tonzJe:r fiinsicht geschmeidigsten Tonarten. Das 
ergibt sich u. a. aus seiner Fiihigkeit, die Halbtonstufen 
E-F und b-c zu kombinieren, orme dass in Verbindung 

mit dem In.tervall F-b Tritonusprobleme entstehen. 1 Es 
begegnen jedoch zahlreiche Modulationen nach Fin der 
Form von Barysformeln, die deutlich br erfordern, s. 
Kap. V, g 2-3, 5 und 7. 

Diese tonale Geschmeidigkeit finden wir in demselben 
Grad nicht in den Alleluiarionmelodien wieder, der ein
zigen Psaltikongattung, die i.iber eine wirklich repriisen-• 
tative Auswahl von Protosmelodien verfiigt. 

Es ist angebracht, zunachst auf die scheinbaren Ahn
lichkeiten aufmerksam zu machen. In den Protosmelo
dien des FJ1e1J.iz.,;ions begegnen oft F criaeln in eine: 
solchen Lage, dass ·wir ein btJ in ihnen annehrnen miissen, 
s.z.B.Ala: 

AI a: l 
A la:2 / aaGaab~ aG I 

H.3 :abr 
H 3 :abr 

Seltene Our . .,Kad. auf D 

P:D Am:D + F1:G 

siehe die vollstandige Neumation in Beisp. 1, auf die 
auch im folgenden verwiesen wird. Es handelt sich hier 
scheinbar um ein br der gleichen Art wie in den oben 
genannten Barysmodulationen des Hirmologions und 
Sticherarions. A 1 a: 2 endet mit F 1 : G auf G, wahrend die 
iiberwiegende i'v!ehrheit der Stichoi im Protos sonst mit 
F1: a auf a ausgeht, einer gerade im Protos ausserst akzep
tablen Finalis, und alles spricht denn auch dafiir, dass 
das abschliessende G in A 1 a: 2 als ein a "empfunden" 
wurde, dass G also a's Eigenschaften i.ibernommen hat, 
jedenfalls in bezug auf die Intervallverhaltnisse uber a 

(d. h. diejenigen mit einem Ganzton zuziiglich eines 
Halbtons dariiber (Gabr entsprechend abc eine Ganz
tonstufe hoher)). Dies wird in Vat. gr. 345 von dem zwei
mal belegten ':j :,;, = a bestatigt, das besagt, dass das 
notierte a in theoretischer Hinsicht ais ein b mit dessen 
Eigenschaften empfunden wird, d. h. mit der y:,;, ent
sprechenden Intonationsmelodie in der Lage aG FGa und 
mit einer Halbtonstufe iiber dem notierten a, i. e. bl,. 
Das theoretische b ist also nach a und das theoretische a 
nach G verlagert worden. 

In welchem Sinne entspricht nun das notierte G dem a, 
was die lntervallverhaltnisse unter diesem Ton anlangt? 
Wiirden wir das notierte G als ein a in der Bedeutung 
9,L auffassen, bekame die 9,t entsprechende Intona
tionsmelodie die Lage GF~DC-G, also mit einer Ver
tiefung des E; dass dies nicht der Fall ist, geht u. a. aus 
den drei Malen An: D hervor, die deutlich die Halbton-
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stufe E-F, also Eund nicht Er, bezeugen. Das notierte G 
wird eher ais ein ~9 (ein definiertes a) empfunden, eine 
Ansicht, auf die wir unten naher eingehen werden. 

Wahrend wir jedenfalls teilweise imstande sind, das 
V orkommen von bb von gewissen Parallelen aus dem 
Protos im Hirmologion und Sticherarion her zu ver-
stehen, ist die Entwicklung in A l b: 2 ungleich schwieri
ger zu verstehen. Die Analyse ergibt folgendes: 

(a)EF H 4 :bc Am:E + F 1 :a 

Vor dem Initialmotiv (a)EF finden wir die normale Me
dialsignatur 9,L = a, und das Initialmotiv selbst bestiitigt 
deutlich die Halbtonstufe E-F. Die folgende H 4 :bc-For
mel wird auch nicht unnormal anmuten, aber danach 
begegnen zweimal A m: E, die - so wie es besonders im 
Kap. X, § 1 samt in Beisp. 36 und 39 nachgewiesen wurde 
- eine Versetzung von A m: Dum eine Stufe hoher (z. B. in 
A 1 a: 1-2, s. o.) darstellen, was zur Folge hat, dass die 
Halbtonstufe P;J-G eingefiihrt wird und die Melodie auf 
F1: a (hier aus anderen Schlusszeilen im Protos in Vat. 
gr. 345 erganzt) auf a ausgeht, aber in einer Lage, die 
gleichzeitig die Alteration des F mit sich fiihrt. 

Die Alteration des F ergibt sich aus einer langen Reihe 
vorangegangener Untersuchungen, die ich hier nicht wie
derholen will; wir beschranken uns darauf festzustellen, 
dass wir im Protos auf einen eigenartigen Widerspruch 

1 Siehe z. B. Nov. Tr., Hymne Nr. I. Zeile 1-7 (S. 3). 

Stellen - einen Wiclerspr11ch zv,1ischen normalen Sign?.
turen, Formeln und Moriven in normaler Lage auf der 
einen und "falschen·' Signaturen, Forn1eln und Motiven, 
die die 1-Ia.lbtonstufe "F-~-G zu. bestatigen scbeineE. auf 
der anderen Seite. Wir werden unten in § 3 in Verbindung 
mit einigen Erwagungen beziiglich der tonalen Genesis 
der Alleluiarionmelodien wieder auf dieses Problem zu
ri.ickkommen. 

Auf Grund einer Analyse der Form der Alleluiarion
melodien - ganz besonders derjenigen in Vat gr. 345 -
lassen sich diese eigenartigen Widerspri:1che am besten 
als eine modale Verschiebung, d. h. als eine Veriagerung 

des tonalen Feldes im melodischen V,erlauf erklaren. Die 
Meiodien beginnen meist mit Signaturen wie 9 = D oder 

9,t = a, machen also D oder vielleicht eher den Penta
chord D--a zu ihrem Ausgangspunkt. Ziemlich schndl 
wird das tonale Feld des melodischen Verlaufes nach 
einem neuen Zentrum, entweder a oder G, verlagert; be
sonders a zeichnet sich als ein solches aus. 2 Mit a als tona
len.1 Zentrn.m erli.dtr:n 1.vi:c.- eine Reihe von Halbtonfor
meln zur Hervorhebung der Halbtonstufe b"c, und a wird 
in Obereinstimmung dami! immer wieder als B9 defi
niert, die theoretische Bezeichnung flir den tiefsten Ton, 
D, in dem Tetrachord, der nach unten hin durch einen 
konjunkten Tetrachord auf den Tonen DCBqA ver
liingert ist. Das entspricht - mit einem notierten C! als 
A usgangspunkt - aG F~E. Oder anders ausgedriickt: Das 
tonale Feld wird versetzt, so dass das notierte a als ein 
D - oder so, ciass das notie1te G als ein D empfunden 
wird; der byzantinische Sanger hat namlich keinen prin
zipiellen Unterschied zwischen 

A la:2 F2:D Am:D + F1:G und 
A 13b:2 F 2 :E(v) Am:E + F1:a 

empfunden, denn die lntervallverhaltnisse sind mitein
ander identisch; er ist nur auf verschiedenen melodischen 
W egen nach A la: 2 bzw. A 13 b: 2 gelangt. In der vorigen 
systematischen Analyse nannten wir die Tonalitat in 
A 1 a: 2 tief, da sie von den Halbtonstufen E-F und a-bb 
bestimmt ist, und die Tonalitat in A 13: 2 hoch, weil die 
Halbtonstufen F~-G und b-c in ihr vorherrschen. 

In den Alleluiarionmelodien im Protos begegnen also 
Eigentiimlichkeiten, die wir in gewissem Ausmass auf 
der Grundlage ahnlicher Beobachtungen im Hirmologion 
und Sticherarion verstehen und erklaren konnen, aber 
der iiberwiegende Eindruck ist doch der, dass die im 
voraus bekannte Protostonalitat mit der neuen Tonalitat, 
die durch eine Verlagerung des tonalen Feldes entsteht, 
im Widerspruch steht. Die letztere Tonalitat ist die vor
herrschende. 

(b) Der Deuteros. 

In Kap. V, § 6, erorterten wir kurz die Tonalitat des Deu
teros im Hirmologion und Sticherarion. Wir kamen zu 
dem Ergebnis, dass die Tonart - abgesehen von Final
kadenzen und einigen Medialkadenzen auf E - von Me
dialkadenzen auf G und von einer G-Tonalifat iiberhaupt 
dominiert wurde, wahrend sich gewisse Probleme in Ver-

Si eilten.. 

Bei den AllelL,icrio11meiodien im Deuteros ge,;vinni 
man wie irn P:-o:8s den Eiaciruck, dass das tonale Feld ir. 

charaber kornml narnlich durch die insgesami 21 Me
dialkadenzen aufb zum Vorschein, einer Finalis, die z.B. 

im Sticherariori. verhiiltnismassig seiten ist. 3 Von Medial
.kadenzen ,mf G finden 'Nir insgesamt 9, und die G-Tona
litat tritt slarl( in Finalkadenzen und in zahlreichen For
rneln hervor, die sich nach G richten oder in G einmun
den, wie z.B. KOU:G, H 1 :bc, H 6 :(bc)de usw. Wenn die 
Finalkadenz meist mit F3 : a auf a endet, so muss man 
dabei beachten, dass die Finalkadenz in den alteslen Hss. 
eine Verliingerung erhiilt, wekhe die Finalkadenz auf G 

ausgehen liisst, s. Beisp. 74. 

Es ist l:umptsiichlich der Ton E, der der Tonar1 irn Hir
mologion und Sticherarion ihren Deuteroscharakter ver
leiht. In den Alleluiarionmelodien spielt der Ton E auch 
eine Rolle; die lange Ournnismakadenz auf E ist insge" 
san,t 11. M3l belegt. Eine Untt>rsuchi_mg der entsprechen
den Kadenz i.m Kontakarion (wo sie auf D ausgeht) 
zeigt, dass man im Alleluiarion aller Wahrscheinlichkeit 
nach mit einem nt i.i.ber dem E rechnen muss, s. Kap. VII, 
§ 1. Anders ausgedriickt: der Ton E mit einem dariiber
liegenden FJ wird kaum als ein Deuteroscharakteristi
kum empfunden worden sein; wenn E in diesem Zusam
menhang theoretisch definiert werden sollte, wiirde es 
dieselbe Lage haben wie Bg. Dass das fi..ir die Tonart ent
scheidende tonale Feld nach der Ha1btonstufe b--c ver
!agert ist und dass die lange Alleluiariontradition diese 
sicher problematische Kadenz ganz iiberspringt (s. Kap. 
XXI, § l ), wird so versfandlich. 

Die Tonalitat des Deuteros wird daher im grossen gan
zen identisch mit der hohen Tona.litat des Protos - be
stimmt von den Halbtonstufen F~-G und b-c. 

(c) Tetartos. 

Die Tonalitiit des Tetartos bereitet keine wirklichen 
Schwierigkeiten; sie entspricht in groben Zugen der sti
cherarischen. Vorherrschend sind die Halbtonstufen b-c 
und e~f Die Final- und Medialkadenzen liegen meist auf 
d und c sowie - und das ist wohl das Bemerkenswerteste -
auf b. Im Deuteros hat eine Medialkadenz auf b einen 
Sinn, vgl. oben, aber sie hat es kaum im Tetartos. Daher 
ist es auch eigenartig, dass eine nahere Analyse dieser 
Kadenz in Vat. gr. 345 die Annahme zulasst, die Kadenz 
fi.ihre eine Vertiefung des b mit sich und lasse sich ais eine 
Transposition der eigentlichen Ouranismakadenzen be
trachten, indem die Ouranismaformel selbst nach eb dcb'r 
transponiert ist. Ob dieses nur in Vat. gr. 345 oder auch 
in anderen Hss. eine Rolle spielt, ist nicht zu entscheiden, 
s. Kap. IX, § 2. 

:! In den meisten Fallen dominiert die Tonalitat 1nit a als Zentrum im ganzen 

betreffenden Stichos; selten sehen wir cinen -Obergang aus der von a in die von G 

bestimmte Tonalitat z.B. in A 4a:2, woraus hervorgeht, dass dieser \rVechsel nur 

in Vat. gr. 345 geschiehl, vgL Beisp. 114. 
3 Siehe z. B. lmitated Verses, Nr. 9 in Octoech. li. S. 11. 
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Abgesehen von diesem tonalen Schwanken ist fur den 
Tetartos die nahe Verwandtschaft mit dem Protos be
zeichnendo Die meisten Formeln und Kadenzen im Pro
tos sind im Tetartos eine Quarte hoher zu finden. Von 
diesen Forme!n und Kadenzen im Protos gilt, dass sie 
am kraftigsten die Einfiihrung des neuen tonalen Feldes 
bezeugen, das in scharfem Kontrast zu der iiblichen Pro
tostonalitat steht, So 0o 

(d) Plagios Protoso 

Die Tonalitat des Plagios Protos entspricht grob gesehen 
der, die wir in Verbindung mit dem Protos als die tiefe, 
von den Halbtonstufen E-F und a-bb bestimmte Tonali
tiH charakterisierteno In einem einzelnen Fall begegnen 
wir in Vat gL 345 der aus dem Protos bekannten hohen 
Tonalitat, und zwar in A 38b, siehe die Gesamtanalyseo 
Sieht man aber von diesem Beleg ab, so heisst das, dass 
die Tonalitat im grossen ganzen der Tonalitat entspricht, 
die wir im Plagios Protos des Sticherarions finden, do h 0 

mit praktisch festem b~ und mit einer Serie Medial
kadenzen auf D und F Die Finalkadenz endet mit F5 : C 
auf C, einer bemerkenswerten Finalis in dieser Tonart; 
gewisse Hss. haben hier jedoch D, so Kapo XII, § 4° Was 
die Finalis auf C betrifft, ist es interessant, dass die Ver
gleiche von A 39 mit seinen abendlandischen Åquiva
lenten gerade an diesem Punkt 0-bereinstimmung zeigen, 
so Beispo 146, Sektion 6 und 100 

(e) Der Plagios Deuteros. 

In bezug auf die Tonalitat im Plagios Deuteros se1 m 
erster Linie auf die ausflihrliche Behandlung aller Melo
dien in dieser Tonart in Kapo XVH verwieseno 

Wie im Protos besteht auch hier ein Widerspruch zwi
schen den Intervallverhaltnissen, die wir in den den Pla
gios Deuteros-Signaturen entsprechenden Intonations
melodien und in den darauf folgenden Plagios Deuteros
lnitialmotiven (zoB. A 44b: l, A 446:2 usw.) erwarten 
mlissen, do ho in erster Linie zwischen der Halbtonstufe 
E-F einerseits und den Intervallverhaltnissen, die wir auf 
Grund der Lage bekannter Formeln und zahlreicher 
"falscher" Signaturen anzunehmen gezwungen sind, do h 0 

in erster Linie der Halbtonstufe FI-G andererseits. 
Genaugenommen scheint der theoretische Plagios 

Deuteros nur in kleinen Enklaven im Umkreis der ge
nannten Plagios Deuteros-Signaturen zu seinem Recht zu 
kommeno Sonst hat die Tonart sich vollig aufgelosL 
Ausserhalb der genannten Enklaven stellen die melodi
schen Elemente, Formeln, Motive und Kadenzen eine 
Transposition der entsprechenden melodischen Elemente 
im Plagios Protos um eine Stufe hoher dar, doh. eine Ver
setzung, die die melodischen Elemente hinauf in die aus 
dem Protos bekannte hohe, von den° Halbtonstufen 
F:fl:-G und b-c bestimmte Tonalitiit bringL 

(f) Der Plagios Tetartoso 

Die Tonalitat im Plagios Tetartos ist ungefåhr die gleiche 
wie die im Hirmologion und Sticherariono Die Melodien 
liegen meist hober ais in den beiden genannten musika
lischen Gattungen (und hoher als die Kontakionmelodien 
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in~ Plagio~ Te',arto'.,); Lo iL wud der Ton D S0Lesagen ga1 

ni,cht beruhrt (nur im Initialmotiv in A 45b: 3), und das 
oedeutet, dass wi.r Uo ao keine Anastamaformeln oder Me
clialkadenzen auf D antreffen, die eine Wertung der Jnter
va1lverhii1tnisse unter G veraniassen k6nnten. 

Es besteht kein Grund, das F in den lnitialmotiven 
EFG und GFG anzufechten; nur in der plagiierenden 
Ouranismakadenz auf G scheint es begrundet, eine Alte
ration des F anzunehmen, so Kapo IX, § 3 sowie Beispo 350 

§ 2: Eiri tonales System? 

Die systematische Analyse der Kadenzen, Formeln und 
Motive und die Zusammenfassung der daraus gewonne
nen Ergebnisse und ihrer Becieutung fiir die Tonalitat im 
vorigen Paragraphen beruhte auf einer Reihe von Be
o bachtungen und Erscheinungen in Verbindung mit den 
Melodien der Alleluiarionsammlungo In meinen bisheri
gen Ausflihrungen habe ich noch nicht versucht, ein 
tonales System aufzustellen; denn die Tonalitat wurde 
nur ais eine Reihe von Eigentumlichkeiten der einzelnen 
Tonarten beschriebeno 

Bei der Aufstellung eines tona1en Systems geht man 
einen Schritt weiter, indem man versucht, eine zusam
menfassende rationelle Erklarung dieser Phanomene zu 
geben, eine Systematisierung, die praktisch stets zu einer 
Auslegung der Phånomene wird, die der Interpret fur ent
scheidend halt, schlimmstenfalls mit dem Ergebnis, dass 
ganz oder teilweise von den Erscheinungen abgesehen 
wird, die sich aus irgendeinem Grunde nicht in das 
"System" einordnen lasseno 

Mit diesen Vorbehalten in mente muss man aber daran 
festhalten, dass es legitim ist zu versuchen, ein tonales 
System aufzustellen, wenn die gesammelten Beobach
tungen auf ein bestimmtes Muster zu weisen scheinen, 
und wenn man meint, so ein kurzes und aufschlussreiches 
Abbild des Wesens der Melodien geben zu konnen; aber 
etwas anderes und mehr als eine Auslegung kann es nie 
werdeno 

ln Kapo V, § 5-7, habe ich uoao das tonale System be
handelt, das OLIVER STRUNK 1942 auf Grund der Stiche
rarionmelodien for die byzantinische Musik aufstellteo In 
diesem Zusammenhang habe ich zu beweisen versucht, 
dass STRUNK - weil er sowohl die theoretischen Erlaute
rungen der Papadike wie auch eine Analyse des Melo
dienmaterials selbst zu seinem Ausgangspunkt machte -
Gefahr lief, eine zu einseitige Deutung der Tonalitat vor
zunehmeno Er scheint namlich gewisse Phanomene zu 
libersehen, die nicht in der Theorie, sondern nur in den 
Melodien vorkommen, und zwar die Moglichkeit von bb> 
im Barys, Plagios Protos und Protos, das Tritonuspro
blem im Deuteros und Plagios Deuteros sowie die "fal
schen" Signaturen in Verbindung mit den Anastama
formeln auf D im Plagios Tetartos, die ais Bestatigung 
eines mehr oder weniger festen FJ in dieser Tonart ge
wertet werden konnen 0 

Genauso ist das tonale System, das ich 1960 in bezug 
auf die Kontakionmelodien aufzustellen versucht habe, 
als eine einseitige Auslegung kritisiert worden, und darin 

hat d1e Kch]k recht. a~JE:I strenggenorn1nen ha~Jt ic:1 das 
selbst nie als etwas andere:s ais eine einseitige Auslegung 
aufgefasst haben wollen, einseitig in dem Sinne, dass ich 
dem genannten tonalen System ausdrucklich die Hypo
these zugrunde lege, dass die "faischen" Signaturen zu 
sammen mit den Neumengmppen und den Kadenzen (in 
konsequentem Quartabstand) vie! besser mit dem W esen 
der Kontakionmelodien iibereinzustimmen scheinen ais 
das oktoechische System, in dem die Melodien faktisch 
vorliegen und dessen Existenz ich keineswegs verleugnen 
wi!L Meine Deutung ist also einseitig, weil ich dieses 
oktoechische System fur sekundar halteo 4 

Mit vorliegender Abhandlung habe ich meine im Jahre 
1960 veroffentlichten GesichtspunktB'unterbaut und wei
tergefuhrL In vielen Punkten bestatigt die Analyse der 
Alleluiarionmelodien die Ergebnisse, zu denen ich damals 
kam; das gilt von der neuen Auffassung der Funktion der 
Medialsignaturen (Kap" VI), von der Analyse der langen 
Ouranismakadenzen auf E und D (Kapo VII, § l und 3), 
der kurzen Ouranismakadenzen (Kap. VIII) und von den 
Untersachm:gen der Anastama- und der Ha!btonformeln 
(Kapo XIII-XIV) uswo Die vorliegende Arbeit ist also als 
ein neuer Beitrag zu einer sicher1ich etwas einseitigen 
Diskussion zu betrachteno 5 

Auf Grund meiner Abhandlung aus dem Jahre 1960 
kann ich die Tonalitat der Al!eluiarionmelodien daher 
wie folgt beschreiben: Praktisch in allen Melodien stosst 
man auf eine ausgesprochene Neigung, die Halbtonstufen 
in gegenseitigen Quartabstand zu setzen, besonders in 
den Tonarten, in denen wir herkommlicherweise (auf 
Grund der Tonalitat der Sticherarionmelodien) einen 
entsprechenden Quintabstand erwarten: im Pro tos, in 
welchem wir meist entweder die Halbtonstufen E-F und 
a-br oder F#-G und b-c finden, und im Deuteros und 
Plagios Deuteros, wo die Halbtonstufen FJ-G und b-c 
gebrauchlich sind" Der Plagios Tetartos entzieht sich 
einer eigentlichen Beurteilung, da wir nur die Halbton
stufe b-c mit Sicherheit feststellen konneno Der Tetartos 
und der Plagios Protos zeigen die Ha!btonstufen sowohl 
hier ais auch im Sticherarion tiberwiegend im Quart
abstand b-c/e-f bzwo E-F/a-bb,o 

Diese Beobachtungen deuten auf ein bestimmtes Mu
ster; die "wandernden" Kadenzen, Formeln und Motive 
und die dementsprechenden "falschen" Signaturen be
wirken nicht alle moglichen zufålligen Versetzungszei
chen, sondern im grossen und ganzen nur entweder bb> 
oder F#o Do ho das tonale System der Alleluiarionmelo
dien lasst sich als eine Gruppe konjunkter Tetrachorde 
beschreiben, die in zwei Ausflihrungen belegt ist, und 
zwar als 

GABC 
CDEF 

FGab~ 

im Plagios Protos und vereinzelt im Protos und als 

DEFJG 
Gabe 

cdef 

in1 _Ftes~ des Protos s0v1ie irn ]J,eute!_~os, ·-Tetarlos n11i:l 1~·1a

gios Deuteroso 6 

Damit sol! nicht verschv,iegen werden, dass wir beson
ders im Protos und Plagios Deuteros hauptsachlich Ini
tia]motivr:cn bcgegnen, die fur einen Quirltabstand zwi
schen den Halbtonstufen E-F und b-c zu sprechen schei
nen; in der Hinsicht ist dieser Versuch, ein tona!es System 
aufzustellen, eine einseitige Auslegungo Aber die genann
teE Belege sind entschieden in der Minderheit, und im 
folgenden Paragraphen werden wir dafur argumentieren, 
dass sie sekundar sind 0 

§ 3: Genetische Betrachtungeno 

Wenn zu der Zeit, da die Alleluiarionmelodien ent
standen, ein musikalischer Oktoechos vorgelegen hatte, 
waren alle acht Tonarten wahrscheinlich auch in diesen 
Melodien vertreten, so wie es in anderen Oktoechos
sammlungen der Fall ist Der Umstand, dass Tritos und 
Barys fehlen, kann mit anderen W orten als ein Zeugnis 
dafilr genommen werden, dass die Melodien aus einer 
pra-oktoechischen Periode stammeno 7 Es ist schwierig zu 
beurteilen, wann ein musikalischer Oktoechos begann, 
auf byzantinischem Gebiet eine wirkliche Rolle zu spie
len, aber es wird berechtigt sein anzunehmen, dass es im 
60-70 Jahrhundert, vielleicht friiher geschaho8 Diese Fest
stellung bedeutet eine sehr friihe Datierung der Alleluia
rionmelodien, eine Datierung, die ungefåhr in dieselbe 
Richtung weist wie die vorsichtigen Konklusionen, die 
wir aus den Vergleichen der byzantinischen mit den 
abendlandischen Alleluiamelodien zu ziehen wagen, so 
Kapo XXII, insbesondere § 100 

Andererseits verteilen die Melodien sich jetzt auf sechs 
Tonarten, und obwohl wir den pra-oktoechischen Ur
sprung der Alleluiarionmelodien voraussetzen, muss 
diese Verteilung auf sechs Tonarten jedenfalls in "oktoe
chischer" Zeit stattgefunden haben. Nach welchen Prin
zipien geschah diese Verteilung? Zerfielen die Melodien 
im voraus in sechs Gruppen den 6 Tonarten entsprechend 
oder mussten sie diesen angepasst werden? 

Bezeichnend fur eine byzantinische Kirchentonart ist 
bekanntlich nicht z. R eine bestimmte Skala, sondern 
eine Gruppe musikalischer Phrasen, Formeln und Mo
tive; es handelt sich im Sticherarion besonders um die 
Kadenzen, aber auch um viele andere melodische Ele
menteo Die Melodien im Sticherarion zerfallen in acht 

4 The Tona/ System. So 3 I fL 
5 Die einzige schriftliche Reaktion war bisher REINHOLD ScHLOTTERERs zuvor

kommende Besprechung in Byzantinische Zeitschrif( Bdo 55 (1962). So 102-030 

RAASTED eri:irtert meine Gesichtspunkte mehrere Male in seinem in Kiirze er

scheinenden Buch iiber Signaturen und Intonationen" 
6 So wie ich es schon in The Tona/ System, So 35, Anmerkung 40 angedeutet habeo 
7 In der Introduktion zur Faksimileausgabe von Ashbo 64 hat CARSTEN HøEG 

eine Obersicht iiber die Verteilung der Kontakionmelodien auf die acht Tonarten 

ausgearbeitet. in denen besonders der Protos, der Plagios Protos, der Tritos und 

der Barys benachteiligt sind, und indem er ausserdem auf die Alleluiarion

melodien verweist, in denen der Tritos und Barys ganz fehlen, folgert er: "Cet 

etat de choses peut suggerer l'idee que Jes melodies du recueil qui nous occupe 

appartiennent a une tradition pre-octoechique" (S 0 36) 0 

8 Siehe GUSTAV REESE, Music in the Midd/e Ages 1940, S 0 72-75. 
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verschiedene Gruppen, die sich auf cliese Weise :::i1an:k 
terisieren lassen ( oder vielleicht nur sieben, weil es in 
zahlreichen Fallen schwierig ist, die Deuteros- von den 
Plagios Deuteros-Melodien zu unterscheiden, s. Kap. V, 
besonders § 3 und 6) • wenn auch zvvischen diesen Grup
pen viele -Obergange festzustellen sind. 

Es ergibt sich nun die Frage, ob man von verschiede• 
nen Gruppen dieses Typs in den Alleluiarionmelodien 
sprechen karm. Blicken wir auf die in Kap. IV, § 5 be
findliche -Obersicht iiber die Zeilenkadenzen der kurzen 
Alleluiariontradition, bemerken wir, dass die seltene 
Ouranismakadenz, die Variante der Ouranismakadenz 
auf a sowie die E-F-Kadenz fur den Protos kennzeich
nend sind - die lange Ouranismakadenz auf E und die 
spezielle Ouranismakadenz auf b fiir den Deuteros - die 
spezielle Ouranismakadenz auf b ( die sich von derjenigen 
im Deuteros unterscheidet) fur den Tetartos - die lange 
Ouranismakadenz auf D fiir den Plagios Protos und die 
lange Ouranismakadenz auf G fi.ir den Plagios Tetartos, 
wahrend der Plagios Deuteros keine solchen Charakte

ristika auJvveisL 
Vorherrschend sind die intermodalen Kadenzen, d, h. 

die intermodalen Dur- und Mollkadenzen, die Halbton
formelkadenzen, die intermoda1en Ouranisrnakadenzen 
und die Stufenkadenzen, ferner die Finalkadenzen, von 
welchen zwei Formen im Protos und Plagios Protos auf
treten. Die eine dieser beiden Formen finden wir im Te
tartos und die andere im Plagios Deuteros wieder, wah
rend der Deuteros und der Plagios Tetartos ihre Formen 
im grossen ganzen gemein haben, s. Kap. XH. 

Die systematische Analyse der Formeln und Motive 
hat ebenfalls gezeigt, dass die meisten von ihnen in allen 
oder zumindest in mehreren Tonarten vorkommen. 
Kurz, es ist schwierig, in der Alleluiariontradition von 
sechs verschiedenen den sechs Tonarten entsprechenden 
Gruppen zu sprechen. Strenggenommen gibt es nur vier 
Gruppen dieser Art: eine, die einen Teil des Protos sowie 
den Plagios Protos und den Plagios Deuteros enthalt, 
eine mit dem Rest des Protos und dem Tetartos, eine mit 
dem Deuteros und eine, die den Plagios Tetartos um
fasst. Dabei sind die letzten beiden Gruppen jedoch nah 
verwandt. -Oberhaupt kann diese Einteilung nicht so 
genau werden wie im Sticherarion, da der intermodale 

Charakter sie verwischt. 
Aus guten Grunden wissen wir nicht, wie die Melodien 

klangen, als sie in die vorliegenden sechs Tonarten einge
ordnet wurden. Aber es scheint klar, dass so wenig cha
rakteristische Gruppen vorhanden waren, dass sie sich 
nur mit grasser Mifae auf ganze sechs Tonarten verteilen 
liessen. 

Einen Fingerzeig, wie die Melodien ausgesehen haben 
und nach welchen Prinzipien die Verteilung stattfand, 
gibt ein Studium des Plagios Deuteros. Wie bereits oben 
im § l erwahnt, lassen sich die Melodien in dieser Tonart 
- abgesehen von gewissen Enklaven im Umkreis von Pla
gios Deuteros-Signaturen und -Intonationen - als Trans
positionen entsprechender melodischer Elemente im Pla
gios Protos betrachten. Als Tonart ist der Plagios Deute-
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denn ausser den genanmen Enklaven haben die Melodien 
nichts mit dem Plagios Deuteros w tun, und alles spricht 
daffir, dass die Initial- und Medialsignaturen sowie die 
folgenden. vielleich: von den Signatuien hervorgernfenen 
Initialmotive an dem Zeitpunkt zu den Melodien hinzu
gefi.igt wurden, an dem man im Alleluiarion aus irgend
einem Grund den Plagios Deuteros als Tonart verlreten 
sehen wollte. 

Komplizierter sind die Verhaltnisse in den Protos
melodien. V\Tir haben schon oben in § 1 davon gespro
chen, dass die tonalen Verhaltnisse in den Melodien in 
ihrer vorliegenden Formambesten als ein Wechseln zwi
schen zwei tonalen Feidem zu erklaren sind, von welchen 
das Feld um a mit einem darunterliegenden FJ domi
nierend ist (bzw. um G mit darunterliegendem E, was 
lediglich eine Transposition des erstgenannten tonalen 
Feldes ist). Gerade weil das tonale Feld um a bzw. G so 
sehr vorherrscht, wird man gezwungen, analog den Fol
gerungen oben in Verbindung mit dem Plagios Deuteros 
2~nz1;r:eh1nen, dass das a1:dere ~onale Feld tun D oder das 
von dem Pentachord D-a, dem konventionellen Protos
schema, bestimmte tonale Feld sekundar ist und hinzu
gefi.igt wurde, um einen Protos ins Alleluiarion zu brinc, 
gen. Sonden man diese sekunda.ren Elemente ab, ent

sprechen die Protosmelodien in allem den eine Quarte 
hoher liegenden Melodien irn Tetartos. 

Betrachten wir so den Protos und Plagios Deuteros als 
sekundare Gruppen in der Alleluiariontradition, bleiben 
der Deuteros, der Tetartos, der Piagios Frotos und der 
Plagios Tetartos tibrig, gerade die vier Gruppen, die un
sere Analyse ergab, und es wird kaum moglich sein, die 
Zahl der Gruppen auf Grund des vorliegenden Materials 
weiter zu reduzieren. Mit diesen vier Gruppen war es wie 
gesagt ausserordentlich schwierig, das oktoechische 
Schema auszufi.illen. Dass gerade der Tritos und der 
Barys in der vorhandenen Fassung fehlen, ist aus dieser 
Perspektive gesehen mehr zufållig, da man in der Alle
luiariontradition eher einen Barys ais einen Plagios Deu
teros erwartet hatte; denn der Barys lehnt sich eng an den 
Plagios Protos an. Etwas anderes ist es, dass eine Barys
tonart dem Plagios Tetartos wahrscheinlich eine gewisse 
Konkurrenz machen wiirde. 9 

Bisher versuchten wir, die prima.ren Elemente der Alle
luiarionmelodien von den sekundaren zu unterscheiden, 
und wir haben uns dafiir entschieden, das Vorkommen 
dieser beiden, sich zuweilen stark widersprechenden Ele
mente ais das Produkt einer Anpassung eines pra-oktoe
chischen Melodienmaterials an den Oktoechos zu deu
ten, einer Anpassung, die deutlich nicht ganz gelungen 
ist und die die grossten Schwierigkeiten bereitet. Dieser 
Anpassung ist u. a. ein grosser Teil der vollig unerklar
baren Fehler in dieser Tradition zuzuschreiben. Von den 
Anpassungsproblemen zeugen in erster Linie die "fa!-

9 FUr die beiden Tonarten Barys und Plagios Tetartos ist in diesem tonalen 

System faktisch kein Platz, s. The Tona! System, S. 34. 

Beisp. l4i: 
A 9b: 3 
Vat. gr. 345. 
fol. 21 V 

Protos 

F1 . a 

' ~ / 
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schen" Signaturen, die nicht etwa nur begrenzte, teilweise 
Transpositionen bestatigen, sondern das vorherrschende 
tonale Empfinden in den Melodien angaben. Die "fal
schen" Signaturen sind ein eigenarii~s Merkmal dafiir, 
dass diese oktoechischen Zeichen sich gegen die oktoe
chische Theorie verwenden lassen, so wie sie z, B. die 
Papadike definierL Sogar die Theorie hat sich der be
sonderen tonalen Struktur dieser Melodien anpassen 
mi.issen. 10 Was die "falschen" Signaturen betrifft, mochte 
ich kraftig unterstreichen, dass den vorliegenden Unter
suchungen hauptsach!ich die Vat. gr. 345 zugrunde liegt, 
die sich durch ihre Zuverlassigkeit und ihren Reichtum 
an "falschen" Signaturen in der Alleluiarionsammlung 
auszeichneL kh venx;eise in diesem Zusammenhang auf 
den Kommentar zur fortlaufenden Analyse aller Melo
dien, aus dem hervorgeht, dass z. B. r. y. HI og E. ~- II, 
die Vat. gL 345 sehr nahe stehen, weit mehr "oktoe
chisch" beeinflusst sind als diese Hs. 

Die Theorie hat sich anpassen mtissen, aber anderer
seits wurden die IVfelodien auch einem gev,issen theore
tischen Drude ausgesetzt, damit sie sich in die sechs Ton
arten, besonders in den Plagios Deuteros und Protos (vgl. 
oben) einordnen liessen. -Oberhaupt ist fiir die Alleluia
rionmelodien in tonaler Hinsicht der Gegensatz charak
teristisch, der zwischen der theoretischen Anpassung (den 
"falschen" Signaturen) einerseits und dem theoretischen 
Druck andererseits (den normalen Signaturen, die bei
spielsweise im melodischen Kontext im Plagios Deuteros 
fast heimatlos geworden sind) besteht. 

Im Plagios Deuteros ist der theoretische Druck ausser
ordentlich deutlich. In zahlreichen anderen Fallen bedarf 
es erst einer eingehenderen Analyse, um ihn festzustellen. 
Ich verweise hier auf Beisp. 141, das A 9b: 3 wiedergibt; 
es ist dies eine Schlusszeile im Protos, die sich unmittelbar 
an eine mit der intermodalen Durkadenz auf G aus
gehende Zeile anschliesst, einer Kadenz, die aller Wahr
scheinlichkeit nach ein FJ unter dem G gehabt haben 
wird. Dieses tonale Empfinden wird nach A 9b: 2 plotz
lich von der Signatur 9/ = a abgebrochen, die in ihrer 
gesungenen Form aGFED-a in der Intonation selbst und 
vermutlich auch im folgenden Initialmotiv aFG ein Fq 
eingefiihrt. -Ober der Neumation in Beispiel 141 ist das 

Ergebnis der Analyse der folgenden beiden Elemente in 
A 9b: 3 angefiihrt, aus dem hervorgeht, dass F'q von 
H 2 : Fj:!:G an durch Fj:t ersetzt wird, Das F'q zwischen der 
vorhergehenden Durkadenz auf G in A 9b: 2 und dem 
Rest der Schlusszeile in A 9b: 3 erhalt mit anderen Wor
ten eine Stellung als tonale Enklave. 

lm Verhaltnis zur vorangegangenen Durkadenz auf G 
scheint 9/ = a ais eine vorwartszeigende Medialintona
i.ion zu betrachten sein, vgl. Kap. VI, § 4, aber auch dieser 
Gesichtspunkt halt einer niiheren Prufung nicht stand; 
derm die genannte Medialsignatlir introduziert ja ge
wohnlich kein Motiv wie aFG; nach ihr soli te man vie] 
eher aEF oder ahnliches erwarten. Die Medialsignatur 
ist irn melodischen Kontex.t faktisch heimatlos; ihr Vor
handensein ist ais Auswirkung eines theoretisch beding
ten Drucks anzusehen, der ein Protosempfinden, hier ein 
Fq, erzv,ringen soli, so vvie wir es auch in der Transkrip
tion vermerken mussen. Dass hier von einem theoreti
schen Druck die Rede ist, ergibt sich mit aller wunschens
werter Deutlichkeit aus den arn nachsten mit Vat. gr. 345 
verwandten Hss., r. y. HI und E. ~- II, die statt aFG ohne 
vorhergehende Medialsignatur bFG haben, d. h. einen 
offenen Tritonus, der jedoch aufgelost und ais bFJG ver
standen werden sollte, da Pj:t wie gesagt im melodischen 
Kontext vorherrscht. Wenn die Medialsignatur in Vat. 
gr. 345 ausgelassen worden ware, hatte man die Tonfoige 
aFG ohne weiteres als eine Fom1 des Initialmotivs FJG 
angesehen. 

Dasselbe Problem stellt sich ein in A 9a:4 sowie wahr
scheinlich in der etwas komplizierten Variante in 
A 11 a: 2, siehe den Kommentar zur Gesamtanalyse aller 
Melodien. 

10 Eine andere Erklarung wird auch moglich sein. Wir haben in dieser Abband
lung die Ansicht vertreten, dass die Signaturen gesungene Intonationen reprasen

tieren, s. Kap. VI. insbesondere § 3-4. Es ist denkbar, dass die Intonationen als 

musikalische Ornamente pra-oktoechisch sind, und dass die .,falseben" Signa

turen in der Form gesungener musikalischer Ornamente nicht als Folge der 

Anpassung der Theorie an nicht-oktoechische Melodien aufzufassen sind, son

dem ais Elemente, die ebenso alt wie die pra-oktoechischen Melodien selbst sind. 
Uber ahnliche Gesichtspunkte in bezug auf das Alter der Intonationen, s. 

RAASTEDs demnachst erscheinendes Buch. 
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Kapitel XXI Das Verhaltnis zur byzantinischen Musik im allgemeinen 

§ 1 : Die lange Alleluiariontradition. 

Bisher legten wir unseren Untersuchungen den sogenann
ten kurzen Psaltikonstil und insbesondere den kurzen 
Alleluiarionstil zugrunde. 0-ber den langen und den kur

zen Stil, siehe Kap. I, § 5-7, und die Darstellung der Quel
len in Kap. II, besonders § 7 i.iber die musikalische 0-ber
lieferung von A la. Im folgenden geben wir eine kurzge
fasste Beurteilung des langen Alleluiarionstils unter Be
ri.icksichtigung der Resultate, zu denen wir im vorher
gehenden kamen. Die Untersuchung wird in drei Ab
schnitte eingeteilt: (a) Kadenzen, (b) Formeln und Mo
tive, (c) die Tonalitat. Der Ausgangspunkt der Unter
suchung ist die Alleluiarionsammlung in Ashb. 64, die an 
einem Punkt von r. y. V erganzt wurde, und zvvar mit 
A 43, das in Ashb. 64 fehlt. 

(a) Kadenzen. 

Die meisten Zeilen - und alle Finalkadenzen aus der kur
zen Alleluiariontradition finden ihre deutlichen Åquiva
lente in der langen Alleluiariontradition.1 Die Bestim
mung der Åquivalente in der langen Uberliefernng ver
ursacht in einzelnen Fallen Schwierigkeiten. Im unten
stehenden Verzeichnis sind unter Plagios Deuteros zwei 
unsichere Falle angefhhrt, die sich nicht auf Grund der 

kurzen Tradition bestimmen lassen. 2 Die folgende 0-ber
sicht ist in 0-bereinstimmung mit der Reihenfolge in der 
systematischen Analyse in Kap. VH-XH zusammenge
stellt worden und kann direkt mit der Ubersicht in Kap. 
IV, § 5 verglichen werden. Wir bemerken, dass die lange 
Ouranismakadenz auf E ganz fehlt (wird meist gegen die 
lange Ouranismakadenz auf G ausgetauscht); das gilt 
auch von der in.:ermodalen Mo!lkadenz (die ven der 
Halbtonformelkadenz ersetzt wird). Die lange Alleluia
riontradition fugt dafilr eine neue Ouranismakadenz, 

1 A 8 und A 36-37 sind in der langen Tradition nicht belegt; andererseits kommen 

in ihr ein zusatzlicher Stichos in A 50 und eine zusatzliche Zeile in A 38a vor. 

Die kurze Tradition hat im Verhiiltnis zur langen Tradition eine zusatz]iche Zeile 

in A 22a. Daher die verschiedenen Gesamtzahlen der Zeilen in den beiden 
Traditionen. 
2 Diese sind A 45a: l und A 45b: 1. In folgenden anderen Fallenist die Bestim

mung der Aquivalente in der langen Tradition nur ais Versuch ~u betrachten: 

A 22b:3 (F-G-Kadenz), A 58a:2-3 (intermodale Durkadenzen); besonders im 

Plagios Deuteros sind A 44c: I und A 48a:2, die wir auf Grund von r. y. Vals 

intermodale Ouranismakadenzen auf E definierten, mit bedeutenden Schwierig
keiten verbunden. 

Protos Deuteros Tetartos Plag. Protos Plag. Deut. Plag. Tetartos Insgesamt 
Die lange Our.-Kad. auf G 10 21 31 
Die lange Our.-Kad. auf D (und a) 1 10 11 
Die intermodale Our.-Kad. 1 10 2 11 24 
Do., melismatische Form 3 6 10 
Die seltene Our.-Kad. 2 2 
Die Ketten-Our.-Kad. auf d, a und D 4 4 9 
Varianten der Our.-Kad. auf a und d 3 2 5 
Die Our.-Kad. auf b (Deuteros) 14 14 
Die Our.-Kad. auf b (Tetartos) 5 5 
Die plag. Our.-Kad. auf G 6 6 
Die intermodale Durkadenz 13 12 7 17 50 
Die Halbtonformelkadenz 2 9 8 7 26 
Die F- G-Kadenz 6 3 4 13 
Die intermodale Stufenkadenz 11 4 3 3 21 
Die a - b-Kadenz 10 10 
Unsichere 2 2 
Die Finalkadenzen 24 20 25 14 12 23 118 
Insgesamt 64 60 77 46 39 71 357 
160 

i(et;~en,-()u1·cli1istila1;.2;_d::1t~:, g:c11a11:nt, h_i:azJ. Irf_L "'/c1 t~~~;,t tJ..1S 

zur Ubersicht in Kap. IV, § 5, sch0v✓:mkt c;ie Zahl def 
Zeilenkadenzen innerhalb der einzelnen Gruppen recht 
erhebiich, ein Zeugnis eines tiefgehenderen Unterschiedes 
zwischen der kurzen und der langen Alleluiariontradi
tion. 

Die lange Ouranisrn.akadenz auf E 1ehlt wie gesagt 
ganzlich. was vielleicht damit zusammenhangt, dass die 
Kadenz tonale Schwierigkeiten bereitet (mit dem F~ liber 
dem E, s. Kap. VII, § 1, sowie unten § 4, (b) ); sie wird 
mit der langen Ouranismakadenz auf G ausgewechselt, 
die so mit der drittgrossten Belegenquote aller Zeilen
kadenzen eine bedeutende Stellung in dieser Tradition 
erhalt; die lanb0 e Ouranismakadenz auf G tritt bald in 

l 
einer Form auf, die an diejenigen in Beisp. 13 erinnert, 3 

bald in der eigentlich langen, durch ihre Verlangerung des 
Schlussabschaittes gekennzeichneten Fotm,4 vgl. die Ver
langerung der seltenen Ouranismakadenz in Ashb. 64 in 
A la: 1, s. Beisp. 1. 

Die lange Ouranismakadenz auf D wird ebenso ver
langert;5 ausserdem begegnet eine Variante auf a im Pro
tos.6 Entsprechende Verlangerungen im Verhaltnis zur 
kurzen Tradition finden wir in der intermodalen Oura
aismakadenz,7 derselben in melismatischer Form8 und 
der seltenen Ouranismakadenz, s. Beisp. l. 

Die lange Tradition fugt wie oben erwahnt eine neue 
Ouranismakadenz hinzu; ich habe sie Ketten-Ouranis
makadenz genannt, und bezeichnend flir sie ist die gir
landenahnliche, ausschmlickende Abwartsbewegung vor 
dem Kratemohyporrboon und der Schluss vor dem DG
Ausgang auf d, a und D. 9 In filnf Fallen begegnen in der 
langen Alleluiarionuberlieferung Ouranismakadenzen, 
die sich nicht den genannten Typen unterordnen lassen. 

Verlangerte Formen kommen ebenfalls vor bei der 
Ouranismakadenz auf b im Deuteros10 und Tetartos11 

sowie bei der plagiierenden Ouranismakadenz auf G im 
Plagios Tetartos12 und der intermodalen Durkadenz.13 

Die intermodale Mollkadenz ist nicht in der langen 
Alleluiariontradition belegt; es ist jedoch bemerkens
wert, dass sie in der langen Tradition hauptsachlich mit 
einer Halbtonformelkadenz von fast demselben Typ wie 
der in Beisp. 43 gezeigte ausgewechselt ist, mit Finales 
auf d (Tetartos), a (Protos), E (Plagios Deuteros) und D 

(Plagios Protos) ;14 auf die tonalen Konsequenzen werden 
wir unten wieder zuriickkommen. 

Verlangerte Formen begegnen ferner in der F-G-Ka
denz,15 der intermodalen Stufenkadenz16 und der a-b
Kadenz,17 wahrend die in der kurzen Tradition schwach 
stehende E-F-Kadenz in der langen Alleluiarionhber
lieferung ganz fehlt. 

Die Finalkadenzen sind wie die tibrigen Kadenzen im 
Verhaltnis zur kurzen Tradition stark erweitert, sind aber 
doch teilweise wiederzuerkennen, so z. B. die Finalkaden
zen vom Typ 2 im Protos sowie die Form im Plagios Pro
tos und Plagios Deuteros, s. A 1 a: 2 in Beisp. 1. Dafi.ir 
hat die Form F /H3 ganz ihre charakteristische Neuma
tion verloren, und in der Finalkadenz vom Typ lim Pro
tos und in der Finalkadenz im Tetartos18 finden wir nicht 

li 

entsprechen ungefåhr der Fonn in der kurzen Tradition. 
wiihrend die Finalkadenz im Plagios Tetartos ein wemg 
abweicht. 

Co) Formc!n imd Ji-foti,·e. 

Die Anastamaformel ist in fast derselben Gestalt und 
verbunden mit den gleichen tonalen Problemen wieder
zufinden, s. nl:iher unten unter (c). Die H 1-Formel fohlt 
ganz und ist durch zwei etwas verschiedene Formen er
setzt.19 Die Neumation der H 2-Formel ist jedoch auf dem 
Parakalesma der bereits besprochenen Halbtonformel
kadenz wiederzufinden, die in der langen Alleluiarion
tradition eine wichtige Rolle spielt, s. o. Die H 3-Formel 
hat ilberlebt, s. z. B. A 1 a: J-2 in Beisp. 1. Dasselbe gi!t 
von der H 4-Formel, aber die freieren Formen sind in der 
Mehrheit. Die H 5-Formel ist durch freiere Formen er
setzt. Die H 6-Formel entspricht in einigen Fallen einer 
charakteristischen Formel der langen Tradit.ion. 20 

Die KOU-Formel ist in einer erweiterten Form wieder
zufinden, z. B. in den Zeilen, die mit der a-b-Kadenz im 
Deuteros enden, s. Beisp. 66. Die de-, aG-, G F-, ED- und 
DC-Motive sind fast verschwunden, wenn man von ein
zelnen markanten Formen absieht. 21 Die ecd-, bGa- und 
aFG-Motive fehlen in ihren in der kurzen Tradition cha
rakteristischen Formen. Dagegen sind die dcd- und 
aGa-Motive belegt. 22 Das Synagma ist in der langen 
-Oberlieferung vorhanden, vgi. Kap. XV, Anm. 2, Anti
kenomakylisma ebenfalls. 

Von den Initialmotiven sind eine ganze Reihe in der 
langen Alleluiariontradition wiederzufinden: (D)aGa, 

3 Siehe das Aquivalent in Ashb. 64, fol. 234v, Zeile 5-8. 

' Siehe Ashb. 64, fol. 235v-236r. 
5 Siehe das Aquivalent (Ashb. 64, fol. 224r, Zeile 8-11) zu Beisp. 17. 
6 Und zwar A 2b:2, s. Ashb. 64, fol. 201r, Zeile 3-5. 
7 Vergleiche Beisp. 20 mit dem Aquivalent in Ashb. 64, fol. 214v, Zeile 3-S. 
8 Vergleiche Beisp. 23 mit Ashb. 64, fol. 220v, Zeile 2-3. 

" Siehe Ashb. 64, fol. 214v-215r (A 24b: I), bzw. fol. 202v, Zeile 4-6 (A 5a: I) 

und fol. 224r, Zeile 1-3 von unten (A4la:2). 
10 Ashb. 64, fol. 207v, Zeile 5-7 (A 14b: 1). 
11 Vergleiche Beisp. 33 mit dem Aquivalenl in Ashb. 64, fol. 214v, Zeile 6-8. 
12 Vergleiche Beisp. 35 mit dem Aquivalent in Ashb. 64, fol. 239r, Zeile 1-6 von 

unten, einer sehr markanten Fonn. 
13 Vergleiche Beisp. 36 und 37 mit dem Aquivalent in Ashb. 64, fol. 200v, Zeile 

7-9, bzw. fol. 201 v, Zeile 1-4. 
14 Siehe in Ashb. 64, fol. 217v, Zeile 5-7 (A 28b:3), bzw. fol. 201v, Zeile 8-10 

(A 3b: 1), fol. 232v, Zeile 9-11 (A 46a: 2) nnd fol. 226v. Zeile 3-5 (A 39a: 2). 
15 Siehe das Aquivalent zu Beisp. 52 in Ashb. 64, fol. 238r, Zeile 4-6 von unten. 
16 Siehe das Aquivalent zu Beisp. 62 in Ashb. 64, fol. 205v, Zeile 7-8. 
17 Siehe das Aquivalent zu Beisp. 66 in Ashb. 64, fol. 207r, Zeile 4-6 von unten. 
18 Vergleiche das Aquivalent zu Beisp. 67-68 in Ashb. 64, fol. 221 v, Zeile 3-5 von 

unten und fol. 206r, Zeile 2-4 von unten. 
10 Siehe das Aquivalent zu Beisp. 86 in Ashb. 64, fol. 235v, Zeile 4-5 und zu Beisp. 

87 in Ashb. 64, fol. 238v, Zeile 7-8. Eine Ausnahme bilde! A 14b: 2, wo wir die 

klassische Form finden, s. Ashb. 64, fol. 207v, Zeile 7-8. 

''° Siehe das Aquivalent zu Beisp. 100 in Ashb. 64, fol. 214r, Zeile 6-7 und zu 

Beisp. 101 in Ashb. 64, fol. 222r, Zeile 2-3. 
21 Wie z. B. das Aquivalent zu Beisp. 23-24, s. Ashb. 64, fol. 220v, Zeile 2-4 und 

fol. 203v, Zeile 1-3. 
22 Vergleiche in Ashb. 64 A 27b:2 (fol. 223r, die drei letzten Zeilen) mit A 3b:2 

(fol. 201 v, Zeile 3-4 von unten), vgl. Kap. XV, § 5. 
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GbcGa (Protos), DGab, D1-(J:;, GaL1 (l)eu-le~T,s)., 

ded, de/bed (Tetartos), CDEFG, D-G, CFG, CFGF 

(Plagios Protos), D-G, DGabGa (Plagios Deuteros), 
EFG (Plagios Tetartos) sowie Varianten einzelner ande
rer Motive. Es ist bezeichnend, dass (a)EF im Protos von 
einem D-a-Motiv ersetzt wird, das mit dem aus dem 
Tetartos transponierten G-d-Motiv, das einmal mit der 
"falschen" Signatur li = D verbunden wird, identisch 
ist, 23 und dass das G-e-Motiv im Plagios Tetartos von 
dem G-d-Motiv ersetzt wird. 

Der Gesamteindruck der melodischen Struktur des 
Initial- und des Medialgliedes in der langen Alleluiarion
tradition ist, dass die Centonisierung das entscheidende 
strukturelle Prinzip ist, der Stil aber beiweitem nicht so 
straff und genau wie in der kurzen Alleluiariontradition 
ist. Die lange Alleluiariontradition wirkt eher als ein 
virtuoser und kunstvoller Vortrag der Melodien der kur
zen Tradition. Der Unterschied zwischen den Centoni
sierungstechniken der langen und der kurzen Alleluia
riontradition besteht besonders darin, dass die kleinen 

verbindenden Elernente in der langen Traditi.on rein form
massig weitaus freier als in der kurzen sind. Es ist dies 
eine Auflosung des Stils, die in der kalophonischen Aus
fiihrung der Melodien gipfelt. 

(c) Die Tonalitå"t. 

Die tonalen Verhaltnisse in der langen Alleluiariontradi
tion werden am aufschlussreichsten durch eine erneute 
Behandl ung von A la: 1-2 beleuchtet, vgl. Beisp. 1 sowie 
Kap. II, § 7. Was die kurze Tradition anlangt, so haben 
wir mehrere Male auf Grund von Vat. gr. 345 festgestellt, 
dass die Zeilen A la: i-2 von einer ausgesprochenen tie
fen, von den Halbtonstufen E-F/a-bb bestimmten Tona
litat gepragt sind. Die Ausgabe der langen Tradition von 
A 1 a: 1-2 ergibt ein anderes Bild. Gehen wir von Ashb. 
64 aus, bewegt sich die Melodie von (oupa)voi an um 
eine Stufe hoher hinauf als in Vat. gr. 345 und endet in 
A 1 a: 2 wieder eine Stufe hoher auf åvayy{,J),Et. Hinzu 
kommt, dass wir auf (8n1)youvnn (A la: l) und auf 
XElp&v auwu (A la: 2) die Anastamafonnel auf E mit 
einem offenen Tritonus b-F finden, der am leichtesten 
mit einer Alteration des F i.i.berwunden wird, so dass es 
naheliegt anzunehmen, dass die Melodie in Ashb. 64 sich 
von (oupa)voi an in der hohen, von den Halbtonstufen 
Fif!:-G/b-e bestimmten Tonalitat bewegt; diese Behaup
tung scheint durch die "falsche" Signatur in Messina 129 
und E. ~- I beim Ubergang aus A la: 1 in A la:2, 
9/ = b, die einer Intonationsmelodie in der Lage 
baG FfrE-b entspricht, vgl. Beisp. 36 und 39 und Kap. X, 
§ 1, bestatigt zu werden. D.h. die seltene Ouranismaka
denz in A la: 1 in Ashb. 64 entspricht der seltenen Oura
nismakadenz in der Akathistoshymne (Beisp. 28) und im 
Osterkontakion (Beisp. 27). Dass der Tritonus b-F in 
gewissen Hss. als schwierig empfunden wurde, geht aus 
der Hs. r. y. V hervor, die mit ~ auf (8n1)yotivtm die 
Melodie in eine Tonalitat hinunterri.i.ckt, die wir als tief 

bezeichnen mussen, d. h. die Medialsignatur beim Uber
gang A 1 a : 1-2 ist das normale 9 ,l = a, und A l a: 2 

162 

tndet Gern2l.-1folge a.uf C genc1 u V/le Hi 'V (ll gL 345. le 
E. ~- vn hat eine spatere Band S(YWohl in A I a: 1-2 
(s. Kap. G, § 7) als auch an anderen Sreilen (s. ebd., Anm. 
19) wiederholt verbessert, um so den genannten Tritonus 
in den Anasiamaformeln auf E zu vermeiden. Vvir ki:in
nen also schliessen, dass die Melodien in Vat. gr. 345 und 
Ashb. 64 von (oupa)voi an im grossen und ganzen mit
einander identisch sind; sie weisen dieselben Intervall
verhaltnisse auf - nur im Verhaltriis zueinander um eine 
Stufe verschoben. 

Obwohl die lange und die kurze Alleluiariontradition 
sich stilmassig an wichtigen Punkten voneinander unter
scheiden, scheinen die tonalen Verhaltnisse grob gesehen 
die gleichen zu sein. Das ergibt sich aus der oben erwahn
ten Analyse von A la: 1-2 sowie im weiteren Sinne aus 
dem Vorhandensein der interrnodalen Kadenzen, insbe
sondere dei intennodalea Durkadenz, 24 der Halbton
formelkadenz (s. Anm. 14 oben) und der Ketten-Oura
nismakadenz - in geringeren Grade aus den "falschen" 
Signaturen, siehe jedoch oben in Verbindung mit 
A. la: 1-2 und Anmerkung 23 

Die Tatsache, dass die in tonaler Hinsicht schwierige 
lange Ouranismakadenz auf E (Kap. VII, § 1) in der lan
gen Alleluiariontradition fehlt, scheini zu zeigen, dass die 
lange Tradition im Verhaltnis zur kurzen sekundar ist. 
Ein noch deutlicheres Zeugnis dafi.ir ist, dass der altromi
sche Alleluiagesang A 15a: 2 ( eine Zeile, die in der kurzen 
Tradition mit der langen Ouranismakadenz auf E endet) 
getreu als eine Kadenz auf E uberliefert, s. Beisp. 148, 
Sektion 4 sowie Kap. XXII, § 8, wahrend A 15 a: 2 in der 
langen Tradition mit der langen Ouranisrnakadenz auf G 
ausgeht. Die Theorie, dass die kurze Tradition die alte 
und primare Tradition ist, die aller Wahrscheinlichkeit 
nach zu jedenfalls einem Teil des aitromischen Alleluia
repertoires Model! gestanden hat, wird in Kapitel XXII 
begrundet werden. 

§ 2: Die kalophonisehe Tradition. 

Die kalophonische Tradition wurde bereits in Kap. II, 
§ 6, und in Verbindung mit der Behandlung von A la: l 
aus Athen 2458 in Beisp. l, vgl. Kap. Il,§ 7, (c), bespro
chen, und wir sahen, dass die kalophonischen Alleluia
rionmelodien - abgesehen von den Tonartenangaben -
praktisch nichts mit den klassischen Alleluiarionmelo
dien gemein haben, siehe jedoch den Vergleich zwischen 
A 26a: 1 (Tetartos) und A 6a: 1 (Protos) in Beisp. 142-43, 
wo wir ein regelrechtes ded-lnitialmotiv bzw. ein weniger 
regelrechtes (D)aGa-Initialmotiv finden. 

Im Lichte der melodischen Unterschiede sind die tona-

23 Siehe Ashb. 64, fol. 205v, Zeile 2-3 (A 11 b: 1-2). 
24 Nach den intermodalen Durkadenzen auf G scheint die Fortsetzung im folgen
den in 7 aus 13 Fallen Fi!G zu sein, wahrend 3 Falle EF aufweisen und der Rest 
sich einer Bcurteilung entzieht. 

Beisp. ;42: 
A 26a: l 
Athen 2458, 
fol. 148v 
·re1artos 

Beisp. 143: 
A 6a: 1 
Athen 2458, 
fol. 148r 
Protos 

.?--_ ,... 

_n 

Jen Ålmlichkeiten um so bemerkenswerter; das gilt in 
erster Linie von dem Schwanken zwischen Tetartos und 
Protos; dies tritt deutlich zutage in Verbindung mit A 9a, 
das in Athen 2458, fol. 150v im Tetartos, aber ebd., fol. 
l 5 ~ v in1 Pro tos stebt, c bgleich die f~ el~matiGn in den bei-
den Fallen die gleiche ist. Betrachten wir A 9a in der kur
zen Tradition, stellen wir fest, dass das Stiick in liber
wicgendern Grade von der hohen Tonalitat gepragt ist 
und daher sehr wohl als eine Transposition um eine 
Quarte tiefer aus der Tetartoslage, ja fast ais eine Tetar
tosmelodie angesehen werden kann. Die Fluktuation 
zwischen Tetartos und Protos ist die Motivierung der F~, 
die in der Transkription von A 1 a: l aus Athen 2458 in 
Beisp. 1 gesetzt sind. Zur weileren Beleuchtung dieses 

;,.7 -:,-:-:' -:., """">, --,__ 

,, ,,-;"'l. 
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Phanomens wird in Beisp. 142 A 26a: 1 und in Beisp. 143 
A 6a: l aus Athen 2458 wiedergegeben; die beiden Ver-• 
sior1en sind in bezug auf die Neurnation praktisch mit
einander identisch, und wahlen wir die Intervallverhålt
i:isse im Teta:-t'Js als Ausgrngspunkt (Beisp. 142), erhal 
ten wir im Protos eine Alteration des F (Beisp. 143), ein 
Beispie!, das den Beobachtungen entspricht, die wir in 
der vorigen Analyse der klassischen Alleluiarionmelodien 
machten. Hinzu kommt, dass die Neumation in Beisp. 
142-43 derjenigen in A 9a: l, die wir wie oben angefi..i.hrt 
bak! im Tetartos, bald im Protos finden, analog ist. 

In der kurzen Alleluiarionuberlieferung entsprechen 
sich A 26a: 1 und A 6a: l nicht auf diese Weise gegen
semg. 

ded 
"Ev,i::tvi:: 

H 5 : ej Ad: c (v) Die in termodale Mollkad. auf a 
A 26a: l Kai Katrno8ou Kai ~m,iÅi::oi::~[E] 

(D)aGa 
'O 1ko<; 

aG Die Our.-Kad. auf a 
A 6a: l 6 8uSou~ EK81Kfi0E1~ lµoi 

Wir konnen also folgern, dass die kalophonischen 
lvf elodien faktisch sehr wenig mit den klassischen Alle
luiarionmelodien gemein haben, dass sie aber einige der 
tonalen Merkmale der klassischen Melodien bewahrt 
haben. 

§ 3: Die Prokeimenonsammlung. 

Im Psaltikonstil stehen die Prokeimenonmelodien den 
Alleluiarionmelodien am nachsten, so wie wir es schon 
mehrere Male im Laufe der systematischen Analyse fest
steilen konnten. Die Transkription der Prokeimenon
melodien verursacht die allergrossten Schwierigkeiten. 
Ein Prokeimenon besteht aus drei oder mehreren Stichoi, 
die alle mit DG-Ausgangen von fast demselben Typ, wie 
wir ihn in den alleluiarischen Zeilen finden, abgeschlossen 
werden. Es gibt hier keine Finalkadenzen wie in der Alle
luiarionsammlung. In einem Prokeimenon entspricht der 

11 * 

erste Stichos, z.B. in P 1 To crt6µa µoo ÅaÅfi0E1 crmpfov 
(Ps. 48: 4a) dem Responsorium und die beiden folgenden 
Stichoi (Ps. 48: 2a, 3a) dem Vers des romischen Gra
duales; im byzantinischen Prokeirnenon besteht kein 
stilistischer Unterschied zwischen dem ersten und den 
folgenden Stichoi. 

Die Schwierigkeiten der Prokeimenonmelodien be
stehen u. a. darin, dass der Ubergang zwischen den ein
zelnen Stichoi nicht so deutlich unterstrichen wird wie in 
den Alleluiarionmelodien (die Initialis im zweiten und 
dritten Stichos usw. beziehen sich nicht deutlich auf die 
Finalis im vorangegangenen Stichos), was vielleicht mit 
einer bestimmten Praxis des Vortragens zusammenhangt; 
ferner tauchen zahlreiche unerklarbare Fehler auf. Die 
folgende vergleichende Ubersicht ist daher auch nur ein 
Versuch. In den drei Teilen der Prokeimenonsammlung 
(s. Kap. J, § 6) finden wir folgende aus der Alleluiarion
sammlung bekannte Kadenzen: 
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Apostolische Prok. Hesperinos Prok. Grosse Prok. 

Die lange Our.-Kad. auf E 
Die lange Our.-Kad. auf G 4 

Die lange Our.-Kad. auf D 
Die intermodale Our.-Kad. 16 

Die seltene Our.-Kad. 
Die Our.-Kad. auf b im Tetartos 5 

Die plagiierende Our.-Kad. auf G 3 

Die intermodale Durkad. 28 
Die intermodale Mollkad. 16 

Die Halbtonformelkad. 
Die F-G-Kad. 10 

Die intermodale Stufenkad. 4 

Die a-b-Kad. im Tetartos 6 

Die a-b-Kad. im Deuteros 
Nichtklassifizierte Kadenzen 13 

Insgesamt 106 

Der -Obersicht liegt hauptsachlich die Hs. Vat. gr. 345 
zugrunde. Unter den nichtklassifizierten Kadenzen be
finden sich feste, der Alleluiariontradition fremde For
men, die zu besprechen jedoch in diesem Zusammenhang 
zu weit fi.ihren wi.i.rde. Man bemerkt jedoch die a-b
Kadenz im Tetartos der Apostolischen Prokeimena. 

Die Apostolischen Prokeimena zeigen die auffallend
ste Verwandtschaft mit der Alleluiariontradition; beach
tenswert ist der Einfluss, den die intermodale Durkadenz 
hier und in den anderen Prokeimenonsammlungen aus
iibt; daftir sind die langen Ouranismakadenzen ausser in 
den Grossen Prokeimena schwach vertreten. 

In den Prokeimenonmelodien begegnen eine Reihe der 
Formeln der Alleluiarionmelodien, am haufigsten die 
Anastama- und die KOU-Formel. Die Halbtonformeln 
sind sehr wenig belegt; das gilt auch von den in Kapa XVI 
besprochenen kleinen Formeln und Motiven (abgesehen 
von der KOU-Formel); ein Teil der Initialmotive ist 
jedoch wiederzufinden. Dafiir kommt eine Reihe freier 
behandelter Motive vor. -Oberhaupt kann man feststellen, 
dass der musikalische Stil in den Prokeimenonmelodien 
viel freier ais in den Alleluiarionmelodien ist. Aus eben 
diesem Grund lassen sich die Prokeimenonmelodien 
nicht im selben Ausmass wie diese als centonisierte Me
lodien beschreiben. 

Die_ tonal en V er haltnisse weichen dage gen nich t we
sentlich von denen in den Alleluiarionmelodien ab, inso
fern es i.iberhaupt mi:iglich ist, an diesem Punkt etwas 
Bestimmtes i.iber die Prokeimenonmelodien zu sagen -
wegen der oben genannten Schwierigkeiten beim -Ober
gang von einer Zeile in eine andere. Zwar ist im ausseren 
Sinn von einem oktoechischen Zyklus Apostolischer Pro
keimena die Rede, s. Kap. I, § 6, aber er ist moglicher
weise noch mehr eine Illusion als der alleluiarische 6-Ton
arten-Zyklus. 

In Verbindung mit der Prokeimenonsammlung wollen 
wir lediglich die drei Stichologien zur Weihnacht und 
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Epiphanie anfi.ihren. Der musikalische Stil dieser Melo
dien unterscheidet sich stark von dem Alleluiarion- und 
dem Prokeimenonstil, es begegnen aber doch in einzelnen 
Fallen die bekannten Zeilenkadenzen. 

§ 4: Die Kontakionsammlung. 

(a) Die kurze Kontakiontradition. 

In der vorigen systematischen Analyse haben wir mehr
mals Belege :ms der kurzen Kontakiontradition in unsere 
Erwagungen einbezogen; dieser Paragraph soli daher nur 
als kurze Zusammenfassung dienen. 

In den Kontakionmelodien begegnen wir all den 
eigentlichen Ouranismakadenzen, der plagiierenden Ou
ranismakadenz, der Halbtonformelkadenz, der F-G
Kadenz und der E-F-Kadenz; zu diesen fi.igt die Kon
takiontradition eine Reihe von Kadenzen, die wir schon 
in Beisp. 45-51 besprochen haben. 25 Die grosse Freiheit 
im Vergleich mit den alleluiarischen Formen sowie die 
grosse Bedeutung der melodischen Phrasen haben wir 
schon in Kap. VII beleuchtet, besonders in Verbindung 
mit Beisp. 12 und 16. Die melodischen Einheiten, aus 
denen die Kontakionmelodien sich zusammensetzen, 
scheinen meist von grosserem Umfang zu sein als in der 
alleluiarischen Tradition. Der Stil ist weitaus freier, und 
nur im Deuteros, Plagios Deuteros und seltener im Pla
gios Tetartos kann man in gewissen Zeilen von einer kon
sequenten Centonisierung sprechen, s. u. a. Kap. XVIII, 
§ 1. 

Die Anastamaformel ist vorherrschend, und die H 1-

und die H 2-Formel kommt auch vor, wahrend der Rest 
der Halbtonformeln und die in Kap. XVI erwahnten 
Formeln und Motive praktisch nicht vorkommen. Nur 
die gewohnlichsten alleluiarischen Initialmotive sind in 

25 Hinzu kommt dann die spezielle kontakarische Zeilenkadenz, z. B. auf sfjc; 

rcuplleviuc; µou in Ashb. 64, fol. 80r, Zeile 4-5. 

den l(ontak1onrne1odieIJ. \Viederzufinden, ::'1 der Kegel 
nur diejenigen Motive, die Gemeingut des Psaltikon- und 
des Sticherarionstils sind, da das erste Glied einer Kon
takionmelodie sehr selten ein introduzierendes Initial
motiv ist, sondern dagegen eine gewohnliche Formel oder 
melodische Phrase, z. B. die Phrase I + AK: (F:10 die 
Anastamaformel, die Phrasen F, G (Beisp. 12), T, R 
oder O (Beisp. 16). 

Die tona!en Verhaltnisse wurden schon in The Tonal 
System und in vorliege1.1der Arbeit behandelt. 

Wenn die Kontakionmelodien ihre melismatische 
Form erst im 8.-9. Jha annahmen - eine i.iberzeugende 
Theorie, die OLIVER STRUNK in einer Reihe bisher noch 
nicht gedruckter Thesen in Verbind}mg mit der erweiter
ten Konferenz des Schriftleitungsausschusses der M.M.B. 
im August 1958 vorlegte - ist es wohl am besten anzu
nehmen, dass sie entstanden durch die freie Benutzung 
des wahrscheinlich schon vorliegenden Alleluiarionstils, 
ergiinzt mit ganz neuen Elementen, z.B. den Phrasen G, 
H, I, K, Rund T (vgl. Beisp. 12 und 16), die im alleluia
rischefl Stil nicht belegt sind, Es handelt sich 'Nahrschein
lich um einen komplizierten Vorgang, in dem die even
tuell urspriinglich syllabischen Kontakionmelodien auch 
eine Rolle gespielt ha ben ki:innen. 26 

(b) Die lange Kontakiontradition. 

Die lange Kontakiontradition ist ein SeitenstUck zu der 
langen Alleluiariontradition. -Ober das reichhaltige Re
pertoire siehe Kap. I, § 7. 

Im Gegensatz zur langen Alleluiariontradition hat die 
lange Kontakiontradition die lange Ouranismakadenz 
auf D bewahn (vgl. Kap. VII, § l); sie ist naher im Zu
satzkontakion Nr. 5 zu studieren, dem einzigen Konta
kion des langen Stils in Ashb. 64 (vgl. Kap. II, § 4, (a)), 
z. B. in seinem Oikos auf 8r:un; Åaoi (fol. 89r, Zeile 6-9), 
wo wir der aus Kap. VII, § 1 bekannten Kadenz in stark 
melismatischer Form begegnen; hier in diesem Konta
kion wie in der langen Kontakiontradition i.iberhaupt 
fmden wir sowohl die melismatische - lange - Ausgabe 
der Kadenz als auch eine Form, die ungefåhr der bekann
ten kurzen entspricht (s. ebd., Zeile 10-13). Im erstge
nannten Fall verrat eine Nanaintonation auf G nach der 
Kadenz (Zeile 9), dass ein F# in der Kadenz gewesen sein 
muss - genau wie es in der kurzen Tradition der Fall war. 
Abgesehen von Vat. gr. 160627 ist jedoch kein Zweifel 
daran, dass man in der langen Tradition in der Kadenz 
meist F1q gesungen haben wird, in zahlreichen Fallen be
zeugt von 9 ,l = a und 9 = D vor und nach der Kadenz. 

Die langen Ouranismakadenzen auf G und D (oder G) 
(Kap. VII, § 2-3) sind in der langen Kontakiontradition 
sowohl in der gewohnlichen kurzen wie auch in der melis
matischen Form belegt. In Verbindung mit der langen 
Ouranismakadenz auf D erorterten wir in Kap. VII, § 3 
das tonale Schwanken, das fur die kurze Kontakion
tradition charakteristisch ist. (Diese gibt aber im grossen 
ganzen die Intervallverhaltnisse wieder, die in der Ka
denz dem Ouranisma auf GFED entsprechen.) 

Dasselbe Schwanken treffen wir in der langen Tradi-

tioc ?-~~ \VO die lnter'\JcJivr:;rhaf1n1sse baJd der:-i C)1jranisin~ 
auf GFED 28 , bald dem Ouranisma auf aGFE entspre
chen, von welchen Typen der letzte anscheinend das 
Ubergewicht hat. 29 Der I(onflikt scheint i.iberhaupt tiefer 
zu wurzeln ais es in der kurzen Kont2kiontradition cter 
Fall isl. 

Demselben Konflikt begegnen wir in Verbindung mit 
der in termodalen Ouranismakadenz (Kap. VIII, § l ), wo 
die For::<1en in der hohen Lage, d.h. mit der Ouranisma
formel auf gf ed und dcba, Intervallverhaltnisse zeigen, 
die denen in der kurzen Tradition entsprechen, wahrend 
die Kadenzen mit dem Ouranisma auf aGFE entschiede,1 
Fq haben. 30 Einen ahnlichen Widerstreit sehen wir bei der 
seltenen Ouranismakadenz in der langen_ Kontakion
tradition; in der tiefen Form hat sie entschieden Fq (ent
sprechend der Lage in Beisp. 27-28), wahrend in der 
hohen Form (analog der Lage in Beisp. 29) ein Schwan
ken begegnet zwischen 9} und Nenano auf d zur Bestati
gung eines bb und li = G zur Bestatigung eines b~, ein 
Konflikt, zu dem wir auch in der kurzen Kontakion" 
tradition Anlåufo fin.den, s, Kap. VIII, § 3. 

Der plagiierenden Ouranismakadenz begegnen wir 
ebenfalls in der langen Kontakioni.iberlieferung, jedoch 
in einer etwas weniger pragnanten Gestalt als in der kur
zen Tradition. Die Halbtonformelkadenz fehlt in der 
langen Kontakiontradition ganz und wird in groben Zii
gen von einer Ouranismakadenz ersetzt Die F-G-Kadenz 
tritt in ihrer bekannten kurzen und in einer melismati
schen Form auf. Die Stellung der E-F-Kadenz in der 
langen Kontakiontradition ist ausserst kompliziert und 
erfordert eine besondere Untersuchung, die ausserhalb 
des Rahrnens dieser Abhandlung liegt. 31 

Die Anastamaformel tritt in ihrer i.iblichen Form auf, 
wahrend sich die H 1-Formel vereinzelt in der langen 
Kontakiontradition findet, aber sonst wird sie durch die-

26 Eben weil die Genesis der Kontakionmelodien ansserordentlich kompliziert 
ist, wird es sicher unm0glich sein, auf Grund der in unseren Hss. vorliegenden 
Melodien einen "syllabischen Archetyp" ausfindig zu machen, so wie MARZI es 
versucht, Sa a.a.O., S. 157. 
27 In Vat. gr. 1606 finden wir in K 5 :P (fol. 8v) z.B. Zl = D nach der Kadenz 
auf Ev Tfj n:icrrEt. 

28 Z. B. in K 52: P auf siJv iiyepcnv und in K 22: P auf so rcoAheuµu, sowie auf 

ouc; iJyam1crw;, wo die Nanaintonation eine Quarte iiber der Finalis der Kadenz 

nnd /is bund \i in derselben Lage liegen wie die Finalis in Vat. gr. 1606, Messina 
129, Messina 120, E. ~- III nnd r. y. V. Vat. gr. 1606 hat beziiglich dieser Kadenz 
meist dieselbe tonale Auffassung wie die kurze Tradition. 
29 In K 17 begegnet die Kadenz in Messina 128 in der hoben Lage mit der Oura

nismaformel auf dcba, und die Vertiefnng des b geht aus der Nenanointonation 
auf d hervor, {!;9 = G entsprechend der Intonationsmelodie auf GbbaG, j;,' auf 
c entsprechend der lntonationsmelodie auf cbbaGF-c und aus der Intonation 

\~ ;: auf bab oder vielmehr auf bb abb. Es ergeben sich also lntcrvallverhalt
nisse analog der Ouranismaformel anf dcbb a. 
30 Vat. gr. 1606 nimmt in diesem Punkt wieder eine Sonderstellung ein, indem 
sie die Nanaintonation auf G nach der Kadenz dieses Typs hat und so ein deut
liches Zeugnis von den der Ouranismaformel auf aG FfrE entsprechenden lnter
vallverhaltnissen is\. Nur in einem Fall war es mir in der langen Kontakiontradi
tion miiglicha eine Nanaintonation auf G vor der intermodalen Ouranismakadenz 
auf D zu entdecken, namlich in K 11: 0 vor der Kadenz auf Kuycii in Messina 

129, Messina 120 undr. y. V. 
31 Die Schwierigkeiten stellen sich ein bei einem Studium des Åquivalents von 

Beisp. 57 in der langen Kontakiontradition. 
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selben Formen erseLZi wie iii de. iangen Pciielui,uion
tradition. Die H 2-Formel ist ganz verschwundcn. 32 

Der Stil der langen Kontakioni.iberlieferung zeigt keine 
solche Prazision, wie wir sie in der kurzen Oberlieferung 
fanden; in weit hoherem Grad als die lange Alleluiarion
tradition lasst sich die lange Kontakiontradition 2ds ein ,_ . ' 

Obergang zur kalophonischen Kontakiontradition be-
trachten. In tonaler Hinsicht fehlt der langen Kontakion
tradition die musika!ische Logik, welche die kurze Tradi
tion kennzeichnet In ihr werden die "falschen" Signa
turen von der musikalisch berechtigten Forderung micb 
Intervalliden1itat zwischen Forme In, Phrasen und Ka,
denzen erzwungen. Zwar finden wir in der langen Kon
takiontradition eine "entgegengesetzte" Tendenz, nåm
lich dann, wenn Ouranismakadenzen mit Ouranisma
formeln auf aGFE zum Ausgangspunkt fur eine Quarte 
hi:iher liegendc Kadenzen gemacht werden. Hier besfati
gen ,Jalsche" Signaturen vori einer anrleren Art als die
jenigen der kurzen Tradition die Lage dcb~a der Oura
nismaformel, s. o., aber diese entgegengesetzte Neigung 
wird nicht mit dersefoen Konsequen2 wie in oef kurzea 
Tradition durchgefi.ihrt. Die lange Kontakiontradition 
unterscheidet sich damit auch von der langen Alleluia
riontradition, die gemeinsam mit der ka!ophonischen 
Alleluiariontradition zeigt, dass die gesamte Alleluiarion
tradition ein starkes tonales gemeinschaftliches Geprage 
aufweist. 

§ 5: Das Asmatikon, 

KENNETH LEVY hat deutlich in A Hymn for Thursday in 
Holy Week (in Journal of the American Musicological 
Society, Bd. XVI, Nr. 2, (1963), S. 127ff.) insbesondere 
auf S. 150ff. und in Beisp. 12-13 bewiesen, dass die Psal
tikon- und Asmatikonmelodien in bezug auf das Material 
miteinander verwandt sind, das i.iberhaupt einen Ver
gleich ermoglicht, namlich in erster Linie die Hypakoai, 
die sowohl in der Psaltikon- als auch in Asmatikonaus
flihrung vorliegen, z. B. Hps 6 (LEVYS Beisp. 12). Es ist 
LEVYS Verdienst, auf K 27:P aufmerksam gemacht zu 
haben, das mit demselben Text auch als Hypakoe in 
Asmatikonausflihrung vorkommt (LEVYS Beisp. 13). 

LEVY interpretiert diese Verwandtschaft als Kennzeichen 
einer gemeinsamen Abhangigkeit von einer Melodie im 
Troparionstil (also im Sticherarionstil). RAASTED weist 
in Kap. VH seines bald erscheinenden Buches nach, dass 
Psaltikon- und Asmatikonausfi.ihrungen derselben Hypa
koai grob gesehen die gleichen Medialsignaturen an den 
gleichen Stellen verwenden. 

Abgesehen von einer gewissen Åhnlichkeit in der melo
dischen Grundstruktur unterscheiden die Asmatikon
melodien sich in stilistischer Hinsicht ausserordentlich 
stark von den Psaltikonmelodien. Gemein haben die bei
den musikalischen Gattungen sozusagen m1r die For
meln und Motive, die die byzantinische Musik im allge
meinen kennzeichnen: nur das GbcGa-Initialmotiv (Kap. 
XVI, § 1, (c)) finden wir wieder in den Asmatikon
melodien. 

Die Asmatikonmelodien sind centonisierte Melodien, 
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so w1e LEv·f ~s ,ehr adschlv.ssreich in seiner Behandiung 
von To[l 8Efrrvmi cro;J beschrieben hat; jedoch ist die 
Centonisienmgstechnik bedeutend freiei als die in den 
Alleluiarionmelodien verwandte, 

Meine KJ:nnrnis des Asmatikonrepertoires beruht ilb
rigens 2,uf SIMON HP_RR!s' T:arskriptionen rJer K.ainoni, 
konrnelodien, die er mir freundlichst zur Verfi.igung ge
stellt hat, und ich verweise hier ganz allgemein auf sein 
demnachst erscheinendes Buch i.iber dieses Thema. In 
tonaler Hinsicht scheinen die Asmatikonmelodien keine 
Ahnlichkeiten mit den Psaltikonmelodien aufzuweisen; 
jedoch fållt es oft auf, dass eine Asmatikonmelodie eine 
Stufe zu weit hinab oder hinauf gerat - mit den sich daraus 
ergebenden tonalen Konsequenzen mit Vorzeichen in der 
Transkription; es sei auch hier auf HARRIS' Ergebnisse 
verwiesen. 

§ 6: Der Sticherarionsti!. 

Von vornherein erscheint es unglaubwi.irdig, dass zwi
schen den Alleluiarionmelodien einerseits und den Sti
cherarion- ( und Hirmologion-)melodien andererseits von 
vielen Åhnlichkeiten die Rede sein korme, da der eine 
Stil melismatisch und der andere sy!labisch ist und weil 
es nicht moglich ist, den einen Stil als eine Melismati
sierung bzw. eine Vereinfachung des anderen zu betrach
ten. Trotzdem werden wir auf viele interessante Åhnlich
keiten stossen. 

Das gilt am wenigsten von den Kadenzen im Alleluia
rion- tind Psaltikonstil i.iberhaupt. Sie sind so fest und 
eigenti.imlich in ihrer Form, dass es nicht moglich ist, 
direkte Parallelen zu ihnen im Sticherarionstil zu fin den; 
zwar besteht eine aussere Åhnlichkeit zwischen der lan
gen Ouranismakadenz auf G (Kap. VII, § 2) und der 
Finalkadenz im Plagios Tetartos im Sticherarionstil33 

und zwischen der langen Ouranismakadenz auf E (Kap. 
VII, § l) und einer weiterleitenden Ausflihrung der Final
kadenz im Deuteros und Plagios Deuteros, 34 aber die 
Åhnlichkeit ist gerade so gross, wie man sie zwischen 
melodischen Elementen innerhalb derselben Tonart er
warten darf. 

Interessanter ist unleugbar die Parallele zwischen der 
Anastamaformel im Psaltikon- und im Sticherarionstil, 
weil die Ausfiihrungen der Formel in den beiden Stil
arten in der ausseren Form wie in der tonalen Bedeutung 
miteinander verwandt sind, siehe meine Studie Chromatic 
Alterations in the Sticherarium sowie Beisp. 8-9. 

Die H 1-Formel ist unter den Sticherarionmelodien 
nicht in der Psaltikonform belegt, sondern in mehr oder 
minder syllabischen Formen, 35 oder es begegnet die d 
bccb a G entsprechende Abwartsbewegung in der Psal-

32 Man konnte die Stelle der Akathistoshymne mit der H 2-Formel auf s\rcetv 

in der kurzen Tradition (siehe Kap. XIV, § 2) mit der entsprechenden Stelle in 

der langen Kontakiontradition z. B. in E. /3. III vergleichen, s. The Akathistos 

Hymn, S. XCI, Tafel IX (3). 

"'' S. WELLESZ in The Akathistos Hymn, S. LXXXIX, Tafel VIL 
3 '1 S, FL0R0S, a. a. 0,, s. 100. 
35 S. z. B. Pent. Tr .. Hymne Nr. 100, Zeile 6 (S. 134). 

tikonform.'rn Das fviotiv auf hccb i!l der Hl-formel 

( = H 2-Formel) ist meist mit dem Xeron-Klasma verbun
den. Zuwei!en lasst sich das Motiv zi_:i bcc reduzieren. 
Die H 2-Formel in sticherarischer Form isi nur auf den 
gebrauchiichen Halbtonstufen E-F, bac und e-f belegt.'3 7 

Im Tetartos begegnet die I--P-Formel auf den H2.!bton
stufen b-c und e-f Aber wir finden im Sticherarion weder 
die H 2- noch die H 3-Formel auf Stufen, die z. B. die Halb
tonstufe a-br bestatigen konnten. Dafiir kommt ein klei
nes Motiv vor, das an-die H 4-Forme! in der Ausfi.ihrung 
in Beisp. 87 erinnert; es ist dies -;, oder ~ in der Lage 
b-c oder a-b, in vielen Fallen sicher a-b~ gefolgt von 
einer Abwartsbewegung, s. z.B. Pent, Tr., Hymne NL 5, 
wo wir dem Motiv in Zeile l auf h-c und in Zeile 3 auf 
a-lh begegnen. Diese Stufe ist in der Bewegung EF ab~ a 
enthalten, die wir bereits eingehender in Kap. V, § 5 und 
7 untersuchten. Wir folgerten dort, dass die Vertiefung 
des b wahrscheinlich ist Die Bewegung ist der alleluia
rischen Kombination EF + H 3 : abr verbli.iffend åhnlich 
(s. Beisp. 80, vgl. Beisp. 81). 

Von den i.ibrigen Formein der Alleluianontradition 
finden wir im Sticherarionstil z. B. das Ouranisma wieder, 

aber nur mit lntervailverha1tniss,~n, die der Lage cbaG 
entsprechen. V 0;1 Iniiiatmotiven findet man z, B. aus dem 
Protos (a)EF, EFG und D-a wieder ( ohne Tetartos
charakter, vgl. Kap. XVI, § 1, (i)), aus dem Deuteros ,Jml 

Piagios Dea1eros die meisten Motive ausser z. B. Gcacd, 
aus derr: Tetartos C-d und vielleich1 Gcbcd, aus dem Pla
gios Protos etwa CDEFG und CFG, aus dem Plagios 
Tetartos G-c und moglicherweise andere Motive. 

In gewissen stark melismatischen Sticherarionmelo
dien treten die aus dem Psaltikonstil bekannten Grossen 
Zeichen auf, z. B. das Tromikon, Strepton, Pelaston, 
Psephiston usw. Vieie dieser Melodien sind fast ebenso 
melismatisch wie die Psa!tikonmelodien, iL z. R die 
Eothina und Staurotheotokia Kaiser Leos. 38 

"" S. z. B. Pen/. Tr., Hymne Nr. 32, Zeile 7 (S. 38). 

" E-F in Pen/. Tr., Hymne 31, Zeile 10; b-c ebd., in Hymne 40, Zeile 8 (S. 48), 

und e,f ebd., in Hymne 68, Zeile 2 (S. 93); man wird annehmen miissen, dass die 

letztgenannte Stelle eine Quinte liber der im Beispiel angefohrten Lage liegt 

(liber TILLYARDs Trnnskription des Tetartos, s. u.a. Kap. V, § 7). 

:is Siehe Octocc/1. II, S. 61 ff. Ozv✓• S. 16.J ff. Als Beispiel des Psaltikonstils in 

einem Sticheron machte OLIVE!;, STRUNK mich aufTh. Gr. 181 ( = M.M.B., Bd. I), 

fol. 91 v, Zeile 5-6 von unten, aufmerksam. 
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Kapitel XXJI Die Beziehung z11rr1 abendlandjschen liesang 

§ l : Das gregorianische Problem. 

Der Meinungsaustausch ilber die Entstehung des grego
rianischen Gesangs hat sich in den letzten Jahren auf eine 
Untersuchung des Verhaltnisses zwischen gregoriani
schem und altromischem Gesang konzentreiert. Eine 
Ubersicht i.iber diese Diskussion zeigen u. a. APEL,1 

der Bericht liber die De batte um diese Frage be.im 7. 
internationalen musikwissenschaftlichen Kongress in 
Koln 1958,2 JAMMERS3 und VAN DuK,4 wo die notigen 
Literaturhinweise zu finden sind. Indem ich auf diese 
ver,veise, gebe ich l111 folgenden cine zasammenfctssende 
Darstellung der Geschichte der bisherigen F orschung. 

Noch vor kurzem betrachtete man den sogenannten 
altromischen oder stadtromischen Gesang, so wie er im 
Graduale von St. Cecilia in Trastevere ( Phillipps 16069), 
Vat. lat. 5319, Vat. Bas. F. 22, British Museum Mus. Add. 
29988 und Vat. Bas. F. 79 ilberliefert ist, als eine degene
rierte Ausgabe des gregorianischen Gesangs des 10.-1 l. 
Jh.s. Im grossen und ganzen ist das gregorianische und 
das aitromische Repertoire dasselbe; nur die Melodien 
weichen ein wenig voneinander ab. 

Zwei Dinge fallen jedoch sofort auf: (1) Die oben
genannten altromischen Hss. sind die altesten in Rom 
abgefassten Musik-Hss., die wir iiberhaupt kennen. 
(2) Die liturgische Reihenfolge der altromischen Hss. ist 
nah verwandt mit der a.ltesten liturgischen Tradition, die 
aus J.-B. HESBERTS Ausgabe der altesten Textantiphona
lien, dem Antiphonale missarum sextuplex, Paris 1935, 

bekannt sind. 
Wahrend man friiher die Auffassung vertrat, die Ent

stehung des gregorianischen Gesangs sei mehr oder weni
ger der Initiative Gregors des Grossen zuzuschreiben, 
stellte u. a. BRUNO STABLEIN die Theorie auf, dass der 
gregorianische Gesang ais "ein Produkt des romischen 
Ingeniums" seine Form erst in den Jahren 653-80 fand, 
u. a. wahrend des Pontifikats Vitalians 657-72. Die Ge
sangform wurde beispielsweise massgebend filr das Fran
kenreich und England und ist also eigentlich nach-grego
rianisch. In Rom hielt man laut STABLEIN jedoch ganz bis 
ins 13. Jahrhundert an der alten Form fest, die STABLEIN 
mit dem altromischen Gesang identifiziert. 

Auf Grund der Tatsache, dass die altesten Quellen des 
gregorianischen Gesangs frankischen U rsprunges sind, 
setzte HELMUT HucKE sich fi.ir die Theorie ein, dass der 
gregorianische Gesang eine bewusste Umgestaltung des 
altri:imischen Gesangs mit Metz als Mittelpunkt sei. 
HANDSCHIN und APEL kommen zu ungefåhr demselben 
Ergebnis wie HucKE. 
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MlCHEL HUGL0 wies nach, dass eine Reihe von indirek
ten Zeugnissen auf ein.e grosse Ausbreitung der Hss. mit 
dem altri::imischen Repertoire u. a. im Frankenreich deu
tet. Dies unterbaule sowohl HucKE, als er den Nachweis 
zu fuhren versuchte, dass der gregorianische Gesang eine 
auf frankischem Boden stattgefundene Umgestaltung des 
altri:imischen Gesangs ist, als auch LJPPHARDT, der den 
entgegengesetzten Schluss zog, dass also der gregoriani
sche Gesang im Frankenreich seine reine Form bewahrte, 
wahrend er in Rom zur sogenannten altromischen Form 
e1:tartete. 

Nuancierter waren SMITS V AN WAESBERGHES Theorien. 
Er verfocht die Ansicht, dass beide Gesangformen in 
Rom entstanden seien. Die Monche der Basilikaklosrer 
in Rom hatten die Entwicklung des gregorianischen Ge
sangs iJn Laufe des 7. und 8. Jahrhunderts vorangetrie
ben - im W ettbewerb mit der papstlichen sakufaren Geist
lichkeit, die an der altromischen Form fosthielten. Die 
Reform der Basilikamonche sei spater ausserhalb Roms 
normativ geworden. 

In einer vergleichenden Analyse der beiden Melodien
sammlungen haben meiner Ansicht nach insbesondere 
STABLEIN, HucKE und 'N AESBERGHE i.iberzeugende Argu
mente dafiir vorgelegt, dass der gregorianische Gesang 
sich aus dem altromischen entwickelt habe und dass eine 
entgegengesetzte Entwicklung von einem musikalischen 
Gesichtspunkt aus undenkbar sein muss. Im Verhaltnis 
zur altromischen Form wirkt die gregorianische kurz, 
konzentriert und plastisch. Die Struktur ist klar und 
ilbersichtlich und das Verhaltnis zwischen Text und Me
lodie ausgeglichen. 

Nach seiner Darlegung der Geschichte der bisherigen 
Forschung in seinem Buch Musik in Byzanz, im papst
lichen Rom und im Frankenreich (Heidelberg 1962) stellt 
JAMMERS fest: ,,Man ... hat kaum versucht, den Choral 
als einen Gegenstand der geschichtlichen Entwicklung zu 
betrachten". 5 Dies gibt J. Anlass zu Erwagungen bezi.ig
lich des Verhaltnisses zwischen Tradition und Entwick
lung, und indem er der Ansicht beipflichtet, dass die alt
romische Form alter sei als die gregorianische, fragt er 

1 APEL. a.a.O., S. 77ff., und SNOW, ebd., S. 484ff. 

z In Die Tradition des "AltrOmischen" und des Greiorianischen Chorals im Bericlu 

iiber den siebenten intenwtionalen musiloFissenschajthchen Kongres,',; KO!n 1958 

(Biirenreiter 1959). S. 358 ff. 
s JAMMERS. a. d. 0., S. 109 ff. 

1 Sacris Erudiri Xll (1961), S. 411 ff. 

' JAMMERS. a. a. 0" S. 117. 

,.Es bedarf also eines gewaitigen F els,::n:,, der cliesen 
Strom zu spalten in def Lage war, einer machlvollen oder 
lang andauernden Ursache''. 6 Einen sokhen Bruch der 
Tradition konnten die Monche der Basilikakloster nicht 
verursacht haben (gegen W AESBERGHE), auch nicht "das 
romische ingenium'·' (gegen STABLEiN), geschweige denn 
die ki.irzlich erst christianisierten Monche in Metz (gegen 
Hucrrn). 

Die gesuchte Ursache der gewaltigen Ånderung findet 
J. in der Einfiihrung des aus Byzanz kommenden Ison
gesangs in dem kirchlichen Gesang Roms irn. 7.-8. Jh. Das 
P<1.psttum befand sicb zu dieser Zeit unter starkem byzan
tinischem Einfluss, u,1d der Papst 1bestand auf seinem 
Recht als Gleichgestellter des ostromischen Kaisers im 
Westen, und dieses liess sich nicht kraftiger unterstrei
chen, als dadurch, dass der Pa_pst sich das kaiserliche 
Zeremoniell zu eigen machte, also auch den musikali
schen Prunk, den der Isongesang ihm gewahren konnte. 
Diese Theorie baut u. a. auf die ausserordentlich ki.ihne 
Annahme, dass die recht spat auftretende Bezeichrnmg 
des mittelalterlichen Organums, Diaphonia basilica, als 
,, 'herrscher!iches Auseinandergehen' der Stimmen .... 
n1ch1 nur ein griechischer Terminus, sondem auch ein 
Terminus, der auf den einzigen Basileus des vorkarolin
gischen christlichen Mittelalters verweist, auf den byzan
tinischen Kaiser" 7 ausgelegt werden solL Obwohl das 
Vorkommen des Isongesangs im byzantinischen Kirchen
gesang sich kaum eher nachweisen lasst als etwa 1000 
Jahre nach seinem behaupteten Einfluss auf den Kirchen
gesang in Rom, sagt J.: ,,Trotz dieser Ungewissheiten 
aber liegt die Beziehung zu Byzanz zu nahe, als dass man 
sie grundlos anzweifeln dilrfte". 8 

Der neue Vortragsbrauch ergab ein bisher unbekann
tes tonales Empfinden, das wesentliche Ånderungen des 
bisherigen Me!odienmaterials zur Folge haben musste, 
und J. versucht nachzuweisen, dass die Unterschiede 
zwischen altri::imischem und gregorianischem Gesang mit 
ft.nderungen zusammenhangen, die durch die musikali
schen Forderungen des Isongesangs bedingt sind. Die 
Melodien in der gregorianischen Version richten sich in 
hoherem Grade nach einem Grundton; es entsteht ein 
"Ri.chtungshoren"; an Stellen, wo die altri::imische Form 
cinen Anfang auf dem Grund ton meidet, beginnt die gre
gorianische Form oft auf diesem und ist also in Uberein
stimmung mit dem behaupteten Isonton. Die Stufe eben 
i.iber dem Grundton, immer noch der behauptete Ison
ton, wird von der gregorianischen Form, die sich dadurch 
auszeichnet, dass sie bei Aufwartsbewegungen schnell 
eine hohere Lage erreicht, meist umgangen, usw., alles 
Erscheinungen, die mit dem Isongesang im Einklang 
stehen. 

Diese zeremonielle Vortragspraxis wird vom Papst 
i.ibernommen und von Rom aus geschieht ihre Verbrei
tung auf das Frankenreich - ais eine Unterstreichung der 
Gegenwart der drei Weltmachte: der Basileus in Kon
stantinopel, der Papst in Rom und der Rex francorum. 9 

Obgleich man J.s "byzantinische Theorie" stark an-

Organum ais Hintergrnnd der "Urngestali.ung'" des ah
romischen Gesangs in de,1 gregorianischen Gesang die 
allergrosste Aufrnerksamkeit - wie dieses primitive Orga
num auch immer erlsi.anden sein rnag. 10 

An die Seite von JAMMERS' Darlegung tritt S. J. P. VAN 

DUKS Artikel The Urban and Papai Rites in the 7th and 
the 8th Century Rome (Sacris Erudiri XII (1961), S. 411 ff.) 
als le1zter 1.md nicht unbedeutendster Beitrag in der Dis
kussion, da er von einem Forscher kommt, der eine emi
nente Kenntnis der liturgischen Verhaltnisse in Rombe
sitzt. Typisch ist daher auch sein Haupteinwand gegen 
die bisherige Forschung: Sie sei in vie! zu hohem Grad 
von musikalischen statt ·,;on liturgiegeschichtlichen Tat
sachen ausgegangen. Laut V AN Dmc ist HuCKE uns eine 
Erklarung schuldig geblieben, wie der frankische Gesang 
aus Metz in Rom als papstlicher Gesang Fuss fassen 
konnte. Gegen WAESBERGHE wendet er ein, dass man erst 
im 13. Jh. Zeugnisse des -Oberganges der ri:imischen 
Kloster und Kirchen zum gregorianischen Gesang findet. 
Seine eigene Theorie ist in aller Kiirze die, dass man in 
Rom bis etwa 650 nur den altromischen Gesang ver
wandte; von diesem Zeitpunkt an entwickelte sich der 
spezielle Gesang des Papsthofes, d. h. der gregorianiscbe 
Gesang, der sich im Laufe des 8. Jahrhunderts auch im 
Frankenreich ausbreitete. 

Im einzelnen verlauft V AN DuKs Beweisfiihrung wie 
folgt: Im 7. und 8. Jh. hatte man in Rom zwei Riten, 
einen urhanen und einen papstlichen. Sie bestanden 
nebeneinander, und es geschah sogar eine gewisse Ver
mischung. Der Grund dafi.ir, dass man so viele Zeugnisse 
vom Einfluss des urbanen Ritus ausserhalb Roms hat, 
hangt damit zusammen, dass der urbane Ritus die alte, 
schon seit langem etablierte Form darstellt, wahrend die 
papstliche erst zu einem spateren Zeitpunkt hinzukam. 
Pippin und Karl der Grosse wollten die papstliche Litur
gie nachahrnen, aber die papstlichen Sanger waren nicht 
dazu geneigt, andere zu unterrichten und so ihre privile
gierte Stellung, die sie kraft ihres besonderen Ritus inne
hatten, aufzugeben. Deshalb sabotierten sie mit aller 
Gewalt die Uberfilhrung des papstlichen Ritus ins Fran
kenreich und versuchten, die Franken auf verschiedene 
Weise zu verwirren. Erst im Laufe des 8. Jh.s, als Gre
gor II den papstlichen Ritus kodifiziert hatte, wurde er 
auch im Frankenreich ernstlich normativ. Und dass keine 
friihen Hss. mit gregorianischem Gesang i.iberliefert sind, 
ist darauf zurilckzufi.ihren, dass die papstlichen Sanger 
die Zahl der Hss. absichtlich auf ein Minimum be-

6 JAMMERS, a.a.O" S. 124. 
7 JAMMERS. a.a.O., S. 189. 
8 JAMMERS, a.a.O., S. 189. 

' JAMMERS. a.a.O" S. 199. 
10 Wenn man liberhaupt von einern Isongesang in byzantinischer Musik aus dem 

7.-8. Jh. reden sollte, miisste man faktisch die byzantinischen Melodien und die 

musikalischen M0glichkeiten fUr einen solchen Isongesang untersuchen. Der 

einzige diesbezllgliche Versuch wurde meines Wissens von CARSTEN HOEG in 

seinem Buch [Vfusik og digtning ; b.-,,:zantinsk kristendom, Kopenhagen 1955, 

S. 103-4. 107-12 unternommen. 
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schrankten; von d~esen I-Iss. Inuss Yvohl angenornrnen 

werden, dass sie zerschlissen worden sind. 
Im grossen und ganzen gelangt V AN DuK auf liturgie

geschichtlicher Grundlage zum selben Ergebnis wie 
JAMMERS es hauptsachlich ouf Grund einer musikalischen 

Argumentation tut. 

§ 2: Die Al!eluiaverse in Vat. lat. 5319. 

Wir erwahnten schon in Kap. III, § 5 die altromische 
Alleluiatradition. Von den Alleluiaversen in Vat. lat. 
5319 gehoren 49 der Messe an, wahrend 18 in Verbindung 
mit den fur die altromische Tradition bezeichnenden 
Vespergottesdiensten der Osteroktave, einschliesslich der 
Dominica in _aibis,-vorgetragen werden. Aus Hinweisen 
an anderen Stellen von Vat. lat. 5319 geht hervor, 
dass 6 dieser letzten J 8 auch ais Alleluiaverse der Messe 
dienen konnen. 

Fur die gegenwartige Untersuchung :,ind in erster 
Linie die griechischen Alleluiaverse der Hs. Vat. lat. 5319 
von Interesse. Der griechische Text ist auf eine oft sehr 
unbeholfene Weise in lateinische Schrift ubertragen. 
Diese griechischen Alleluiaverse haben - jedenfalls in 
bezug auf den Text - Åquivalente im byzantinischen Alle
luiarionzyklus. In der folgenden Ubersicht werden ins
gesamt 6 Alleluiaverse dieses Typs mit zwei Angaben ver
sehen, einer betreffend ihrer byzantinischen Åquivalente 
und einer in Klammern, die dariiber Aufschluss gibt, wo 
sie im altri::imischen Repertoire vorkorrimen. 

(1) 0 kirios evasilepsen = A 39 (in der Vesper am Oster
tag und in der Messe am Montag der Osteroktave) 

(2) 0 pimenon = A 52a + ein in der byzantinischen Tra
dition unbekannter Vers: Ps. 79: 9 (in der Vesper am 
Montag der Osteroktave). 

(3) Prosechete laos mu = A 21 (in der Vesper am Diens
tag der Osteroktave). 

(4) Yurani diigunte = A 1 (in der Vesper am Samstag der 
Osteroktave). 

(5) Devte galliasometha = A 27a oder A 50a (in der 
Vesper Dominica in albis). 

(6) Oty theos megas = A 27b (in der Vesper Dominica 
in albis sowie in der Messe am l. Sonntag nach der 
Osteroktave). 

Hierzu kommt ein griechischer Alleluiavers, der zwar in 
der Osteroktave, aber nur in der Messe auftritt: 

(7) Epy si kyrie = A 15a (in der Messe am Freitag der 
Osteroktave und am 2. Sonntag nach der Oster
oktave). 

Es ist von grosster Bedeutung fur die Schiitzung des 
Alters der byzantinischen Alleluiarionsammlung, dass 
man festzustellen versucht, ob die griechischen Alleluia
verse in Vat. lat. 5319 byzantinische Vorlagen haben. 
Aber ehe wir uns auf einer rein musikalischen Grundlage 
einer Untersuchung der Beziehung zwischen den griechi
schen Alleluiaversen der altromischen Tradition und 
ihren altromischen Aquivalenten zuwenden, sollte man 
sich dariiber klar werden, wann die griechischen Verse in 
die altromische Liturgie eindrangen und wie alt diese 
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Melodien, die ;n Hss. aus dern. 
eigentlich sein konnen. 

12. " ,JD .. 

§ 3: J'!Jittelbare und unmittelbare Zeugnisse. 

In seiner Einleitung zurn Ordo XXVll, der im grossen 
ganzen die lii:urgische Reihenfolge in Vat. lat. 53 l 9 wie
dergibt, schreibt MICHEL ANDJUEU: "Les pieces de chan1 
de langue grecque (n. 74, 81, 84, 93, 94) n'ont pu etre 
introduites a ces vepres que durant la periode ou fin
fluence byzantine regne puissamment dans la cite aposto
lique, c'est-a-dire <lu milieu du Vlc siede au milieu du 
VJHe, entre la reconquete et la creation de l'etat ponti
fical". Und ANDR!EU meint, dass der Ordo XXVII, der 
von der 2. Halfte des 8. Jh.s an in Frankreich auftritt, als 
Ordo rornanus noch weiter zuriickgehe. 11 

Weitaus genauer meint VAN DUK, die Vespergottes
dienste der Osteroktave, in denen die griechischen Alle
luiaverse auftreten, bestimme:1 zu konnen: "They go 

probably back to the second half of the seventh century 
when Byzantium became a point of etllture. They seem 
to symbolize the peace between pope and emperor rather 
tha.n between Rome and Byzantium" .12 Und V AN DuK 
ist von der Verbindung dieses spezie!len Ritus mit dem 
altromischen Gesang uberzeugt: "The urban character 
of the second portion of Ordo XXVII is equally striking. 
This ordinal for the solemn vespers with special Latin 
and Greek antiphons during the Easter octave is definite
ly of Roman origin and, originally, papal. Yet, of the 
chants no trace is found in the earliest Gregorian, papal 
books, although the corresponding sacramentaries (and 
the gregorianised Young Gelasian) have the collects said 
by the pontiff at the various stations. All this agrees with 
what is known about the vigils: the solemn Easter vespers 
too were exceptional occasions at which urban chant 
was sung in the presence of the pope. This is also con
firmed by the manuscript tradition of their music and 

text. Only Old-Roman melodies are known, Gregorian, 
i. e. papa! ones, are not; in all probability they never 
existed" .13 

Es bleibt jedoch die Frage, ob die altromischen Melo
dien des 7. Jh.s diesel ben sind wie diejenigen in Vat. lat. 
5319, die also aus einer um ungefåhr 500 Jahre ji.i.ngeren 
Zeit sind. Obwohl die Kraft der mi.indlichen 0-berliefe
rung gross ist, mi.issen wir damit rechnen, dass die Melo
dien sich bestenfalls ein wenig geiindert ha ben; oder man 
ki::innte das Problem auf die Spitze treiben: o bwohl die 
Texte dieselben sind, brauchen die Melodien es nicht zu 
sem. 

Diese Frage lasst sich aus guten Grunden unmoglich 
endgi.iltig beantworten. Wir konnen nur auf die indirekten 
Zeugnisse verweisen, und die besten dieser Art erhalten 
wir, wenn wir die Beschreibung des Vortragens von 
Alleluia, Dominus regnavit aus Ordo XXVII, Nr. 70-7!14 

11 Spicilegium Sacrum Lovaniensis XXIV, Ordines Romani III, S. 342-43. 
12 V AN Drnc a. a. 0., S. 450. 
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mit der Melodie, wie sie in Vat. lat. 5319, fol. 85r, wieder
gegeben wird, vergleichen, s. Beisp. 144. 

Auf Grund der Melodie in Vat. lat. 5319 stellen wir 
folgendes fest: Nach dem einleitenden Alleluia folgen die 
beiden Verse Dominus regnavit und Parata sedes; der 
letzte Vers wird von einer vom P(rimicerius), dem Vor
sånger, vorgetragenen Intonation unterbrochen; diese 
besteht aus den einleitenden Wi::irtern des Satzes, der da
nach von der Scol(a) gesungen wird. Daran schliesst sich 
der dritte Vers Elevaverunt an, der wiederum vom Primi
cerius unterbrochen wird, diesmal mit etwas mehr <;tis 
einer Intonation zum folgenden Satz; es handelt sich 
ganz einfach um eine vertonte Regiebemerkung: Eleva
verunt secunda, d. h. ,,Elevaverunt zum zweiten Male". 
Das Sti.ide schliesst mit einer fangeren Version des ersten 
Alleluias (die Verlangerung besteht in einem Einschub, 
der mit ~-1 gekennzeichnet ist), einer melodia secunda, 
so wie man sie ganz besonders aus dem arnbrosianischen 
Gesang kennt. Diese Vortragsform ist mehreren Alleluia
versen der Vespergottesdienste in der Osteroktave eigen. 
Die Beschreibung in Ordo XXVH, Nr. 70-71 lautet so: 
,,Sequitur post hunc (namlich Ps. 109: Dixit dominus) 
primus scolae cum parafonistis infantibus Alleluia. Et 
respondent parafoniste. Sequitur subdiaconus cum infan
tibus Alleluia. Dominus regnavit et reliqua. Et semper 
respondent parafoniste et adnuntient verba infantibus. 
Y(ersus) Parata sedes tua deus. Iterum v(ersus) Eleva-

verunt flumina domine. Post hos versos, salutat primus 
scolae archidiaconum et, illo annuente, incipit Alleluia 
cum melodiis cum infantibus. Qua expleta, respondent 
parafoniste primam". 

Mit anderen W orten: der Leiter der Scola stimmt das 
Alleluia zusammen mit den Paraphonisten15 und den Kna
ben an, indem ich als eine Berichtigung die Lesart 
,,infantibus et parafonistis" vorschlage; ohne "et" wer
den die Worte unverstandlich. Darauf wiederholen die 
Paraphonisten das Alleluia, wonach der Subdiakon ge
meinsam mit den Knaben Alleluia und Dominus regnavit 
. .. virtutem anstimmt. ,,Et semper respondent parafo
niste ... " kann bedeuten, dass die Paraphonisten jeden 
Vers nach dem Subdiakon und den Knaben wiederholen, 
oder vielmehr, dass die P. nach jedem Vers ein Alleluia 
singen. Die interessantesten Worte in diesem Zusammen
hang sind jedoch ,, ... et adnuntient verba infantibus" 
i.i.bersetzt: ,, ... sie teilen die W orte den Knaben mit". 
Diese Bemerkung ist recht unverstandlich, wenn man 

15 Die Paraphonisten scheinen in der frllhen rOmischen Liturgie eine Sol1<ler

stellung innegehabt zu haben. s. ANDRIEV, Sp;cilegiwn Sacrum Lovanfr:'llsis XXIII 

(1948), S. 41-42, und zusammen mit den Knaben ein besonderes Sangercorps 

gebildet zu haben. s. Ordo I, Nr. 43 (a.a.O.), wo u.a. ihre Ste11ung in Verbirrciung 

mit der papalen Liturgie - wahrscheinlich auf und neben dem Ambon dcu!lich 

an den entsprechenden Vorgang in der ambrosianischen Liturgie erinnert, s. 

Anm. 16. 
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sich nicht des Primicerius' Intonationen Ex tune a seculo 
und Elevaverunt secunda aus der Melodie in Vat. lat. 5319 
entsinnt. In Vat. lat. 5319 scheint der Primicerius also die 
Rolle iibemommen zu haben, die im Ordo XXVII den 
Paraphonisten zugedacht ist. Die Hauptsache ist jedoch, 
dass die in Ordo XXVII genannte Vortragspraxis in Vat. 
lat. 5319 im Prinzip bewahrt ist und diese 'admmtiatio 
verborum' so original und charakteristisch ist, dass wir 
die Åhnlichkeit mit Bezug auf den Vortragsbrauch als 
ein Zeugnis dafilr anzusehen wagen, dass es sich in Ordo 
XXVII und Vat. lat. 5319 im wesentlichen auch um die 
gleiche Musik handelt; d.h. dass Vat. lat. 5319 grob ge
sehen eine musikalische Tradition aus dem 8. Jh., ja, viel
leicht aus dem 7. Jh. wiedergibt. Dieser Eindmck wird 
weiter verstarkt, wenn es am Schluss des zitierten Sti.ickes 
aus Ordo XXVII heisst, dass die Knaben nach den Ver
sen "Alleluia cum melodiis" singen, also gerade eine 
M elodia secunda von dem in Vat. lat. 5319 vorhandenen 
Typ, der sich gerade durch seinen Aufbau von M elodiae 
auszeichnet, i. e. die kleinen Motive, aus denen die lange 
Jubilusendung besteht. Die Paraphonisten schliessen mit 
dem einleitenden Alleluia. Die ganze Vortragsart erinnert 
deutlich an die ambrosianische Praxis, so wie sie in den 
altesten Hss. iiberliefert ist.16 

Wir ki:innen so feststellen, dass Vat. lat. 5319 wahr
scheinlich in grossen Ziigen eine sehr alte musikalische 
Tradition wiedergibt. 17 

§ 4: Analyse der griechischen Alleluiaverse der Hs. 
Vat. lat. 5319. 

Eine nahere Analyse von All. Dominus regnavit, Beisp. 
144 zeigt, dass das einleitende Alleluia, Dominus regna
vit ... virtutem zuziiglich der abschliessenden Melodia 
secunda ganz genau dem gewi:ihnlichen Alleluiavers der 
Messe am Weihnachtstag (primo mane), Vat. lat. 5319, 
fol. 12r entspricht. 

Der musikalische Stil im letzten Teil von Beisp. 144, 
d. h. in den Versen Parata sedes und Elevaverunt sowie 
im Ex tune a seculo ejus und im Elevaverunt flumina voces 
suas der Scola ist eine besondere Stilart, die wir in zahl
reichen Alleluiaversen der Vespergottesdienste in der 
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Osteroktave wiederfinden, im folgenden daher Vesperstil 
genannt. Wir finden ihn u. a. in Yurani diigunte, dem 
Åquivalent zu A l: Ot oupavoi 8iriyoflvtm (s. Beisp. 
145). Der Stil aus den obengenannten Versen begegnet 
hier in der Melodie auf den Worten Yurani diigunte, 

doxan theu fiysin, den chiron autu und Ymera thiimera 
ereugente, rima ce nis nicti und der Stil aus dem Einschlag 
der Scola in der Melodie auf den W orten anangelis 
ostereuma und anangeli gnosin d. h. a- bzw. G-Phrasen, 
vg!. ROBERT SNow in APEL, a. a, 0., S. 498. 

Derselbe Stil wie in Yurani diigunte bestimmt zahl
reiche andere Alleluiaverse der Vespergottesdienste, und 
zwar 

Domine refugium 
0 pimenon 
In exitu israhel 

+ Paratum cor meum 
Prosechete laos mu 
Confitemini domino et invocate 

+ Letatus sum 
+ Cantate domino ... quia mirabilia 

Devte galliasometha 
Ornnes gentes plaudite 

16 Vgl. HuSMANN, Zum Grossaujbau der Ambrosianischen Alle/uia. wo aufS. 20-21 

folgendes aus Ambr. I. 152 inf., fol. 38 zitiert wird: !'Epistula], qua finita notarius 
jussu primicerii sui tollit tabulas de altari vel de ambone. Indutus camisio canit 
alleluia in pulpito bis ante versum. Et magister scolarum incipit. Et lectores 
deinde canunt alleluia et versum similiter. Post versum vero idem notarius dicit 
alleluia. Tune magister scolarum canit melodias cum pueris suis tacentibus. - Ich 
tiberspringe hier zwischen ,,versum" und ,,similiter" die Worte et alleluia, die -

wie HUSMANN erklart - eine versehentliche Wiederholung sein mtissen. 
17 Wie man sich die Vortragsweise in Vat. lat. 5319 dann denken sol!, steht auf 
einem anderen Blatt; das einleitende Alleluia konnte vom Chor und Solisten. die 
Verse vom Solisten, die Intonationen vom Solisten und die Scolazeilen vom Chor 
gesungen worden sein (s. JAMMERS, a. a. 0., S. 232 und SNOW in APEL. a. a. 0" 
S. 498), aber es ist wohl auch wahrscheinlich, dass die Vortragspraxis derjenigen 
in Ordo XXV!I nahe stand - nur, dass die Intonationen in Vat lat. 5319 von 
einem Solisten stat! von einer Sangergruppe, den Paraphonisten vorgetragen 
werden. Die Intonationen erinnern in ihrem ganzen musikalischen Wesen an die 
gesungenen Medialintonationen byzantinischer Musik, s. Kap. VI. 

von welchen die mit -i- verse~enen auch ab Aileluiaverse 
in der Messe der altri:imischen Tradition, jedoch mit einer 

anderen M elodie zu finden sind. 
Polo-ende Alleluiaverse verhalten sich wie Dominus 
.< b 

regnarir (Beisp. 144 als Ganzes ), d. h. so, dass der erste 
Vers einem Alleluiavers in der Messe entspricht (meist 
wird bei den Vespergottesdiensten nur der Beginn dieses 
Verses angefi.i_hrt, da deutlich auf die Stellen Bezug ge
nommen wird, an denen es als Messealleluia ganz ausge
schrieben wird), wahreqd der zweite Vers - in der Uber
sicht mit V(ersus) gekennzeichnet - sich im envahnten 

Vesperstil bewegt: 

Confitebor 
V. Super misericordiam 

Te decet ymnus 
V. Replebimur 

Qui confidunt 
V. Montes 

wahrend die folgenden Alleluiaverse gar nicht das Ge
prage des Vesperstils tragen: 

0 kirios evasilepsen 
Venite exsultemus 
Oty theos megas. 

Diesen drei letzten Alleluiaversen ist derselbe Stil eigen 
wie den gewohnlichen Alleluiaversen der Messe, und sie 
,verden daher auch ais Messealleluia verwendet, und 
zwar am Montag der Osteroktave (0 kirios evasilepsen), 
am Dienstag der Osteroktave und am 1. Sonntag nach 
der Oktave der Apostel (Venite exsulternus) und am 
1. Sonntag nach der Osteroktave (Oty theos megas). 

Wir konnen so die Alleluiaverse der Vespergottes
dienste in drei Gruppen teilen, in Alleluiaverse in (1) rei
nem Vesperstil, (2) einer Mischung von gewohnlichem 
Alleluiastil und Vesperstil und (3) gewi:ihnlichem Alle
lmastil. 

Der Vesperstil lasst sich kurz als eine Melodie charak
terisieren, die c ais Kernton hat. Die einzelnen Phrasen 
enden wie erwahnt entweder mit einem Melisma auf a 
(z.B. auf deus im Vers Parata sedes in Beisp. 144) oder 
einem Melisma auf G (z. B. auf voces suas im selben Vers 
in Beisp, 144). In allen Fallen wird das einleitende Alle
luia aus Dominus regnavit benutzt. Uberhaupt scheint 
der Vesperstil sehr abhangig von Dominus regnavit zu 
sein; die G-Phrasen enden praktisch mit dem Schluss der 
Jubilusmelodie des Alleluias dcbcaG acbaGaaG, und der 
Ton c ist der Kemton sowohl in Dominus regnavit als 
auch im Vesperspil. Der Stil in Dominus regnavit ist aus
gedehnter ais derjenige der Melodien im Vesperstil, aber 
es wird im grossen und ganzen dasselbe melodische Ma
teriai vcrwendet. 

Der Vesperstil ist vielleicht dem Bedarf entsprungen, 
bei diesen besonderen Vespergottesdiensten mit einer der
artigen Vortragspraxis einen speziellen Stil zu pflegen. 
Moglicherweise ist der Alleluiavers aus der Messe, Domi
nus regnavit, der Ausgangspunkt der Entwicklung dieses 
Stils. Der Vesperstil rnuss - wenn diese Annahme richtig 
ist - junger als Dominus regnavit sein, ja vielleicht sogar 

jL\nger ais elle Sarnr:Jlung der i'del,Jiaverse der Messe, dit 
in dem Fall im Jahre 650 vorgelegen haben muss, aiso 
ehe man die Vespergottesdienste in ihrer gegenwartigen 
Form in der Osteroktave einfiihrte. 

Das ff1hrt uns so einer Beurteilung von VAN DnKs 
obengenannter Datierung gerade der Vespergottesdienste 
naher, bei der er auf Grund der griechischen Alleluiaverse 
zu dem Schluss kam, dass diese Gottesdienste im Zeit-• 
raum 650-700 entstanden seien. Was die Musik anlangt, 
so stellen wir jedoch fest, dass der Stil der Melodien von 
vier der sechs griechischen Alleluiaverse genau derselbe 
ist wie derjenige, der die Melodien zahlreicher lateinischer 
Alleluiaverse pragt, vgl. oben. In den erwahnten vier 
griechischen Versen erinnert mit anderen W orten nur 
der Text ans Griechische. Ferner sehen wir, dass die bei
den i.ibriggebliebenen griechischen Alleluiaverse teils 
eimm anderen musikalischen Stil vertreten, teils vielleicht 
ursprtinglich der Gruppe von Alleluiaversen der Messe 
angehorten. Zu diesen beiden Alleluiaversen kommt 
dann Epy si kyrie, das nur in der Messe arn Freitag der 
Osteroktave sowie am 2. Sonntag nach der Osteroktave 
als Alleluiavers belegt ist. 

Vielleicht hat die frtihe romische Liturgie viele grie
chische Alleluiaverse enthalten, so dass die eben genann
ten drei nur die Reste darstellen. Bei den Alleluiaversen 
der Vespergottesdienste stellten wir fest, dass zu Paratum 
cor meum, Letatus s1Am und Cantate domino sowohl Me•
lodien im Vesperstil als auch irn gewohnlichen Alleluia
stil gehi:iren. Das Vorhandensein der Texte zu O pimenon, 
Prosechete laos mu, Yurani diigunte und Devte galliaso
metha, alle im Vesperstil, konnte ein Zeugnis sein, dass 
diese Texte urspriinglich auch gewi:ihnliche, d. h. selb
standige Melodien hatten, die jetzt verlorengegangen sind 
- Melodien, die uns gegebenenfalls i.iber eine enge Be
ziehung zur Musik der i:istlichen Kirche Aufschluss hat
ten geben ki:innen. 

Es ist jedoch vollig klar, dass z. B. die Melodie zu 
Yurani diigunte im strengen Vesperstil nichts mit der klas
sischen Melodie im byzantinischen Alleluiarionzyklus 
(A 1) zu tun hat, genauso wenig wie die anderen drei im 
Vesperstil in irgendeiner Verbindung mit den Melodien 
ihrer byzantinischen Åquivalente stehen. Das Besondere 
an den Melodien der drei griechischen Alleluiaverse, die 
nicht vom Vesperstil bestimmt sind, ist, dass sie sich in 
der altromischen Tradition entscheidend von sowohl dem 
Vesperstil als auch dem Alleluiastil unterscheiden. In 
seiner Behandlung der altri:imischen Alleluiaverse sagt 
ROBERT SNOW, Epy si kyrie und Oty theos megas ver
wende "unique material for both their jubili and their 
verses". Und iiber O kirios evasilepsen schreibt er, dass 
er den iiblichen Jubilus der D-Tonart benutze, aber er 
"entirely different music for its verse" habe. Und er 
schliesst mit der Bemerkung, die dieses Kapitel angeregt 
hat: "The possibility that these three Alleluias might be 
based on Greek models, therefore, exists". 18 

18 APEL, a. a. 0 .. S. 499. 
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Einen dera1tigen Veigleich \r✓ercie ~d1 frn folgenden 1or
zunehmen versuchen. Aber zuvor mochte ich mich wieder 
einigen allgemeinen Betrachtungen beziiglich der Genesis 
des Alleluiagesangs im Westen zuwenden. Wenn unter 
den Forschem auf breiter Grundlage Einigkeit besteht, 
dass der gregorianische Gesang sich irgendwie aus dem 
altri:imischen entwickelt hat, so gilt das natnrlich auch 
von den Alleluiaversen. Und dass die altromischen AlJe.
luiaverse rein chronologisch die Ausgangspunkte der gre
gorianischen Alleluiaverse sein konnen, zeigt sich u. a. 
darin, dass die Hs Vat. lat. 5319 trotz ihrer spaten Ab
fassung ein ausserst konservatives Alleluiarepertoire ent
halt, in dem wir mit wenigen Ausnahmen die Melodien 
zu den Texten tinden, die HESBERTs Sextuplex-Hss. ge
meinsam haben. Vergleiche zwischen den altromischen 
und den gregorianischen Alleluia-Vers-Melodien weisen 
auch diese Verwandtschaft nach, s. z. Il. STABLEINS Be-
handlung des Dies sanctificatus, 19 oder man vergleiche 

Excita in der altromischen Form20 mit der in der grego

rianischen. 
Ån gewissen Punkten versagt diese Gegeni.iberstellu11g 

jedoch. Es leuchtet beispielsweise nicht unmittelbar ein, 
dass die Melodie zu Dorninus regnavit in Beisp. 144 etwas 
mit Dominus regnavit in der spateren gregorianischen 
Tradition zu tun hat. Dasselbe gilt vom altromischen 
Quoniam deus rnagnus (Vat. lat. 5319, fol. 133v), desse? 
Text - in derselben tiefen D-Tonart - sich von dem iibh
chen gregorianischen )i,quivalent unterscheidet. In te 
domine speravi ist im altromischen Repertoire gar nicht 

belegt. 
Dass diese Alleluiaverse hier erwahnt werden, ist na

tiirlich kein Zufall; denn gerade diese drei griechischspra
chigen Aquivalente zu den byzantinischen Alleluiaversen 
sind es, die in der altromischen Tradition so stark hervor
treten. Stellen diese Alleluiaverse in Vat. lat. 5319 etwa 
eines der Glieder dar, die den byzantinischen Ritus mit 
dem ri:imischen verbanden, so dass wir hier die stufen
weise Entwicklung beobachten konnen: Byzantinisch / in 
lateinische Schrift iibertragenes Griechisch / Lateinisch? 

Eine liturgiegeschichtliche Beobachtung scheint diese 
Behauptung zu starken. 0 kirios evasilepsen ist wie schon 
erwahnt fester Alleluiavers in der Messe der altromischen 
Uberlieferung am Montag der Osteroktave. Al~e Sex

tuplex-Hss. haben zu diesem Tag das lateinische Aquiva

lent Dominus regnavit. 21 

Quoniam deus magnus, das dem 15. Sonntag nach 
Pfingsten angehort, wird in den Sextuplex-Hss. dem Mitt
woch, Donnerstag und Freitag in der Osteroktave, dem 
L und 3. Sonntag nach der Osteroktave, dem 4. und 8. 
Sonntag nach Pfingsten sowie der Gruppe De circulo anni 

zugeordnet, 22 wahrend das griechische Åquivalent Oty 
theos megas in der altromischen Tradition in dem Vesper
gottesdienst Dominica in albis sowie als Alleluiavers in 
der Messe am l. Sonntag nach der Osteroktave, also un
gefåhr gleichzeitig gesungen wird. 

In te domine wird laut der Sextuplex-Hss. am Dienstag 
der Osteroktave, am 2. Sonntag nach der Osteroktave, 
am 1. Sonntag nach Pfingsten sowie in der Gruppe De 
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ci(ctdo ann(~3 gesu:r1gen~ V./i:lhrenct rr1an Epy si kyrie in der 
altromischen Tradition ais Alleluiavers in der Messe am 
Freitag der Osteroktave und am 2. Sonntag nach der 
Osteroktave verwendet, also wieder eine schone Uber
einstimmnng. 

Die Liturg1egeschichte scheint so die Ansicht zu recht
fertigen, dass Dominus regnavit, Quoniam deus magnus 

und In te domine von ihren griechischen Åquivalenten in 
der altri:imischen Tradition abgeleitet sind - was der letz
ten Phase des -Oberganges vom byzantinischen zum romi
schen Gesang entspricht, vgl. oben. 

Bezijghch der ersten Phase mi.issen wir im voraus damit 
rechnen, dass die friihe romische Messe stark von grie
chischem Ritus beeinflusst war. Wenn Gregor der Grosse 
von Bischof Johannes von Syrakus bezichtigt wird, mit 
dem Einflihren von Alleluiaversen in der Messe ausser
halb der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten Konstan
tinood nachgeahmt zu haben, wird Johannes' Behaup
tuni jedenfalls in gewissen Beziehungen begrundet sein 
(vgl. Kap. III, § 5). -Obrigens ist bekannt, dass der Alle
h.1~avers zu Johannes' Lebzeiten ilTi gaazt:n Kirchenjahr 
ein fest etabliertes Glied in der heiligen Liturgie war (vgl. 
Kap. III, § 4). Worauf gri.indete sich aber Johannes' be
rechtigte oder unberechtigte Ansicht, Gregor habe diesen 
Brauch aus Ostrom eingefiihrt? Sagte er es etwa nur, weil 
er wusste, dass die Alleluiaverse in der byzantinischen 
Liturgie im ga11zen Kirchenjahr verwendet wli,-den? -
oder lag es daran, dass die Alleluiaverse in der romischen 
Kirche damals i.iberwiegend griechisch gesungen wurden, 
so dass eine Erweiterung dieser Praxis als "byzantinischer 
Einfluss" gewirkt haben muss? Wir wissen es nicht; aber 
das Vorhandensein von griechischen Alleluiaversen in 

der Messe in der vor-gregorianischen Tradition konnte 
in diese Richtung zeigen. Und wenn es sich nachweisen 
lasst dass die lateinischen Alleluiaverse in melodischer 
Hin;icht mit ihren byzantinischen Åquivalenten ver
wandt sind, so scheint die altri:imische Tradition den Ab
schluss einer enormen Entwicklung zu bilden, bei der die 
griechischen Alleluiaverse in die romische Liturgie ein
gegangen sind. 

§ 5: Die Vergleiche mit den byzantinischen Melodien. 

Es ist wichtig zu beachten, dass die folgenden Vergleiche 
zwischen den Alleluiarionmelodien des kurzen Psaltikon
stils und ihren lateinischen Aquivalenten auf Grund von 
Melodien angestellt wurden, die in Hss. aus dem 12. und 
13. Jh. enthalten sind, also in Hss., die 5-600 Jahre nach 
dem behaupteten 0-bergang von byzantinischem zu ri:imi
schem Alleluiagesang abgefasst wurden. Wir wissen, dass 
die gregorianischen Melodien sich zuweilen bedeutend 
von ihren von ungefåhr der gesamten Gregoriana-For-

10 In M.G.G., Bd. 1, die Art. Aile/uia, Sp. 341-44. 

"' APHL. a. a. o .. S. 497. 
21 Sextuplex, Nr. 81 

22 Sextuplex. Nr. 83, 84. 85. 88a. 90. 176. 180b und 189a. 
22 Sexrup/cx, Nr. 82, 89, 173 und 199a. 

Gesang, entferne:n, aber sogar die aki:imischer,. Mdodien 
Jiegen zuniichst in der ,Ausfi.ihrung vor, in der sie im 12. 
Jh. niedergeschrieben wurden, und rna11 'Nird mit der 
Moglichkeit einer En1wicklung innerhalb des allromi
schen Gesangs vom 7. Jh. bis zu diesem Zeitpunkt rech
nen karmen. Dasselbe gi:t natUrlich ven den byzantin:
schen Alleluiarionmelodien; obgleich diese melismati
schen Melodien ziemlich alt sein konnen ·· schon aus dem 
Grund, weil die Texte, die vermutlicb bereits sehr frtih 
ausserordentlich kurz waren, eine reiche musikalische 
V ortragsweise bedingten - ist es berechtigt anzunehmen, 
dass die Alleluiarionmelodien im 6.-7. Jh. eine einfachere 
Fonn gehabt haben als im 12.-13, J~. Wenn beim Ver
o-Jeich z. B. zwischen den byzantinischen Alleluiarion-• 
b 

melodien und ihren altromischen Entsprechungen daher 
Nichtiibereinstimmungen vorkommen, ist eine mog!iche 

Erklarung die, dass sie Melodieanderungen entspringen, 
die nach dem behaupteten -Obergang im 6.-7. Jh. entstan
den sind. 

Den folgenden Vergleichen liegt im i.ibrigen die Hypo
these zugrunde, dass die M elodie das primare Element 
der Entwicklung ist. Die byzantinische Melodie wird da
her zum Ausgangspunkt gemacht, und die tibrigen Melo
dietraditionen, die in den Vergleichen enthalten sind, 
sind so aufgestellt, dass die behauptete Abhangigkeit 
vom byzantinischen Model! so starlc wie moglich hervor
tritt. 

Diese Hypothese ist in erster Linie von Bedeutung fi.ir 
die Vergleiche zwischen den byzantinischen Melodien 
und ihren altromischen Åquivalenten einerseits und ihren 
gregorianischen und eventuel] ihren ambrosianischen 
.i\.quivalenten andererseits. 

Folgende zwei Beobachtungen begri.inden die Hypo
these: 

(l) Wenn das byzantinische Alleluiarion mit lateini
scheni Text verwandt werden sollte, konnte man nicht 
wie in anderen Fallen den griechischen Text so ins Latei
nische ubersetzen, dass Silben und Betonungen einander 
enlsprachen; denn der Text, hier der Psalter, war ja schon 
im voraus ubersetzt. 'O Kupwc; i':~acrDci.:ucn::v hat sein 
lateinisches Åquivalent in Dominus regnavit - d. h. man 
musste den lateinischen Text der vorliegenden byzantini
schen Melodie anpassen, und da die Zahl der Silben und 
Betonungen im Griechischen und Lateinischen sehr ver
schieden ist, hatte das eine radikale Umtextierung zu 
Folge, ja, im Beispiel mit 'O Kliptoc; i':~a.cri'.Åsucri:;v (s. 
Beisp. 146) kann man von mehreren Umtextierungen spre
chen, und zwar (a) einer altromischen, (b) einer gregoria
nischen und (c) einer ambrosianischen; dass diesen 
abendlandischen Formen dieselbe Melodie zugrunde 
liegt, geht meines Ermessens deutlich aus Beisp. 146 her
vor. 

(2) Dass es uberhaupt zulassig ist, die Melodie in Ver
bindung mit den gregorianischen Alleluiamelodien ais 
das prima.re Element zu bezeichnen, verdeutlichen meh
rere Beispiele verschiedener Textierungen derselben Me
lodie, s. z. B. Beisp. 146, Sektion 6, wo innerhalb der gre-

duale Rom2.num) in dcrse!ben Melodie im Wonefortitu
dinem '1erschiedene Silbenverteil ungen auftreten. Das
selbe Phanomen ist in STJ,BLEJNs Vergleich der verschie
denen Dies senctificatus-Melodien zu beobachten, ja, 
man kann im ganzen sagen, dass STABLElNS und meine 
Vergleiche nach de11seluen Prinzipien gezogen sind. 04 

§ 6: 0 kirios evasilepsrn. 

In der byzantinischen Melodie ist das Alleluia Patmos 
221 (vgl. Beisp. 3) und A 39 Vat. gr. 345 entnommen. Die 
altromische Form mit dem in lateinische Schrift i.iber
tragenen Text ist Vat. lat. 5319, im folgenden "griechi
sche" Hs. Vat. lat. 5319 genannt, entnommen; was die 
Melodie zu evasilepsen betrifft, so ist diese jedoch aus 
Vat. Bas. F 22 erganzt worden, da ich der Melodie in Vat 
lat. 5319 hier keinen Sinn abgewinnen kann, s. naher 
unten. Aus Vat. lat. 5319 stammt auch die rein lateinische 
Fomi Dominus regnavit, hier in der Form einer Transpo
sition der Melodie um eine Quinte tiefer nach Alleluia. 

Dominus regnavit decorem induit, induit dominus fortitu
dinem et precinxit virtutem in Beisp. 144 - im folgenden 
,,lateinische" Hs. Vat. lat. 5319 genannt. Der Grund, wa
rurn die Melodie in Vat. 5319 eine Quinte hober notiert 
ist, wird der sein, dass die Melodie in dieser Lage die 
Halbtonstufe e-f entsprechend a-b'r enthålt, aber da die 
erwahnte Stufe in dieser Notation bekanntlich nicht an
gegeben werden kann, liess sie sich nur dadurch aus
dri.icken, dass man die Melodie aus der angenommenen 
Originallage am eine QDinte aufwarts versetzte. Als eine 
der altesten gregorianischen Versionen wird Montpellier 
H. 159 angefi.ihrt, die berlihmte Hs. mit der gewohn
lichen Neumennotation, erganzt mit einer Buchstaben
notation, welche die Hs. zu einer der altesten sicher les
baren Hss. macht. 25 Die ambrosianische Version wird laut 
Ambr. JvI 99 sup. wiedergegeben, und zwar so wie 
HusMANN die Melodie in seiner schon zitierten Abhand
lung Zum Grossaujbau der Ambrosianischen Alleluia26 

reproduziert, hier jedoch erganzt mit Bogen zur Angabe 
der einzelnen melodischen Gruppierungen. Zuletzt wird 
die gewohnliche gregorianische Form aus dem Graduale 
Romanum wiedergegeben. 

Die Melodie ist mit Ausnahme des einleitenden Alle

luias in 10 Sektionen aufgeteilt, wobei die Sektionen 1-2 
A39a:l, 3-4 A39a:2, 5-6 A39a:3, 8 A39b:l und 
9-10 A 39b:2 entsprechen. 

" VgL Anm. 19. 
2·5 Die 1\/ielodie ist hier versetzL und zwar aus denselben Griinden wie die in 

Verbindung mit der ..lateinischen" Hs. Vat. lat. 5319 genannten. Montp. H. 159 

erschien in Pa/eographie M usicale. Bd. VIII. 
26 HUSMANN, a.a.O" S. 19. - Ich habe doch bb gesetzt, wo es aus musikalischen 

Grunden notig schien (in der Alleluiamelodie und in Sektion 7). 
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Beisp. 146, Alleiuia 
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Das Alleluia. 

Alle Alleluiamelodien haben den Anfang, die Aufwarts
bewegung CDFGa, die ungefåhr dem HusMANNschen 
Ur-Alleluia entspricht, gemeinsam, vgl. Kap. IV, § 2. 
Die Anfange gleichen sich deutlich. Der byzantinischen 
Form fehlt die Jubilusendung der abendlandischen For
men, oder aber sie hat nie eine solche besessen (vgl. Kap. 
IV, § 2). Die Verwandtschaft zwischen der "lateinischen" 
Hs. Vat. lat. 5319, Montp. und Gr. Rom. ist deutlich, 
wahrend die "griechische'' Hs. Vat. lat. 5319 sich ziem
lich von diesen entfemt. Die ambrosianische Form ist 
ganz selbstandig. 

In ihrer notierten Lage beginnt die "lateinische" Hs. 

Beisp. 146, Sektion l 

Vat. lat. 5319 auf F (s. Beisp. 144); es kann kein Zweifel 
dartiber sein, dass diese Plagios Protos-Melodie in ihrer 
angenommenen originalen Lage eine Halbtonstufe unter 
dem C gehabt hat - analog dem Bq, das wiederum F:l+ in 

der notierten Lage entspricht. 
Die Alleluiamelodien kehren in mehr oder weniger 

variierten Ausfiihrungen zuriick als Vertonungen der 
letzten Worte der abendfandischen Formen (beispiels
weise in der "griechischen" Vat. lat. 5319, Sektion 7 und 
10 (u saleuthisete)), so wie es im allgemeinen in den 
abendlandischen Formen i.iblich ist, s. Kap. IV, § 3. 
Siehe Naheres dariiber unter Sektion 7 und 10. 
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Verkiirzungen in Beisp. 146: 

Patmos 221, fol. 44v = P, Vat. gr. 345, 
fol. 30v-31 r = V345, Vat. lat. 5319 (die 
griechische Form auf fol. 85v, die "la
teinische" auf fol. 85r (transponiert)) 
= V5319 , Montp. H. 159, S. 104 (trans
poniert) = M, Ambr. M 99 sup. = A, 
Graduale Romanum = G, Vat. Bas. 
F 22, fol. 54v = F. 

,Sektion l 

Die byzantinische Melodie bewegt sich stufenweise auf
warts von C nach a und danach in einer Sequenzbewe
gung wieder hinab zum C. Es handelt sich um eine Kom" 
bination des Initialmotivs CD EFG und des KOU: C
Motivs; das genannte Initialmotiv entspricht einiger
massen der Alleluiamelodie. 

Die "griechische" Hs. Vat. lat. 5319 lehnt sich kraft 
einer Aufwartsbewegung von C nach G eng an die byzan
tinische Form an; hina,uf zum a gelangt sie nicht, und 
nach einer Abwartsbewegung zum D endet sie nach einer 
weiterfiihrenden Bewegung auf F 

Die "lateinische" Hs. Vat. lat. 5319 beginnt ais einzige 
Form auf F, lehnt sich aber dari.ibei;,,hinaus enger an die 
byzantinische Form an ais die "griechische" Hs, Vat. lat. 
'- in erster Linie durch ihren markanten Ruhepunkt auf 
D, wo die "griechische" Form weitergeht nach F - und es 
ist sehr wohl denkbar, dass die "lateinische" Form, ob
gleich sie sicher von der "griechischen" abgeleitet ist, 
mehr von der ursprtinglichen byzantinischen Form be
wahrt hat als diese. Der Anfang auf Fist sicher am besten 
so zu erklaren, dass die "lateinische" Hs. Vat. lat. 5319 

Beisp. 146, Sektion 2 

ei:c.e oe\vusste ~,-Crbersetzung~- der ,;griechischen'~ Forrn 
ist; so bewirkt der Umstand, dass dem Dominus im Ver
haltnis zu O kirios eine Silbe fehlt, dass die Melodie
bewegung der iiberschtissigen Silbe auf CD ganz einfach 
ausgelassen v1ird; auf diese V./ eise ergibt sich ein Anfang 
auf F, von welchem Ton an Dominus kirios entspricht. 

Montp. beginnt auf D und bewegt sich hinauf zum a 

mit dem kraftigen DGa, Bei der Gestaltung der Melodie 
vvurde deutlich eine gfossere -Obereinstimmung zwischcn 
Text und Melodie angestrebt. Das betonte Do- bekommt 
9 Tone und die abschliessende Silbe -nus nur einen Ton, 
also eine Urngestaltung, die genau dem entspricht, was 
uns aus den Untersuchungen HucKEs und anderer liber 
die Beziehung zwischen altromischem und gregoriani
schem Gesang bekannt ist. 

Es ist interessant, die ambrosianische M elodie mit der 
"lateinischen" Hs. Vat. lat. 5319 zu vergleichen, denn die 
ambr. Form breitet Dominus iiber die ganze Melodie, 
hier in erweiterter Form aus, 

Gr. Rom. unterscheidet sich nur wenig von Montp., 
hat aber eine sfarkere Neig1.mg, zwei Gipfe! in der Melo
die zu schaffen (DaDGD). 
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Sektion 2. 

Die byzantinische M elodie ist identisch mit der in ter
modalen Durkadenz auf F (Kap. X, § 1). 

Die "griechische" Hs. Vat. lat. 5319 ist hier mit Elemen
ten aus Vat. Bas. F. 22 erganzt, da in Vat. lat. 5319 in 
diesem Fall kein Sinn hineinzubringen ist. 27 Die Form in 
Vat. Bas. F. 22 lehnt sich eng an die byzantinische Melo
die an, wird aber doch abgebrochen, so dass sie mit dem 
charakteristischen FE, das in Montp., Ambr. und Gr. 
Rom. wiederzufinden ist, endet. 

Die ,,lateinische" Hs. Vat. lat. 5319 scheint sich wie in 
Sektion l noch enger an die byzantinische Form anzu
lehnen, hauptsachlich auf Grund der Endung auf F. 

12 

Montp. und Gr. Rom., die letzte Form etwas langer ais 
die erste, stellen im Verhaltnis zur "lateinischen" Hs. Vat. 
lat. 5319 wieder eine charakteristische Umgestaltung dar. 

Die ambrosianische Form ist verhaltnismassig lang und 
hat viele Eigenschaften gemein mit der byzantinischen 
Melodie und zeigt im iibrigen eine grosse Selbstandigkeit 
im Vergleich mit den anderen abendlandischen Formen. 

2 ' Vat. lat. 5319 hat an der betreffenden Stelle 

FED EF G G 

ke ba ky le os 
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Beisp. 146, Sektion .3 
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Sektion 3. 

Die byzantinische Form ist sehr iibersichtlich: das Initial
motiv D-G zuziiglich W:(EF)Ga, s. u.a. Kap. XIV,§ 6. 

In der "griechischen" Hs. Vat. lat. 5319 finden wir 
einen deutlichen Nachhall der byzantinischen Melodie, 
und zwar in der Form von zwei Variationen dieser Melo
die, die erste auf enevpre-, die zweite auf -pia. Die Endung 
der byzantinischen Melodie auf C wird weitergefohrt zu 
einer Endung auf D. 

In der ,,lateinischen" Hs. Vat. lat. 5319 ist die erwahnte 
Halbierung noch deutlicher; die Form gleicht der byzan
tinischen Melodie wiederum mehr als die "griechische" 
Hs. Vat. lat. 53 l 9. In beiden Fallen scheint die byzan·· 
tinische Melodie den Forderungen des abendlandischen 

Beisp. 146, Sektion 4 

V345 

-1 ,, ~ 

Alleluiastils, hier des repetitiven Stils, gemass umgestaltet 
geworden zu sein. 28 

Montp. und Gr. Rom., die ein wenig voneinander ab
weichen, mi.issen ais verki.irzte Ausgaben der Vat. lat. 
5319-Versionen bezeichnet werden; sie enden auf Fund 
vermeiden somit die Abwartsbewegung nach D oder C. 

Fi.ir die ambrosianische Form ist der Anfang bezeich
nend, der eine Ausfi.illung des einleitenden p-G der by· 
zantinischen Melodie darstellt, und ausserdem ihre nahe 
Verwandtschaft mit den Formen in Vat. lat. 5319. 

,s Siel1e APEL, a, a. 0., S, 386, 
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Sektion 4. 
In der by::antinischen Form finden wir die interrnodale 

Mollkadenz auf D, die hier aus einer melismatisierten 
Ausgabe der stufenweisen Bewegung G FED besteht. ln 
der vermutlich altesten Psaltikon-Hs. Patmos 221 (fol. 
4-.r' soll wal1rscheinlich auf ·OD (der Hs. haften an dieser 
.. • J 

Stelle des melodischen Kontextes gewisse Fehler an) die 
einfachere Bewegung GFEDFEFC stehen. 

Die "griechische" Hs. Vat. lat. 5319 spiegelt die byzan
tinische Melodie in der 7-mal wiederholten Bewegung 
FED wieder, die sich ihrerseits wieder als die im repeti
tiven Alleluiastil des Westens stattgefundene Umgestal
tun[: der byzantinischen Melodie betrachten lasst. - ~ 

Beisp. 146, Sektion 5 
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Sektion 5. 

In der byzantinischen Form finden wir in der ersten Halfte 
das Initialmotiv CDEFG (vgl. Sektion 1) gefolgt von 
S: F, wahrend die zweite Halfte aus H 3 : ab~ + S: F be
steln; die beiden S: F-Endungen machen sich mit anderen 
W orten deutlich die Wirkung des musikalischen Reimes 
zunutze. 

Die "griechische" Hs. Vat. lat. 5319 ist in bezug auf die 
erste Halfte eine ungefåhr getreue Wiedergabe der byzan
tinischen Melodie, wahrend die folgenden Abweichungen 
auf kyrios ziemlich erheblich sind; es fållt jedoch auf, 
dass ,.to und -os, entsprechend dem S: F-Reim in der by
zantinischen Melodie, beide FG aufweisen. 

Die "lateinische" Hs. Vat. lat. 5319 beginnt auf F -

In der ,,!ateinischerz'"' 1--f~~'. Vat, fat, 53 !9 ist es nocf"1 deut

licher; die Form scheint der byzantinischen Ivielodie auc1° 
hier ahnlicher zu sein, 1;veil sie die dreimal wiederholte 
Bewegung GFED enthalt. 

ln li1.onrp. und Gr. Rci1l. critt rn oer Einleitung eine 

Umspieiung des Anfangs der Alleluiamelodie auf, aber 
abgesehea davon wird die Abwartsbewegung der byzan
tinischen Melodie wiedergegeben. Beide Versioaen sind 
stark von der schon erwåhnten gregorianischen Umge
staltung gekennzeichnet. 

Die ambrosianische Form lasst ebenfalls die byzantlnj
sche Melodie deutlich erkennen, 

I 
l{u-----e•-""--"' 

.. ,:::.3 

, ,,-- .--- ii' ii' ~ 

~ ! ;;;;.........,,.... 

eventuel! aus denselben Griinden, die in Verbindung mit 
dem Anfang von Sektion l angegeben wurden. Man 
kann die Version vielleicht als der byzantinischen Melo
die naherstehend ais die "griechische" Hs. Vat. lat. be
zeichnen. 

Montp. und Gr. Rom. scheinen der byzantinischen Me
lodie eigenartigerweise am nachsten zu kommen auf dem 
induit, in erster Linie auf Grund der hervorgehobenen 
Endung auf F. Auf dominus sind die A.hnlichkeiten mit 
der "lateinischen" Hs. Vat. lat. 5319 augenfålliger. 

Die ambrosianische Form ist ziemhch selbstandig, hat 
jedoch viele gemeinsame Merkmale mit der "griechi

schen" Hs. Vat. lat. 5319. 
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Beisp. 146, Sektion 6 
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Sektion 6. 

Die byzantinische Form wird von der Finalkadenz 
F /H 3 : abb + F5 : C dargestellt; F /H3 ist ii blich in den 
Finalkadenzen im Protos und Tetartos, aber einzigartig 
im Plagios Protos, wo meist A m: D + F5: C auftritt, s. 

Sektion l O und ferner Kap. XII, § 4. 
Die "griechische" Hs. Vat. lat. 5319 weist viele Be

rlihrungspunkte mit der byzantinischen Melodie auf, be
sonders in bezug auf den Ausgang auf C; das gilt even
tuell auch von dem Anfang auf a, indem man F /H3 : ab~ 
der byzantinischen Melodie ais eine ausschmlickende Be
wegung mit a als Kernton betrachten kann. Es besteht 
eine beachtenswerte Åhnlichkeit zwischen den Melodien 
auf dinamin und itis (Sektion 10), beide Åquivalente zu 
den letzten Zeilen der beiden byzantinischen Stichoi, 
A 39a und A 39b. Wahrend die byzantinische Melodie 
mit der "griechischen" Hs. Vat. lat. 5319 in Sektion 10 

Beisp. 146, Sektion 7 

vs3rn ~ ;-;-,i ; ; " 
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tibereinstimmt, lasst diese Ubereinstimmung in Sektion 
6 sehr zu wilnschen ilbrig; wenn man sich aber vorstellt, 
dass die byzantinische Melodie in Sektion 6 ursprlinglich 
die Form Am:D + F 5 :C, die libliche Form (vgl. oben), 
besessen hat, wiirde die Obereinstimmung auf dinmnin 
gri:isser werden. 

Die "lateinische" Hs. Vat. lat. 5319 steht der byzanti
nischen Melodie ni.i.her, u. a. kraft des einleitenden Motivs 
GabbaG. 

Montp. und Gr. Rom. stehen der byzantinischen Melo
die ebenfalls auffallend nahe. Man bemerke die schon 
besprochene verschiedene Textierung vonfortitudinem. 

Die ambrosianische Form ist ziemlich selbstandig, zeigt 
jedoch viele Ahnlichkeiten mit der "griechischen" Hs. 
Vat. lat. 5319. Es ist interessant, die Textierung mit den 
anderen abendlandischen do. zusammenzuhalten. 
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Sekti(m l. 
Dieser Teil entspricht der verlorengegangenen Schluss
zeile der byzantinischen Quellen mit den W orten Kai 
n,;picsroaaw, vgl. Kap. IV, § 3. 

Die "griechische" Hs. Vat. lat. 5319 stellt eine Um
textierung der einleitenden Alleluiamelodie dar - jedoch 
mit der Einschrankung, dass die beiden vorletzten Me
lismen der Alleluiamelodie (FGaGaGG und CDFDEFD) 

umgangen werden. 
Die "lateinische" Hs .. Vat. lat. 5319 reprasentiert eine 

weniger konsequente Umtextierung der einleitenden Alle
luiamclodie; das einzige genaue Zitat aus dem Alleluia 
ist m den letzten beiden Melismen zu finden. Im Verhalt
nis zur Melodie der "griechischen" Ms. Vat. lat. 5319 auf 
ke ne prezo- wirkt et precinxit se vir0 wie eine Verdoppe
lung. Die Ubereinstimmung zwischen -sa(ton) und 
--tu(tem) ist bemerkenswert. 

Montp. und Gr. Rom., die praktisch miteinander iden
tisch sind, stellen variierte Ausgaben der Alleluiamelodie 

dar. 

Beisp. 146, Sektion 8 

ys45 r-

Das gilt auch von der ombrosianischen Form_ Eine Aus-
einandersetzung mit den drei verschiedenen abendlåndi
schen Textierungen gibt interessante AufschW.sse. Der 
ambrosianische AUeluiavers endet mit einer prachtigen 
melodia secunda. 29 

Die Frage ist nun, ob die Versionen in Vat. lat. 5319 
mehr oder weniger den Ch,irakter der verlorengegange
nen byzantinischen Melodie zu den Schlussworten re11ek
tieren. Sie wird kaum beantwortet werden konnen. Bei 
der Gestaltung der Sektion 7 in Vat. lat. 5319 konnten 
ausschiiesslich die Forderungen des abendlandischen 
Alleluiastils massgebend gewesen sein, aber eine andere 
Moglichkeit ist natiirlich, ciiese Sektion als ein Zeugnis 
dafiir anzusehen, dass jedenfalls der byzantinische Alle
luiavers eine Art Jubilusendung, auf dem die Schluss
worte gesungen wurden, gehabt hat. 

29 HuSMANN, a.a.O., S. J9_ 
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Sektion 8. 

Was die Sektionen 8-10 anlangt, konnen wir nur die by
zantinische Form und die "griechische" Hs. Vat. lat. 
5319 miteinander vergleichen; die anderen Formen 
fehlen. 

Die byzantinische Form beginnt mit einer kleinen Er
weiterung der Einleitung von Sektion l und 5, namlich 
einer Kombination der Initialmotive DFDE und 

Beisp. 146, Sektion 9 

V345 

V5319 

Sektion 9. 

Die byzantinische Form besteht aus dem E-F-Initial
motiv gefolgt von der H 3 : abb-F orme!. 

Vat. lat. 5319 entfernt sich hier auf entscheidende 
Weise von der byzantinischen Melodie, obgleich gemein-

CD EFG; darauf folgt die sehr melismatische Ges tal tung 
der intermodalen Durkadenz auf F, vgl. die einfachere 
Form in Sektion 2 (s. ferner Kap. X, § 1). 

Vat. lat. 5319 verklirzt diese Kadenz zu einem ausser
sten Mindestmass, wobei der Schluss auf F jedoch 
ausserordentlich unterstrichen wird. Die Einleitung ist 
ein getreues Abbild der byzantinischen Melodie. 

same Elemente vorhanden sind; das Motiv auf tin ent
spricht H 3 : abb in der byzantinischen Melodie (b~ wurde 
in der altromischen Melodie in diesem Fall aus rein mu
sikalischen Grunden gesetzt)_ 
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Beisp. 146, Sektion 10 

V345 

V5319 

Sektion 10. 

Die byzantinische Form ist die im Plagios Protos iibliche 
Finalkadenz: Am:D + F5:C. Der Schluss, der oft ausge
lassen wird, ist hier aus anderen Hss. erganzt worden. 

Die Melodie in Vat. lat. 5319 stellt eine Umtextierung 
im Verhaltnis zur byzantinischen Melodie dar. Diese Um
textierung vornusgesetzt, entpuppt die Form sich a1s eine 

Mit der vergleichenden Untersuchung in diesem Para
graphen bin ich einen Schritt weiter gegangen ais 
WELLESZ, der mit seiner Studie Eastern Elements in 
Western Chant (1947) = M.M.B., Subsidia, Bd. II, die 
Untersuchungen dieser Art auf ri.ihmliche Weise ein
leitete. In dem genannten Buch gibt WELLESZ u. a. den 
Vergleich wieder, den GAISSER schon im Jahre 1902 an
stellte, den Vergleich namlich zwischen dem altri:imischen 
0 kirios evasilepsen und dem iiblichen gregorianischen 
Dominus regnavit. 30 Das Studium des Psaltikonstils und 
des altromischen Gesangs hatte zum damaligen Zeit
punkt noch gar nicht begonnen, und dass WELLESZ die 
altromische Form "byzantinisch" nennt, wird man sei
nem sicherem Gefohl zuschreiben mi.issen. In den Unter
suchungen dieses Paragraphen scheint seine Behauptung 
jedoch vollauf verifiziert worden zu sein. Und daher tei
len wir auch WELLESZ' Ansicht am Schluss seiner Unter
suchung: "We can see at first glance that the Gregorian 
melody derives from the Byzantine, which, especially in 
the Alleluia, is a Jess ornamented composition. W e can 
also see that the spirit of the Latin language has in
fluenced the shape of the musical phrases. There is 
obviously a closer connexion of words and music in the 
Roman version than in the Byzantine, and in con-

Beisp. 147, Alleluia 

~ :,, "'" 
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em1germassen getreue Wiedergabe der byzantinischen 
Melodie. Mit der Melodie auf u saleuthisete liefert die Hs. 
die Melodie zu den fehlenden Schlussworten der tyzan
tinischen Melodie: ou cra1crnS170Ecat; sie entspricht sozu
sagen der Melodie auf ke ne prezosaton in Sektion 7, auf 
die im i.ibrigen verwiesen sei. 

sequence a freer treatment of the single melodic phrasc. 
But the relationship between both nielodies remains 
manifest". 31 

§ 7: Oty theos megas. 

Im folgenden Vergleich (Beisp. 147) wurden das Alleluia 
der byzantinischen Melodie wieder Patmos 221 (vgl. Beisp. 
3) und die Alleluiarionmelodie Vat. gr. 345 entnommen 
Sektion l -2 = A 27b: 1, 3-4 = A 27b: 2. 

Die altromische Melodie stammt aus Vat. lat. 5319. Von 
dem lateinischen Åquivalent in derselben Hs., Quoniam 
deus magnus, sehen wir aus den oben in § 4 erwahnten 
Grunden in diesem Zusammenhang ab. 

Die gregorianische Melodie von Quoniam deus magnus 
wurde aus dem Graduale Romanum geholt; die gregoria
nische Tradition ist hier so gleichformig, dass wir uns 
mit dieser Version begni.igen. 

:io U. GAISSER, Brani greci nella liturgia latina, in Rassegna gregor;ana, vol. 1, 

S. 126. 
31 WELLESZ, a. a. 0., S. 34-36. 
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Das A!leluia. 

Die by::antinische M elodie setzt sich aus dem lnitial
motiv G-d sowie den Tonen dfdedc zusammen, s. Kap. 
IV, § 2 und Beisp. 3. 

Die Melodien in Vat. lat. 5319 uo.d in1 Gr. Rom. zeigen 
keine so grosse Åhnlichkeiten mit der byzantinischen 

Beisp. 147, Sektion l 

,, 
V345 J>v 

Form, wie es in Beisp. 146 der Fall war, obgleich ma11 
beispielsweise die !vleiodiebewegung auf -le in Vat. lat. 
5319 und auf -li; im Gr. I{om. als Ausfi.illung des einlei
tenden Spn.mges G- d der bynntinischen Melodie bc-;
trachten kann. 

S ~'0--"t~ e~---~~-c. ~:-------"!!"""' Verkiirzungen in Beisp. 147: 

V53HJ ~~ ;~~ G' & , ~ ~--.. --~ Patmos 221, fol. 35v = P, Vat. gr. 
345, foL 27r = V345 , Vat. lat. 5319, 
fol. 97r = V5319 , Graduale Roma-

o-ty 

G ~ 
the--os rme--------9@l...-----s 

--; ='7" "...-----: "'~... ¾ &~ 
num:::::: G. 

Sektion 1. 

Die byzantinische Melodie besteht aus dem Initialmotiv 
G-d, woran sich H 2 : ej+ die Tone de anschliesst. 

Die Melodie in Vat. lat. 5319 folgt in ihren Konturen 
ungefåhr denjenigen der byzantini.schen Melodie, sie geht 
aber beispielsweise auf me- nicht zu dem charakteristi
schenf derselben hinauf. Das wird erst auf -gas erreicht, 
weswegen man Vat. lat. 5319 besser ais eine freie Be
arbeitung der Motive der byzantinischen Melodie be
zeichnen kann. 

Gr. Rom. steht der Hs. Vat. lat. 5319 verhaltnismassig 

Beisp. 147, Sektion 2 

nahe. Auf magnus bemerkt man die besondere gregoria
nische Umgestaltung sowie, dass die Melodie auf ma
zum charakteristischen f hinaufgeht. Ist dies Letztge
nannte ein Zeugnis dafi.ir, dass die gregorianische Melo
die sich faktisch enger an die byzantinische Melodie an
lehnt ais die altri:imische es tut? - in dem Sinne, dass -
wenn die gregorianische Melodie direkt von der byzan
tinischen Form abhangig ist - die altromische Form sich 
in diesem Fall nach der gregorianischen Umgestaltung 
geandert hat? 

y345 t-ø P J r aTuo J ~Sbb 
i.~,------------------et.--------o-ifl;<>-'IHJ:"'-

,:,. .... 
) l? ~@ 

V5319 ·t:~ ~&j @ r; = =~ 
"',-----.a....-----------lr1------<0--S 

G ~-,; 

Sektion 2. 

Die byzantinische Melodie ist identisch mit der plagiieren
den Ouranismakadenz auf G (Kap. IX, § 3). 

Vat. lat. 5319 spiegelt die byzantinische Melodie in 
reduzierter Form wieder. 

Gr. Rom. gleicht der Hs. Vat. lat. 5319 hier sehr; ein 
besonderes Merkmal aber ist seine Umgestaltung auf 
dem do-, das 21 und dem -nus, das 2 Tone erhalt. 
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Beisp. 147, Sektion 3 
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Sektion 3. 

Die Struktur der byzantinischen M elodie ist sehr klar: 

H 2 :e/H2 :ef + dcd. 
In Vat. lat. 5319 wird diese klare Form nur in einer 

gewissen Ubereinstimmung der melodischen Kurven 
widerspiegelt - wie in Sektion l. Auch hier kann von 
einer freieren Bearbeitung der byzantinischen Melodie 

Beisp. 147, Sektion 4 
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Sektion 4. 

Die byzantinische Melodie stellt die gewohnliche Final
kadenz im Tetartos dar, hier bc + F /H3 : ef + F 4 : d, vgl. 
Kap. XII, § 3. 

Vat. lat. 5319 gibt die byzantinische Melodie ziemlich 
genau wieder, obgleich in bezug auf den Anfang und den 
Schluss Nichtiibereinstimmungen auftreten. 

Beisp. 147, Sektion 5 

V53rn 

G 

Sektion 5. 

Dieser Teil reprasentiert die verlorengegangene Melodie 
auf ,riv yfiv der byzantinischen Version. 

Wahrend in Vat. lat. 5319 in O kirios evasilepsen auf 
ke ne prezosaton und u saleuthisete (Beisp. 146, Sektion 7 
und 10) die umtextierte Alleluiamelodie begegnet, lasst 
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die Rede sein, und das charakteristische f aus der byzan
tinischen Melodie wird erst auf -gas erreicht. 

Gr. Rom. zeigt viele Åhnlichkeiten mit der Hs. Vat. 
lat. 5319; es ist ein Beispiel, das sehr gut veranschau
licht, wie weniger Silben des lateinischen Textes eine Um
textierung bedingen. 

Gr. Rom. zeigt auf super eigenartigerweise Åhnlich
keiten mit der byzantinischen Melodie, steht aber darliber 
hinaus der Hs. Vat. lat. 5319 nahe, obwohl die ubliche 
Umgestaltung, hier auf o-, die Version sehr auffållig 
macht. 

sich etwas Entsprechendes nicht von der Melodie auf 
tin gin sagen, wo nur das letzte und zum Teil das vor
letzte Melisma an die beiden Melismen der Alleluia
melodie ankniipfen. Man bemerke jedoch, dass die Melis
men auf -sin in Sektion 4 grob gesehen den drei vorange
gangenen Melismen der Alleluiamelodie entsprechen, 

vvas ,viedefULH darauf c}euttn kOrn1te, dass (~:le Scktior1en 

4 .. 5 in Vat. lat. 5319 als Schlusszeile aufgefasst werden 
sollten. Hinsichtlich eines Vergleichs mit der byzantini
schen Melodie ist es aber interessant, den einleitenden 
Sprung G-d auf tin zu finden, der stark an die Einleitung 
der byzantinischen Alleluiamelodie erinnert. Dies konnte 
ais ein Zeugnis dafiir verstanden werden, dass die Melo
die auf tin gin vielleicht eine Reproduktion der ursprung
iichen Alleluiamelodie altromischer Tradition ist und uns 

§ 8: Epy si kyrie. 

Irn Vergleich in Beisp. 148 ist das Alleluia der byzanti
nischen Melodie Patmos 221 entnomifien (vgl. Beisp. 3), 
wahrend die Alleluiarionmelodie aus Vat. gr. 345 stammt 
(Sektion l-2 = A 15a: 1, 3-4 = A 15a:2, 5-6 = A 15a:3, 

Beisp. 148, Alleluia 

p 

'A~->.<1---------- lo~-·•--CI.. 

'w}/kii1.~h eirien EiHd ruck de1 ~erlo:ren_en byzant!~J.ischen 
Melodie auf ,17v yfjV vermittelt. 

Gr. Rom. zeigt grosse Selbstandigkeit, lasst die Kon
turen der Version in Vat. lat. 5319 jedoch einigermassen 
klar erkermeR Arn bemerkenswertesten ist aber viel
leicht, dass die Melodie auf terram in keiner V er bind ung 
mit der einleitenden Alleluiamelodie im Gr. Rom. steht, 
ein Phanomen, das u. a. APEL als Beweis fiir ein hohes 
Alter32 auffasst. 

7-8 = A 15a:4). Die altromische Melodie wird in -Ober
einstimmung mit Vat. lat. 5319 und die gregorianische 
Melodie in Ubereinstimmung mit dem Gr. Rom. wieder
gegeben, das auch hier die gregorianische Tradition gut 
vertritt. 

V53l0 w=~ rz.,,, 0 ;±:; :X .. .,: 1 ;;z;:;:;;;;;-; ?g; .. ;.,ø! v~~;;:;.,æ~ 5;'.fali5i~-~~ 
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Das Alleluia. 

Die byzantinische M elodie beginnt mit einer Variation des 
ublichen Deuterosinitialmotivs DGab; die Fortsetzung 
hat keine direkte Parallele in den Deuterosmelodien, s. 
Kap. IV, § 2. 

Vat. lat. 5319 zeigt Bertihrungspunkte mit der byzan
tin1schen Melodie; die einleitenden Tone sind Gemein
gut, und die altromische Form bis einschliesslich des 
ersten Tons auf -ia kann als erweiterte Ausgabe der by
zantinischen Alleluiamelodie betrachtet werden. Die 
Alleluiamelodie in Vat. lat. 5319 zerfållt in zwei Teile, 
die beide mit DG anfangen; dabei scheint der letzte Teil 
eine Variation des ersten zu sein. Die Melodie bereitet 
gewisse tonale Schwierigkeiten; ich denke hier an den 
offenen Ttitonus b-F in dem drittletzten Melisma und an 

Beisp. 148, Sektion l 

V345 

._• dl 

die i.ibrigen verdeckten Tritoni. Soll das Tritonusproblem 
gelost werden, liegt es sicher am nachsten, in diesen Fal
len ein F~ anzunehmen, aber das ist und bleibt eine Ver
mutung, da die Hs. bekanntlich nicht imstande ist, eine 
derartige Erhohung anzuzeigen. 

Gr. Rom. steht in schwacher Verbindung mit Vat. lat. 
5319. Man bemerke, dass eine wichtige gregorianische 
Quelle, Benevent VI. 34,33 auf Al- DE (fol. 250r) hat, einen 
moglichen Ubergang von der altromischen zur gregoria
nischen Form im Gr. Rom. 

32 APEL, a. a. 0., S. 390-91. 
33 Paleographie Musicale. vol. XV. 

& 
13\;; ~E-n~ <=<>; 

, ~U--------~L----~ 
V53rn 

E-py si 

G 

cif~" --s} Verkiirzungen in Beisp. 148: 

Patmos 221, fol. 28v = P, Vat. gr. 
345, fol. 23r = V345, Vat. lat. 5319, 
fol. 94r = V5319 , Graduale Roma
num = G. 
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Sektion 1. 

In der byzantinischen Melodie findet man nach dem Ini
tialmotiv DGab das Motiv KOU: G, das in die Bewegung 
ab einmi.indet, die stereotype Einleitung der a-b-Kadenz 

im Deuteros, s. Beisp. 66. 
In Vat. lat. 5319 fehlt das charakteristische Initial-

Beisp. 148, Sektion 2 
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motiv der byzantinischen Melodie, wahrend der Bewe

gungsablauf der byzantinischen Melodie teilweise zu er
kennen ist. Beide Versionen enden jedoch auf b. 

Gr. Rorn. stellt eine typische Umgestaltung dar; rrw.n 
spi.irt die Abhangigkeit von Vat. lat. 53 l 9. 

'~J;.-r11---------c1>1-Jl:I""'- ll"lf"' 
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Sektion 2. 

Die byzantinische Melodie ist identisch mit der a-b-Ka

denz, s. Kap. XI, § 3. 
Vat. lat. 5319 weicht starlc von der byzantinischen Me

lodie ab, in erster Linie auf Grund der Endung auf E. 
Nur die Bewegung auf il, erinnert an den Schluss der 

Beisp. 148, Sektion 3 
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Sektion 3. 

Die byzantinische Melodie ist eine ungewohnlich dichte 
Form: Gab+ H1:bc(v) + AK:F(~). 

Die Melodie der Hs. Vat. lat. 5319 hat einen ausge
sprochen repetitiven Charakter, und zwar auf Grund des 
dreimal wiederholten Motivs GacbaG, das die Bogen der 
byzantinischen Melodie ungefåhr widerspiegelt. Eine 
ahnliche Umgestaltung einer byzantinischen Melodie in 
eme Melodie des repetitiven abendlandischen Alleluia-
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byzantinischen Melodie. Hat die Melodie in Vat. lat. 
5319 sich etwa nach der vermuteten lJbernahme der alt
romischen Melodie weiterentwickelt? 

Gr. Rom. scheint in groben Zi.igen eine verki.i.rzte Aus-• 
gabe von Vat. lat. 5319 w sein. 

stils begegnet in O kirios evasilepsen (Beisp. 146, Sektion 
4, s. o., § 6). Das Motiv GacbaG selbst konnte iibrigens 
ein wenig an den Anfang der Alleluiamelodie erinnern. 
Auf -te(rin) gelangt Vat. lat. 5319 genau wie die byzan
tinische Melodie hinunter zum F(F# ?), wahrend die Me
lodie auf -rin wie ein abschliessendes melodisches Orna
ment wirkt. 

Gr. Rom. gleicht der Hs. Vat. lat. 5319 sehr, wenn man 
die Umtextierung in Betracht zieht. 

Beisp. 
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Sektion 4. 

Die byzantinische Melodie stellt dfo normale lange Oura
nismakadenz auf E dar (Kap. VII, § 1). 

Beisp. 148, Sektion 5 

V345 
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Sektion 5. 

Die hyzantinische M elodie besteht aus H 1 .: bc gefolgt von 
einer weiterleitenden Endung auf a. 

Vat. lat. 5319 wirkt wie eine Umspielung der byzanti
nischen Melodie. Man bemerke die charakteristische 

Beisp. 148, Sektion 6 

Vat. lat. 5319 ist eine sehr getreue Wiedergabe der 
byzantinischen Melodie in vereinfachter Form. 

Gr. Rom. åhnelt Vat. lat. 5319 sehr. 

Umtextierung des Schlusses und die dadurch entstandene 
langere Form. 

Gr. Rom. steht der Hs. Vat. lat. 5319 hier sehr nahe, 
hat aber als besonderes Merkmal die gregorianische Um
gestaltung der Melodie; daraus ergibt sich u. a. eine weit
aus kiirzere Form und eine Unterstreichung der betonten 
Silbe auf -sti. 

ya45 ~i~~l"~;.~r, ~ÆY~~% ~~,§~A~~;~&5§~~tXJia~F1=~: ~J~§ ~ff§. ~Jg~~b~ 
e.~-C•<L !hE. ke<o €i-~e---.\ou l4E;-1f11"-(IO/[: 

ys319 i~~&~~"'~ .. ~ .. ;~~~:5i~~~~<1~ZK~~-~~~~2~r:~ .. ;;~4-~=;;:~_ 
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Sektion 6. 

Die byzantinische M elodie setzt sich aus H 4 : bc + die 
Tone GFsowie aus einer F-G-Kadenz zusammen, s. Kap. 
XI, § 1. 

Vat. lat. 5319 lehnt sich eng an die byzantinische Melo
die an; doch finden wir hier auf xelumen wieder ein repe-

ø 

titives Element, das ungefåhr der Melodie auf mi catesin
terin in Sektion 3 entspricht. 

Trotz der radikalen, durch die grassere Zahl der Silben 
des lateinischen Textes bedingten Umtextierung ist das 
Gr. Rom. offensichtlich von Vat. lat. 5319 abhangig; auf 
-pe me gleicht es der byzantinischen Melodie in der Tat 
mehr als Vat. gr. 5319. 
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Beisp. 148, Sektion 7 
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Sektion 7. 

Die byzantinische Jlfelodie hat eine ausserst schlichte 
Form: H 3 :bc H 2 :bc. 

In Vat lat. 5319 stossen wir auf eine grlindliche Um
textierung und Verliingerung im Vergleich mit der byzan
tinischen Form. Die Melodie auf clinon ist der byzanti
nischen Melodie im grossen und ganzen analog, wiihrend 
pros me wie eine Erweiterung wirkt. 

Beisp. 148, Sektion 8 
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Dem Gr. Rom. ist diese Erweiterung fremd. Auf inclina 
lehnt es sich eng an sowohl Vat. lat. 5319 als auch an die 
byzantinische Melodie an, und das letzte Motiv auf ad me 
scheint eine kurze Wiederholung des Motivs auf inclina 
zu sein. Vielleicht ist hier wie in Sektion 2 da von die Rede, 
dass die altromische Form sich nach dem Ubergang vorn 
altromischen zum gregorianischen Gesang entwickelt 
hat. 

§ 
T_;;--X'-'--V<> 
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Sektion 8. 

Die byzantinische Melodie ist auf TO olie; crou ,axu- eine 
getreue Nachbildung von Sektion 7. Darauf folgt die lib
liche End ung der Deuterosfinalkadenz, F3: a (Kap. XII, 
§ 2). 

Vat. lat. 5319 weist auf ton usu wiederum eine totale 

Beisp. 148, Sektion 9 

V5319 § 
G & 6 

"t 

Sektion 9. 

Die byzantinische Melodie bricht vor den Schlussworten 
,ou s~sÅ.folhn µs ab. 

Vat. lat. 5319 hat auf tu esceleste me eine Variation der 
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Umtextierung und Verlangerung im Verhaltnis zur by
zantinischen Form auf, wahrend die Melodie auf tachinon 
eine getreuere Wiedergabe der byzantinischen Melodie 
darstellt. 

Gr. Rom. ist offensichtlich von Vat. lat. 5319 abhangig. 

ersten Halfte der Alleluiamelodie (bis einschl. des ersten 
Melismas auf -ia). 

Gr. Rom. weist auf ut eripias me eine variierte Ausgabe 
seiner ganzen Alleluiamelodie auf. 

§ 9: Andere byzantinische Afle!uiurionmelodie,7 

abendlandischer Tradition. 

Es wlirde nicht in den Rahmen der vorliegenden Abhand
lung passen, einen eingehenderen Vergleich zwischen der 
byzantinischen und der abendlandischen Alleluiatradi
tion anzustellen. Das ist eine Aufgabe, die bei einer ande
ren Gelegenheit bewaltigt werden muss. Aus eben diesem 
Grund ha ben wir uns darauf beschrankt, die augenfållig
sten Belege, die griechisch-sprachigen Alleluiaverse alt
romischer Tradition zu analysieren, haben jedoch gleich
zeitig zu beweisen versucht, dass die altrornische Tradi
tion sich in diesem Punkte ais Durchgangsglied einer 
Entwicklung von byzantinischem zu gregorianischem 
Gesang betrachten lasst Ausserdem1 nahmen wir schon 
in Verbindung mit der Behandlung des altromischen 
O kirios evasilepsen das ambrosianische Dominus regnavit 
als Zeugnis einer selbstandigen Ubersetzung der byzan
tinischen Melodie, selbsti:indig in dem Sinne, dass wir das 
etwaige "griechische" Zwischenglied nicht kennen. 

Im vorliegenden Paragraphen mochte ich einige der 
Linien andeuten, nach denen eine eventuelle weiter
gehende Untersuchung dieses Problems vorgenommen 
vverden kann. 

Es treten in der altromischen Tradition neben A 39, 
A 27b und A 15a wie bereits erwahnt auch A 52a, A 21, 
A l und A 27 a auf, deren Melodien so sehr vom soge
nannten Vesperstil bestimmt sind, dass sie nichts mit den 
byzantinischen Melodien gemein haben, aber allein das 
Vorhandensein der Texte konnte darauf deuten, dass sie 
ursprunglich liber selbstiindige, sicher byzantinische Me
lodien verfugt haben (s. o., § 4). Sie stellen ja keine dem 
Psalter zufållig entnommene Texte dar, sondern ent
sprechen bestimmten Alleluiaria der konstantinopolita
nischen Alleluiariontradition. 

Dies flihrt uns zu der Annahme, dass eine grassere 
abendlandische Sammlung von auf griechisch gesungenen 
Alleluiaversen vorgelegen haben kann, ais die genannten 
altromischen Belege vermuten lassen, ein Repertoire, das 
sich aus guten Grtinden unserer Kenntnis entzieht; denn 
es wurde wahrscheinlich zu einem frlihen Zeitpunkt den 
Ansprtichen des entsprechenden lateinischen Textes ge
miiss bearbeitet und umtextiert. 

Es kann also begrundet sein, das abendliindische Re
pertoire aus der Hypothese heraus zu untersuchen, dass 

Vat. gr. 345: dcfbcd de 

!:oi npbrnt 

byz:mlinische fvielodien emigen der al testen Meiodi~1: als 
V orbilder dienen, in erster Linie den lateinischen Alle• 
luiaversen, die direkte Textaquivalente im byzantinischen 
Repertoire haben. Diese Untersuchung wird mit andercn 
W orten im Prinzip einem Vergleich der Art entsprechen, 
den wir schon oben in den § 6-8 vornahmen, lediglich mit 
dem Unterschied, dass das altromische "griechische" 
Zwischenglied fehlt, und wir konnen schon auf Grund 
der Untersuchung in § 6-8 feststellen, dass ein Zusam
menhalten der byzantinischen Alleluiarionmelodien und 
ihrer abendlandischen Aquivalente ausserordentlich 
schwierig sein wird. Teils ist wie oben erwahnt anzuneh
men, dass die byzantinischen Melodien auf abendlandi
schem Boden eine Bearbeitung und Umtextiernng erfuh.a 
ren, teils liegen sie <lort in einer Form vor, zu der sie sich 
in dem ausserordentlich komplizierten Stil des abend
liindischen Alleluiagesangs entwickelten, teils stellt die 
wichtigste abendlandische Form, der gregorianische Ge
sang, aller Wahrscheinlichkeit nach eine bewusste Umge
staltung vor-gregorianischer Melodien dar, von denen 
wir uns kein gemmes Bild machen konnen - nicht einmal 
auf Grund der altromischen Tradition, die selbst wesent
liche Ånderungen seit dem 7. Jh. erfahren hat. 

Mit all diesen Schwierigkeiten im Sinn wollen wir doch 
auf einige wenige Belege von "Obersetzungen" von die•
sem neuen Typ aufmerksam machen. Beispielsweise 
Venite exsultemus und Te decet hymnus. Sowohl in der 
altromischen als auch in der gregorianischen -0-berliefe
rung sind diese beiden Melodien sehr nahe miteinander 
verwandt. Gehen wir von den altromischen Versionen 
(Vat. lat. 5319, bzw. 22v und 86r-86v) aus, scheint die 
Annahme nahe zu liegen, dass es sich um freiere Bearbei
tungen der byzantinischen Åquivalente, A 27 a: L1EDTE 

åyaÅ.Å.tam:i:iµd}a und A 32a: :Eoi 1tpE1tcl 6µvoc; handelt, 
die als byzantinische Melodien ebenfalls nahe miteinan
der verwandt sind. Beide Melodien stehen in beiden Tra
ditionen in der hohen G-Tonart, d ist der Kernton undf 
der charakteristische gipfelnde Ton, der in den byzanti
nischen Melodien mit den vielen Halbtonformeln auf
tritt, welche die Halbtonstufe e-f anzeigen. Arn hesten 
wird das Verhiiltnis zwischen den byzantinischen und den 
altromischen Melodien durch den Anfang von Te decet 
hymnus veranschaulicht: 

IM Our.-Kad. d (mel.) 
uµvoc; 

H4:ef Id-GI 
6 3s~-----6c; 

Vat. lat. 5319: de 
Te 

de de dedd d fjed decbcdcb 
de--u----s de-----cet y------~mnus 

wo die Verbindung noch dadurch deutlicher wird, dass 
die Silbenverteilung in der griechischen und in der latei
nischen Version fast die gleiche ist. Wir weisen also vor
sichtig auf die Moglichkeit eines Zusammenhanges zwi-

schen den beiden Traditionen hin, eines Zusammen
hanges, der in der gregorianischen Version der Melodie 
leider nicht so deutlich hervortritt, s. das Graduale Ro
manum. Dass A 27 a: ~cfrrs åyaÅ.Å.mcrcoµdta in der 
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abendlandischen Tradi'\ion eine Rolle spielt, geht a!lein 
daraus hervor, dass die Worte wie oben erwahnt den 
Text ei ner der "griechischen" All el uia verse al tromischen 
,, Vesperstils" darstellen. 

Als einen anderen moglichen Beleg der Obernahme 
einer byzantinischen Tvielodie von seiten der abendlåndi•• 
schen Alleluiatradition mochte ich das ambrosianische 
Preveniamusfaciem ejus hervorheben, das von der Melo
die seines byzantinischen Åquivalents, A 50b: Ilpo
q,Bacrroµi:v ,o np6a@mv atJTOU, abhangig zu sein scheint. 

In Beisp. 149 werden die beiden Melodien einander 

Beisp. 149, Sektion 1 

Sektion 1. 

Die byzantinische Melodie besteht aus dem Initialmotiv 
G FG und der starlc melismatisch gestalteten intermoda
len Durkadenz auf c (Kap. X, § 1). 

Die ambrosianische Melodie setzt auf c ein und spiegelt 
die Konturen der byzantinischen Melodie sehr schwach 
wieder auf Preveni-. Danach folgen auf der Silbe -a einige 
lange Melismen, von welchen das letzte eine fast korrekte 
Wiedergabe der ersten Halfte der byzantinischen Melo
die nach der Medialsignatur, Plagios Alpha, auf d ist. Die 
davorstehenden Melismen sind von einem ausgespro
chen repetitiven Stil bestimmt; auf der Silbe -a begegnen 

Beispo 149, Sektion 2 

Sektion 20 

Die byzantinische M elodie besteht nach dem Initialmotiv 
cbcd aus der Formel H 6 :(bc)de sowie aus der langen 
Ouranismakadenz auf G (Kap. VII, § 2). 

Die ambrosianische M elodie gibt das Initialmotiv und 
die besagte Halbtonformel der byzantinischen Melodie 
auf faci- ziemlich getreu wieder. Danach begegnen wir 
auf -em und ejus - beide mit dem Motiv abcb, das in der 
byzantinischen Melodie einmal (auf -Ao) auftritt - wi.eder 
dem charakteristischen repetitiven Alleluiastil, woran 
sich auf in und auf dem Anfang von con- das Motiv cd 
anschliesst, das in der byzantinischen Melodie einmal auf 
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gegenuberges1eilt, und Z'.A/ar nac:h denselben Primipien, 
nach denen die Vergleiche in Beisp. 146-48 vorgenommen 
wurden (vgl. § 5) d. h., dass die Melodie beim Vergleichen 
als das entscheidende Element angesehen wird. 

Die Quelie der byzantinischen Melodle ist Vat. gL 34'.i 
(36v). Die ambrosianische Melodie wird gemass Hus
MANNs Transkription nach Ambr. M 99 sup. wiedergege
ben (in seiner Abhandlung Zum Grossaujbau der Ambro
sianischen Alleluia"34 Die Bogen wurden i.ibereinstimmend 
mit der melodischen Gruppeneinteilung gesetzt). Die 
Aufstellung enthalt 3 Sektionen (Sektion 1 = A 50b: 1, 
2 = A50b:2und3 = A50b:3). 

nach Gabe (zweimal) und Gccbca die Melismen 
GaFGbG, FGhaGaF und FGbbcdca, 36 was als eine 
Umspielung des Anfangs der byzantinischen Melodie: 
G FGabcbcdbcdcba ausgelegt werden kann, so dass die 
Einleitung dennoch in der ambrosianischen Melodie zi
tiert wird. 1st diese Behauptung stichhaltig, so handelt es 
sich um eine iiusserst raffinierte Variationstedmile -
Wahrend die byzantinische Melodie den stiirlcsten musi
kalischen Akzent auf einer unbetonten Silbe hat, liegt 
dieser Akzent in der ambrosianischen Melodie auf einer 
betonten Silbe" 

-yl] vorkommt. Der Rest der ambrosianischen Melodie 
ist eine fast getreue Wiedergabe der byzantinischen Me
lodie" Man bemerke die radikale lJmtextierung der am
brosianischen Melodie. 

34 Anuario Musical. vol. XII (1957), S. 24-25. 

:1;; Bei diesen drei Melismen gibt HusMANN in seiner genannten Transkription bb 
an; die Transkription und der Kommentar zeigen nicht, ob die Vertiefung des h 

aus der Hs. hervorgcht, oder ob sie rein musikalisch motiviert ist (um einen 

v~rdeckten Tritonus zu vermeiden). Es sol! jedoch erwiihnt werden, dass die 

byzantinische Melodie ailer Wahrscheinlichkeit nach bq gehabt hat und dass es 

in Anbetracht der hohen Lage der Melodie sicher auch natiirlich ist, in der 

ambrosianischen Melodie ein h~ anzunehmen. Daraus folgt dass das Tritonus~ 

problem eher zu liisen ist, indem man an den betreffenden Stellen ein F# setzt. 

Beisp. 149, Sektion 3 

Sektion 3. 

Die byzantinische M elodie setzt sich ays H 1 : bc gefolgt 
von H 2 : bc und der iiblichen Endung der Finalkadenz im 
Plagios Tetartos zusammen, hier mit Elementen aus der 
fangsten Form in Vat gr. 34536 erganzt. Der byzantini
~chen Melodie fehlt wie gewohnlich die Melodie zum 
letzten W ort, hier afh&. 

Die ambrosianische M elodie enthalt auf et in eine etwa 
zuverlassige Wiedergabe von H 1 : bc der byzantinischen 
Melodie, wahrend sich auf psalmis die Konturen der 
H 2 :bc-Formel sowie der Endung der Finalkadenz der 
byzantinischen Melodie abzeichneno Die gri.i_ndliche Um
textierung ist wiederum charakteristisch fur die ambro
sianische Melodie; sie hangt u. a. mit der verschiedenen 
Gliederung der beiden Formen zusammen; jubilemus il/i 
is! die Schlussphrase der ambrosianischen Melodie, ,,eine 
deutliche Variierung der ... Alleluiaphrase", 37 entspre
chend der fehlenden Endzeile der byzantinischen Melo
die, die nur ein W ort und zwar m'n& umfasst ha ben 
kann. 38 

Besondere Probleme begegnen im abendliindischen 
Ritus in Verbindung mit den griechischsprachigen Alle
liuaversen, die zwar byzantinische Åquivalente haben, 
deren byzantinischer Ursprung aber zweifelhaft ist. Sie 
werden von Dom Loms BROU in zwei sehr aufschluss
reichen Artikeln in Sacris Erudiri aufgefiihrt. Im ersten39 

erwahnt er u. a. drei griechische Alleluiaverse der Hso 
Cambrai 75 (11. Jh.), deren Text in lateinische Schrift 
libertragen ist; es handelt sich um 

(1) i1iKawc; wc; cpo'ivt~ ( = A 29a) 
(2) 'EKhpa~av Ol oiimtot (A 26 a) 
(3) 'AyaUtaaik 1:(J) &i:& Tffi ~Ol]itffi (Pso 80, 2-3a). 

Die Melodien dieser Texte entsprechen jedoch in jeder 
Beziehung den zu den lateinischen Åquivalenten gehori
gen Melodien derselben Hso, namlich Justus ut palma, 
C:Zamaverunt justi und Exsultate deo adjutori. Es scheint 
aus BRous Artikel ·hervorzugehen, dass die Melodien 
zum erst- und zum letztgenannten Vers die iiblichen gre
gorianischen sind, wahrend wir die Melodie zum Clama
verunt justi im gewohnlichen gregorianischen Repertoire 
vermissen. 

Wie oben erwahnt haben die beiden ersten Alleluia
verse in bezug auf den Text Åquivalente im byzantini
schen Repertoire" Die Melodie von Justus ut palma ist 
eine Protosmelodie, die nichts mit der byzantinischen 

Tetartosmelodie gemein haL Was Clamaverunt justi be
trifft, bin ich zum gegenwartigen Zeitpunkt ausserstande 
zu beurteilen, ob die Melodie etwas mit der byzantini
schen zu tun hat. 40 Exsultate deo adjutori hat - soviel ich 
weiss - kein byzantinisches Åquivalent und lasst sich da
her nicht vergleichen" 

Im zweiten Artike141 fiihrt BRou einen weiteren Alle
luiavers an, ein etwas kompliziertes Beispiel aus Liber 

Sancti Jacobi oder "Codex Calixtinus" vom Dom in 
Compostelle: 

Alleluia. Vocavit ihesus 
Efonison o Yssus Iacobon ta Sebezeum etco 
Chorus: Quod est: filii. - Alleluia 

zu welchem an einem anderen Ort der Hs. ein Åquivalent 
zu findenist. Beide Texte werden nach derselben Protos
melodie gesungen" Der Text ist eine freie Wiedergabe von 
Markus 3,17. Von vornherein wird man, wie BROU es an
deutet, dieses letzte Beispiel einer spa.ten -Oberlieferung 
zuordnen mi.issen, die wahrscheinlich keine wirkliche 
Verbindung mit einem griechischen V orbild hat, haupt
sachlich weil der Text keinem biblischen Psalm entnom
men und er im Allgemeinen so spat niedergeschrieben 
wurde. 

Wahrend die Verhaltnisse im Umkreis des letztgenann
ten Alleluiaverses einigermassen klar sind, kann man dies 
nicht von den ersten dreien behaupten" Mindestens zwei 
von ihnen sind so fest mit einer gewohnlichen gregoriani
schen Melodie verkniipft, dass es naheliegt anzunehmen, 
dass es sich um eine "Obersetzung" aus dem Lateinischen 
ins Griechische handelt, die zu einem relativ spa.ten Zeit
punkt stattfand, d. h. zu einem Zeitpunkt, wo die bereits 
mehrmals erwahnte gregorianische Umgestaltung der 
Melodien vollendet war. Andererseits liegen diese Texte 
und Melodien so friih vor, dass man sie nicht ohne weite
res mit der bewussten Archaisierung der beruhmten 

36 Und zwar A 53a: 3. Uber die Problematik in Verbindung mit der Finalkadenz 

im Plagios Tetartos. u.a. der langen Form in Patmos 221, s. Kap. XII, s 2. 
37 1-iUSMANN. a.a.O .. S, 26. 
38 Die lange Melodie auf il/i. deren Anfang Beisp. 149. Sektion 3 wiedergibt, 

kann eingehender bei HUSMANN, a. a. 0., S. 25 studier\ werden. 

"' Les clzants en langue grecque dans les /iturgies latines 0 in Sacris Erudiri I (1948), 
S. 165 ff., insbesondere S. 172-76. 
40 BROU beschreibt sie nicht und ich hatte bisher keine Gelegenheit. in Cambrai 
75 Emblick zu nehmen. 
41 Les chants en langue grecque dans les liturgies latines: premier Supplement, in 
Sacris Erudiri IV (1952). S. 226 ff., insbesondere S. 227-28. 
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,,Messe grecque de l'Abbaye Saint-Denis "42 m Verbin
dung setzen dar[ 

Das grosste Problem ist vielleicht in Verbindung mit 
Dies sancti/icatus und seinem griechischen Beleg im 
abendlandischen Ritus zu suchen, und zwar den Vers 
'Hµr;pa fiytacrµEVTJ, den LOUIS BR0U43 und EGON 

WELLESZ44 bereits tiefgehend untersucht haben. Dies 
sanctificatus ist uns aus altromischer und griechischer 
Tradition bekannt, und BRUNO STABLEIN hat im Artikel 
Alleluia (erschienen in den M.G.G.) diese beiden Tradi
tionen und das vermutliche ambrosianische Åquivalent 
der Melodie, Resurrexit tamquam dormiens miteinander 
verglichen. 45 GAISSER wies auf einer leeren Seite einer Hs. 
aus dem 9. Jh. die Existenz des auf griechisch und auf 
lateinisch abgefassten und im 10. Jh. niedergeschriebenen 
Textes zu Dies sanctificatus nach.46 WELLESZ ftihrt einen 
Beleg aus Codex Egerton 2615 an, der urspri.inglich von 
H. VILLETARD vorgebracht wurde und in dem das lateini
sche Dies sanctificatus und das griechische 'HµEpa fiytacr
µEVTJ zu einer raffinierten Form miteinander verflochten 
werden, in der man zuerst Alleluia. Dies sanctificatus 
illuxit nobis singt; dies geschieht "in pulpito cum organo", 
und darauf wird der entsprechende griechische Text von 
einem Chor hinter dem Altar (,,Alii plures, post altare, 
respondeant") vorgetragen. 47 Es sei darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Melodie zu der lateinischen Form in 
Egerton 2615 die ilbliche gregorianische ist, wahrend die 
griechische Form Uber eine eigene Melodie verfiigt. 

In Cambrai 61 finden wir endlich eine Melodie, die der 
"griechischen"' Form in Egerton 2615 entspricht, jedoch 
mit lateinischem Text und mit geandertem Schluss; dieser 
verleiht der Melodie dadurch ein mehr gregorianisches 
Geprage, dass die Schlussworte super terram auf die ein
leitende Alleluiamelodie gesungen werden.48 

WELLESZ pflichtet BRous Schlussfolgerung bei, dass 
diese Melodie sich in stilistischer Hinsicht von allen ande
ren unterscheide, und dass es daher verniinftig sei anzu
nehmen, dass die Melodie ostlichen Ursprungs und im 
8. Jahrhundert im abendlandischen Ritus eingeftihrt wor
den sei. 

(1) D C D F 

Cambrai 61: Di-es san cti 
Vat. lat. 5319: Di 

Hierzu ist zu bemerken, dass es jedenfalls unwahr-
scheinlich ist, dass der griechische Vers "HµEpa fiytacr
µEVrJ, ein selbstandiges kleines Gedicht, aus einem grie
chischen A lleluiarion stammen soli te; denn die griechi
schen Alleluiarionsammlungen entnehmen ihre Texte 
bekanntlich ausschliesslich biblischen Psalmen. Ein mog-
liches byzantinisches Vorbild ware eher in einem Hinnas 
oder einem Sticheron zu suchen, bisher hat es sich aber 
ais unmoglich erwiesen, ein solches Vorbild ausfindig zu 
machen.49 Man bedenke ferner, dass das gregorianische 
und das altromische Dies sanctificatus rein musikalisch 
gesehen zu dem altesten abendlandischen Alleluiareper-
toire gerechnet werden, 50 also gerade zu dem Repertoire, 
das aus dem 8. Jh. oder aus einer noch alteren Zeit und 
somit aus einer Periode griechischen Einflusses datiert. 
Wenn die Melodieformen in Egerton 2615 und Cambrai 
61 wirklich von Hause aus griechisch waren, mi.isste da
her ein Zusammenhang mit diesen friiheren Formen be
stehen. Andererseits scheint 'HµEpa fJytwJ"µEVTJ eine rela
tiv alte Form zu sein, die wir nicht ohne weiteres als ein 
archaisierendes Kunstprodukt, d. h. als einc spa.te Ubcr
setzung aus dem Lateinischen ins Griechische erklaren 
konnen. 

Hierzu kommt ferner, dass ich mich Bkous und WEL
LEsz' Ansicht, die "griechische" Melodieform unter
scheide sich grundlegend von der abendlandischen, nicht 
anschliessen kann. Vergleicht man die "griechische" iv1e
lodien aus Egerton 2615 und Cambrai 61 mit den grego
rianischen und altromischen Formen - indem man vor
aussetzt, dass es sich um dieselbe Melodie handelt, die 
lediglich mit verschiedenen Texten versehen wird ( die
selbe Arbeitsmethode, die in den Beisp. 146-49 ange
wandt ist), wird man entdecken, dass eine einigermassen 
breite Ubereinstimmung zwischen den Formen herrscht. 
Das Ergebnis der Untersuchungen geht aus folgender 
Ubersicht hervor (bezi.iglich der "griechischen" Forrn 
wird Cambrai 61 aus praktischen Grunden mit dem 
lateinischen Text benutzt; die ilber dem Text angegebe
nen Tone lassen die Umrisse der melodischen Bewegung 
erkennen; die eingeklammerten Tone sind nur in einzel
nen Variationen belegt): 

G a GFED 

fi ----ca------------tus 
es sanctifica tu--s 

Gr. Rom.: Di ------------------------------es san-

(2) 
Cambrai 61: 
Vat. lat. 5319: 
Gr. Rom.: 

42 BRou in Sacris Erudiri I (1948). S. 174. 

F D D F G (a) FED C (D) 
illuxit no----------bi 
illuxit no-----bi~s 
---ctificatus illuxit no-------bis 

46 WELLESZ, a. a. 0., S. 40. 

" WELLEsz, a.a.O., S. 41-42. 

s 

48 Die Melodie in WELLEsz. a.a.O., S. 43. 

43 L'Alleluia greco-latin "Dies sanctificatus" in Revue Gregorienne 1939. 

44 Eastern Elements. S. 36-44. 

49 Vgl. jedoch HENRICA FoLLIERI, lnitia hymnorum ecclesiae graecae, zu welchem 

Text ein Hinweis auf 'EKKÅ17marrt1Koc; <!>apoc; gehort, Bd. 29. Alexandria 1930, 

S. 585, ein Buch. zu dem ich keinen Zugang gehabt habe. 

45 A.a.O., Sp. 341-44. 50 Vgl. STABLEIN, a.a.O .. APEL, a.a.O., S. 391, JAMMERS, a.a.O., S. 231-32. 
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f.Jie Verwandtschaft mi[ Dominus regnavit i~l se,1r ix:mer
kenswert. In diesem Zusammenhang sei darauf hinge
wiesen, dass Dies sanctificatus in Vat. lat. 5319 genau wie 
Dominus regnavit in der "lateinischen" Hs. Vat. lat. 5319 
auf F beginnt (s. Beisp. 146, Sektion 1, vgl. Sektion 5). 
Vielleicht ist das auch ein Fingerzeig, dass ein ursprung-• 
!ich aus drei Silben bestehendes Wort, fiµi':pa, durch das 
zweisilbige dies ersetzt worden ist - mit dem Resultat, 
dass die Tone der dabei weggefallenen Si!be C oder DCD 
auch weggefallen sind! 

Die Probierne im Umkreis des Dies sanctificatus haben 
mit diesem noch keine Losung gefunden, und es bleibt 
zu beantworten iibrig, oh die sehr einfache Melodie, die 
wir in Egerton 2615 mit dem in latejnische Schrift i.iber
tragenen Text finden, mit einem griechischen Sticheron 
verwandt ist. 51 Oder steht die gregorianische oder die alt
romische Melodie dem vermuteten griechischen Modell 
naher?52 

§ 10: Konklusionen. 

Auf Grund der in den §§ 6-9 angestellten Vergleiche 
zwischen den byzantinischen Alleluiarionmelodien und 
clen altri:imischen, ambrosianischen und gregorianischen 
Melodien kommen wir zu folgenden Schlussen: 

(1) Bei einer unmittelbaren Betrachtung scheint die 
Verbindung zwischen den byzantinischen und abendlan
dischen Melodien nicht als eine Reihe von Zufa.llen zu 
erklaren zu sein. Es handelt sich um eine -Obereinstim
mung auf breiter Grundlage, sowohl (in groben Zugen) 
in bezug auf die Melodienlinie ais auch auf zahlreiche 
charakteristische Einzelhei ten. 53 

(2) Die breite und durchgehende Ubereinstimmung ist 
bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Vergleiche 
auf Grund von Melodien vorgenommen wurden, die ihre 
Niederschrift erst mehrere Jahrhunderte nach dem be
haupteten -Obergang fanden; in dieser Zeitspanne darf 
man mit isolierten Weiterentwicklungen der verschiede
nen Traditionen rechnen - Weiterentwicklungen, welche 
die Melodien im Verhaltnis zu ihren Formen beim be
haupteten -Obergang erheblich geandert haben konnen. 

(3) Daher darf man diesen Weiterentwicklungen vor
sichtig viele kleinere Nichti.ibereinstimmungen zuschrei
ben, und so gibt es zumindest fi.ir einen Teil von ihnen 
eine angemessene Erldarung. Wahrend die byzantini
schen Alleluiarionmelodien centonisiert sind und eine 
åusserst feste Struktur aufweisen, die an sich schon ein 
Zeugnis eines grossen Alters ist, kennzeichnet die abend
landischen Alleluiamelodien eine raffinierte Variations
und Paraphrasierungstechnik, so wie sie insbesondere 
von HuSMANN beschrieben wurde, s. Kap. IV, § 2. Auf 
diese W eise sehen wir in unseren Vergleichen immer wie
der, dass die abendlandischen Formen die byzantinischen 
Melodien unter BerUcksichtigung der Forderungen des 
abendlandischen Alleluiastils wiedergeben, d. h. dass wir 
nicht immer einer sklavischen Wiederholung der byzan
tinischen Form begegnen; die abendlandische Wieder
gabe kann so z. B. aus einer fangeren Reihe von variierten 
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\h/ied.erho1ungen eines Morivs oestehen, das nur ein oder 
zwei Mal in der byzantinischen Form belegt ist, d. h. eine 
Wiedergabe repetitiven Stils, s. beispielsweise Beisp. 146, 
Sektion 4. Zuweilen stossen wir inmitten der abendlandi
schen Melodien auf ein Zersingen der einleitenden Al.le
luiamelodie, s. Beisp. 146, Sektion 2 und 4, Beisp. 147, 
Sektion 3, Beisp. 148, Sektion 4. Dann und wann scheint 
die altromische Form sich nach dem -Obergang vom by
zantinischen zum abendlandischen Gesang sehr stark 
entwickelt zu haben; das ist deutlich an den Stellen zu 
sehen, wo (a) die altromische Form sowohl von der gre
gorianischen Form, deren Ausgangspunkt sie ist, ais 
auch von der byzantinischen Form, von der sie wahr
scheinlich abgeleitet ist, abweicht und wo (b) die byzan
tinische und die gregorianische Form sich dafor sehr 
nahe stehen, siehe z. B. Beisp. 148, Sektion 7. Auf der 
anderen Seite soli nicht geleugnet werden, dass die byzan
tinische Form und die abendlandischen Formen sich an 
gewissen Stellen derartig voneinander unterscheiden, dass 
es nicht moglich ist, eine befriedigende Erklarung dafi.ir 
zu finden, s, z. B. Beisp. 146, Sektion 5 (Kupw~/dominus) 
und Sektion 9 sowie Beisp. 148, Sektion 2. Es muss 
letzten Endes den Gregorianaforschern iiberlassen wer
den, die feineren fliden dieser komplizierten Entwick
lung, die die Umpflanzung byzantinischer Melodien in 
abendlandische Erde verursacht, zu entwirren und dazu 
Stellung zu nehmen, welche Elemente in diesem Vorgang 
echt abendlandisch sind. 

(4) Es fållt auf, dass der Ubergang vom byzantinischen 
zum abendlandischen Alleluiagesang hauptsachlich an 
die Alleluiaverse gebunden ist, die sowohl in den alt
romischen Hss., als auch in der altesten gregorianischen 
liturgischen Reihenfolge (in den Sextuplex-Hss.) der 
Osteroktave oder den Sonntagen nach Ostern angehoren, 

51 Z. B. deutet die sehr einfache Melodie auf epi thycis (den Schlussworten) auf 

eine Abhangigkeit von allem anderen ais von einem Alleluiarion, s. WELLESZ, 

a. a. 0., S. 42. 
52 Die gregorianische Form hat z. B. ein ausserordentlich langes Melisma auf 

dem unbetonten Ve- in Venite, ein Melisma, das dem langen Melisma auf L'leure 

und anderen Wortern in den byzantinischen Melodien entspricht. Gerade weil 

dies lange Melisma in der gregorianischen Melodie auf eine unbetonte Silbe fallt, 

koimte man dies ais einen Einfluss einer byzantinischen Melodie deuten. 
53 KENNETH LEVY erbrachte in seiner Arbeit A Hymnfor Thursday in Hoiy Week 

(Journal of the American Musicol/ogical Society, vol. XVI, No. 2 (1963), S. 127-75) 

auf sehr i.iberzeugende Art den Nachweis fiir die Abhangigkeit des ambrosiani

schen Post-Evangeliums Coenae tuae von dem byzantiniscben Koinonikon Tou 

odrcvou rrou im Asmatikonstil; die Vergleiche sind in diesem Fall ausserst 

kompliziert; denn LEVY meint, dass die ambrosianische Melodie in letzter lnstanz 

von einer syl!abischen, uns unbekannten Ausgabe von Toil iSdrcvou crou abhangig 

ist, von deren Form wir uns nur auf Grund der melismatischen Asmatikonform 

ein Bild machen konnen. Auf Grund der vorliegenden Formen weist LEVY nach, 

dass der melodische Bau und gewisse melodische Bogen miteinander identisch 

sind. Fi.ir unser Anliegen ist seine Konklusion sehr interessant: "There are no 

strong arguments among the melodic parallels, but if their cumulative indications 

are taken with the more tangible correspondences in formal schemes, and with 

the general reasons for supposing that a Latin translation under these liturgical 

conditions might carry a Greek melody, there is a respectable case for the 

relationship" (S. 147). Auch in unserem Fall ist die breite und durchgehende 

Obereinstimmung entscheidend, und wir k0nnen u~s so vielen von LEVYS Folge

rungen anschliessen. 
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s. o., § 4, 54 also gerade dem Teii des Kirchenjanres, in 
dem der Alleluiagesang sich in der Zeii zwischen den 
Papsten Darnasus und Gregor dem Grossen einbi.irgerte -
wahrscheinlich nach griechischen Vorbildern, s. Kap. III, 
§ S. Die massgebende Voraussetzung bei unserer bisheri
gen A1·beit war, dass diese Vorbilder byzantinisch waren, 
ganz einfach deswegen, weil die musikalischen Vergleiche 
sich nur mit den konstantinopolitanischen Quellen ais 
Ausgangspunkt anstellen liessen und die in der altromi
schen Tradition auftretenden griechischen Alleluiaverse 
direkte Textaquivalente im konstantinopolitanischen 
Alleluiarionzyklus haben. Ausgehend von dem Schreiben 
Gregors des Grossen an Bischof Johannes von Syrakus 
wo!len wir ganz kurz die Wahrscheinlichkeit von Gregors 
Behauptung pri.ifen, dass die romische Kirche bezi.iglich 
des Alleluiagesangs keine konstantinopolitanischen, son
dem dagegen jemsalemitische Vorbilder habe. Das lasst 
sich am leichtesten auf Grund des in Kap. III, § 3 erwahn
ten georgischen Lektionars machen, das eine sehr alte 
jerusalemitische Tradition widerspiegelt. Das Eigen
artige an oiesem Vergieich ist, dass 'O KllpLoc; E~a
criÅr.ucrr.v in Jerusalem in der Montagsmesse der Oster
oktave ais Alleluiavers dient, d. h. die gleiche liturgische 
Stellung wie in Vat. lat. 5319 und in samtlichen Sextuplex
Hss., wahrend der konstantinopolitanische Zyklus den 
Vers mit Lazarus' Sabbat (dem Samstag vor dem Palm
sonntag) verkni.ipft. Obendrein fiihrt das georgische Lek
tionar ais Tonart die fiinfte an, d. h. die dem Plagios 
Protos entsprechende Tonart. Das konnte kaum besser 
passen !55 'Eni cmi KuptE ,p,.,mcm ist im georgischen Lek
tionar am 4. Sonntag der Fasten in der 2. Tonart, d. h. 
im Deuteros wiederzufinden, derselben Tonart wie in 
allen Melodien in Beisp. 148.56 "On Ikoc; µtyac; ist im 
genannten Lektionar nicht, dafiir aber in der in Kap. IH, 
§ 3 erwahnten Hs., Petropolitanus Nr. XLIV, belegt, die 
auf jeden Fall nicht••konstantinopolitanisch zu sein 
scheint; hier ist die Tonart der Tetartos, also wiederum 
eine Ubereinstimmung. 57 l:oi rcpi::rrn1 uµvoc; tritt im geor
gischen Lektionar am Dienstag der Osteroktave im Te
tartos auf, also noch eine Ubereinstimmung. 58 Diese Be
o bachtungen konnen Gregors Behauptung, Rom sei 
liturgisch unabhangig von Konstantinopel, eventuel! in
sofern rechtfertigen, als sie zeigen, dass die Texte, deren 
Melodien wir in erster Linie unserer musikalischen Argu
mentation fur einen Ubergang von byzantinischem zu 
abendlandischem Gesang zugrunde legten, auch in nicht
konstantinopolitanischen, hauptsachlich jerusalemiti
schen Quellen vorkommen, aber ob der konstantinopoli
tanische oder der jerusalemitische Einfluss entscheidend 
war, konnen wir nicht endgtiltig beantworten. Das ein
zige, was man bezi.iglich der nicht-konstantinopolitani
schen Åquivalente feststellen kann ist, dass die Ton
artenangaben in gewissen Fallen auf eine Verwandtschaft 
mit den byzantinischen Melodien deuten konnten, aber 
hier rniissen wir uns aus guten Grunden mit Andeutungen 
begnilgen. 

(5) Auf dieser Grundlage konnen wir schliesslich vor
sichtig die Hypothese iiber die abendlåndische Ubernahme 
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gewisscr byzonrinischer A lle!uia-Ve!'s-lvlelodfen aufslellen. 
Ziehen wir die jlingsten Ergebnisse bezi.iglich der Datie .. 
rung des altromischen Gesangs in Betracht (s. o., § 1 ), 
kommen wir zu dem Schluss, dass der 0-bergang spa.te
stens im 7. JL. und vielleicht eher im 6. Jh. stattgefunden 
haben muss. Die Hypothese bestatigt so einerseits, dass 
die altri:in1ischen Melodien, so wie wir sie in den Hss. aus 
dem 11.-12. Jh. finden, im grossen und ganzen die alt
romische Melodietradition des 7. Jh.s widerspiegeln 
(obwohl wir wie gesagt mit gewissen Weiterentwick
lungen rechnen mi.issen) und andererseits, dass die byzan
tinischen Alleluiarionmelodien wahrscheinlich alter als 
die altromischen Melodien sind. 

( 6) Diese friihe Datierung der Alleluiarionmelodien 
bringt neues Licht in die Genesis des Psaltikonstils und 
bestatigt zwei Vermutungen, die wir schon frilher ge
aussert haben: (a) dass die sehr kurzen Alleluiariontexte 
frilh zu einer breiten musikalischen Behandlung verleitet 
haben - im Gegensatz zu beispielsweise den Kontakia, 
wo diese Moglichkeit erst dann vorlag, als das einzelne 
Kontakion zum Prooemlun, und L Oikos æduziert wor• 

den war; (b) dass das hohe Alter der Alleluiarionmelo
dien aus der dichten Centonisierung, die ihr Gefiige 
kennze.ichnet, hervorzugehen scheint. Das gilt wahr
scheinlich auch von den Prokeimenonmelodien, obgleich 
dieses Gebiet noch nicht zum Gegenstand einer tief
gehenderen Untersuchung gemacht wurde. Im Gegen
satz hierzu sind die Kontakion- und Hypakoemelodien 
von einer weniger dichten Centonisierung gepragt - even
tuell das Zeugnis einer breiteren Verwendung eines musi
kalischen Stils, der in den Alleluiarion- und Prokeime
nonmelodien schon vorlag. 59 

J,! Das gilt auch vom Venite exsultemus, das in der altrOmischen Tradition in 

einem Vespergottesdienst und in einer Messe der Osteroktave und in den 

Sextuplex-Hss. in der Messe am Mittwoch der Osteroktave ais Alleluiavers auf

tritt · und zum Teil auch vom Te decet hymnus, das am 3. Sonntag nach Ostern 

in der altri:imischen Tradition ais Vesperalleluia und in den Sextuplex·Hss. ais 

Messealleluia verwendet wird, vgl. STABLEIN in M.G.G., Alleluia, Bd. 1, Spalte 

343. 

,;;;, Vgl. MICHEL TARCHNISCHVILI, Le Grand Lectionaire de /'Cg/ise de Jhusaiem 

(Corpus scriptorum christianorum orientalium, vol. 188-89 und 204-5, Louvain 

1959•60; im folgenden benutze ich die fortlaufende Paragrapheneinteilung dieser 

Ausgabe), § 757. vgl. 794, 1072, 1206, 1688. 

"' TARCHNISCHVILI. a.a.O., § 434 (der Deuteros in zwei Hss., sonst der Tritos). 
37 Vgl. J.-B. THIBAUT, Monuments de la Notation Ekplwnetique et Hagiopolite. 

St. Petersburg 1913. 3. Teii, S. 17 ff., vgl. Kap. lll, § 3 der vorliegenden Abhand· 

lung. 
08 TARCHNISCHVLLI, a.a.O., § 758, vgl. 1249. 

" Eine spa te Entstehung der melismatischen Kontakionmelodien wird u. a. von 

STRUNK und LEVY verfochten. Von grosstem Interesse fiir unser Anliegen sind 

in LEVYS genannter Abhandlung (vgl. Anm. 53) insbesondere seine Åusserungen 

iiber die Alleluiarion- und die Prokeimenonmelodien: "Thus the settings of 

psalmodic texts (Prokeimena, Alleluia verses, the majority of Koinonika) are 

no more likely to be elaborations of simple tones !han are the corresponding 

Graduals, Alleluia verses or Communions of the Roman proprium missae. For 

the hymnodic chants, however, the situation may be different" (S. 150). In bezug 

auf Hypakoai und Kontakia heisst es so: "There is a possibility that the florid 

Psaltic and Asmatic traditions represent elaborations of syllabic models" (ebd.), 

obwohl LEVY einsieht, dass es nicht mi:iglich ist, einfache Regeln fiir diese 

stilistische Umgestaltung zu geben: "The process by which syliabic chants may 

have been transformed into the centonate stylizations of the Asmatikon or 

Psaltikon needs investigations" (S. 154). 

(7) Karmen die iD (ien §§ 6-9 angesteJJten Yergieiche 
sowie der behauptete Obergang von den byzantinischen 
zu den abendlandischen l\1elodien Aufschluss liber die 
Art der byzantinischen Alleluiarionmelodien des 6.•-7. 
Jh.s geben? • Von vornherein ist festzuste!len, dass die 
byzantinischen Melodien aus dem 12.-13. Jh. 1durch
gehend ausserst einfach zu sein scheinen; die Struktur 
der centonisierten Melodien ist viel fester und i.'i.bersicht
licher als diejenige der abendlandischen Åquivalente, in 
denen der rezeptive ?-bendlandische Alleluiastil vor
herrscht. Die Vergleiche scheinen ausserdem zu beweisen, 
dass die entscheidenden Merkmale der byzantinischen 
Melodien aus dem 12.-13. Jh. auch in den Melodien des 
6.-7 Jh.s vorhanden gewesen sein ,mlissen. Wir wagen 
nur mit grosser Vorsicht in Einzelheiten zu gehen, da die 
mehrmals als ausserst kompliziert hervorgehobene We-
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sen sari der Vergleiche es sehr etschwer1, kiare Folgerun. 
gen zu ziehen. Vielleicht ist es jedoch begrundet, folgende 
vorsichtige Vermutungen i.iber die byzantinischen Alle•· 
luiarionmelodien des 6.-7. Jh.s zu aussem: 
(a) Die Forn: scheint nicht syllabisch, sondern im Ver
haltnis zu.c spateren mittelalterlichen Form gemiissigt 
melismatisch gewesen zu sein. 

(b) Gewisse Merkmale der vom Westen i.ibernommenen 
byzantinischen Melodien konnten darauf deuten, dass 
zumindest die Zeilenkadenzen eine einfachere und ki.ir
zere Form hatten, s. z. B. Beisp. 146, Sektion 2 und 8 

Beisp. 148, Sektion 4 - Beisp. 149, Sektion 1-2. 

(c) Dafilr scheinen die media/en Formeln und Motive 
eine festere (s. z.B. Beisp. 146, Sektion 3 - Beisp. 148, 

Sektion 5 und 7 - Beisp. 149, Sektion 3, usw.), die Initial
motive aber eine etwas schwachere Stellung einzunehmen. 
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Anhang I Gesamtanalyse aller Melodien 

(1) Die Gesamtanalyse wurde auf Grund der Melodien 
in Vat. gr. 345 ausgearbeitet. 
(2) Die Gesamtanalyse ist in 5 Kolonnen eingeteilt; 
links am Rande werden die Zeilennummem des betref
fenden Alleluiarions angefiihrt, vgl. Kap. IV, § 5; danach 
folgt die Initialsignatur, welche die erste Zeile jedes 
Stichos einleitet, oder die mogliche Medialsignatur, die 
eine Zeile in einem Stichos beginnt. Zuweilen stellt eine 
Signatur aus praktischen Grunden (Platzmangel) eine 
ausgeschriebene Intonation in der Hs. dar. In den folgen
den drei Kolonnen werden Initial-, Medial- und Kadenz
glieder angefiihrt. 
(3) Oben iiber dem Text ist das Ergebnis der Analyse -

Ala: l D I Dabb aGabb H3 :ab'r) 

tibereinstimmend mit der systematischen Untersuchung 
in den Kap. VII-XVI - zu finden. Elemente, die sich 
nicht dementsprechend einordnen lassen, sind durch ein 
Viereck gekennzeichnet, in dem die betreffende Melo
dienbewegung angegeben ist. Die wichtigsten dieser Ab
weichungen erfahren eine eingehendere Behandlung im 
Kommentar zur Gesamtanalyse, der auch ein Verzeich
nis der notwendigen Konjekturen enthalt. 
(4) Die Melodien im Plagios Deuteros (A 44-48) werden 
in voller Neumation und Transkription gegeben. 
(5) Die Medialsignaturen in einer Zeile werden wie beim 
-Obergang vom Medial- zum Kadenzglied in A la: 1 
angegeben. 

» 
oc I m oupavoi 0111---YODVtat 

a I Seltene Our.-Kad. D 

I ,~ :;, I 86~av 3wG 

Ala:2 

Alb: l 

Alb:2 

A2a: 1 

A2a:2 

A2a:3 

A2b:l 
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A2b:2 

A2b:3 
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A4b: 1 

A4b:2 

A4b:3 

a 
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I Kai 
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·" ;;i 
A6b: 1 J (D)aGa J aG 

A8b:2 G I I ErJFGJ I H 3 :abb IM Durkad. F 
D IM Our.-Kad. a (mel.) 

,i 
.~ ,, L I EAU ,, 

J MsyaM vro [ ro] 
9, H1Sri m:pi emu ri n:611.ic; wti Ssoti 

Ot. 
V 

A6b:2 I H 2 :bc b-G IM Stufenkad. a 
A8b:3 G I I D-GJ I H 4 :abb GF I EF F/H3 :abb +F1:G 

a 

A» I ,ae; crro.:Tj piac; 
» L I µvri cr&ricroµm I mi pa-puAÆvoc; 

ng ,OD pamAi:roc; 
g, paap 

A6b:3 J H 2 :bc F/H3 : bc(v) + F1: a 
A9a:l a I (D)aGa IM Stufenkad. a (mel.) 

a 

A» 
J Kai rcot&v 

,, L I MviJ 
ng EA.wc; 

9, [ ri] --crSrrn 

A9a:2 I Ad:G 
A 7a: 1 a J (D)aGa / H 2 :bc IM Stufenkad. a 

a / abccbcddcba I IM Our.-Kad. a 

I f:KA!:KTOV 

A» 
/ ,fic; crnvayroyfjc; crou 

" L "Y\j/WCTU f;K WD AUOU 
n9 ric; EK,TJCTCD åre' åpxfjc; 

9, 

A7a:2 J H1:bc(v) E-F-Kad. 
A9a:3 a J H 2 :bc H 2 :bc aGa IM Durkad. G 

a 

;;,,, I dipov 8aui8 
A» I EADTprocrro 

ng -rov 8otiA6v µou 
ng pap oov KArJpovoµiac; emu 
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A9a:4 I jaFGI I aG H 2 :bc aGa :bc+F1:a A 12a:2 j a I DEFGbcGa EFG I LP· I Am:D aFG+F1:G a ' .. 

I opoc; I cnmv TOV TO 0 I Kat u---nEpa+crmCTTllc; I UDTffiV f::crn V f::v 

A9b:l D I DFD IH6: IM Stufenkad. a A12b:1 I D I DFD :G IM Mollkad. a 

,, 
/ 'o 8s I pamAEDc; fJµ&v npo al&vcov 

,, 
I Kai Po11-fh'!crEt I UlJTOtc; KDpto 

9 BEoc; 9 [ o] c; 

A9b:2 a / (a)EF I H4 :bc aGa aG IM Durkad. G Al2b:2 / a I H 2 :bc IM Durkad. G 

» L I Elp yacra ev µforo Tfjc; yfjc; 
;,.,, I Kai pDCTETm 9, TO CHDTT] ng 

A9b:3 a I laFG! I H3 :bc H2: F/H3 :bc+F1 : a Al2b:3 j !" I H 3 :bc bGa+F1 :a 

" L /mH Kpawi--rocrac; I EV Tl7 ◊DVUµEl O'OD I Kede~ -EAd,m auwuc; 
9, 

AlOa: l D j Dabcab I H3:abb H 2 :EF / DEFGa/ aG IM Stufenkad. a A 13a: 1 I D I ID-Gi l_ca/ Our.-Kad. a 

>> I Ka,aptj EJtt 1tOKOV 
>> 

/ 'Y--no 
9 CTETUl KD--ptoc; roe; ui;--,oc; 9 µtvrov 

A lOa:2 / b / F~Gacjdab / H 3 :bc Am:E IM Durkad. G A 13a: laj a I (D)aGa I aG IM Our.-Kad. a (mel.) 

» L 
/ Kai (D(Jf;l 1 cr,aywv fJ cmi~oucra f::ni g/ I 'Yrcoµt \/(J) [ro] 9, V 

I 

AlOa:3 I G I F1+G I H 3 :bc lP:bc bGa aG F/H3 :bc+F1:a A 13a:2 j a H 2 :bc Seltene Our.-Kad. E 

~ I åva EV rni'c; fiµzpmc; UliTOD 8tKUlO-O'llV11 I Kai nÅfj;joc; 
;1\3:p 

/ unzµEt VU TEA.El ro9 TOV Kupwv 

AlOb: 1 I D / (D)acabGa I H 2 :bc aG F~G aG IM Stufenkad. a A 13a:3 / a J H 2 :bc b-G I F~j:G F/H3 :bc+F1:a 

>> I TO ovoµa ai'noi3 EDAOYTJ -p.tvov Elc; ,ouc; ai&vac; 
An Kai n:pocrtcrxEv I Kai E1CTT] KODCTE 

9 "Ecnm ng µ01 

A lOb:21 a I H 2 :bc aGa ln;c F/H3 :hc+F1:a A 13b: l I D I (D)aGa IM Stufenkad. a (mel.) 

;,.,, I rcpo TOD l]At I i:h--aµtVEt 
,, 

I Kai av17 
n9 OD 9 [TJ]~yayt µE 

Alla:l I D !IDEFEEDaiDaS:F(v) I H4:bc S:G Seltene Our.-Kad. E Al3b:2 I a I (a)EF I H 4 :bc Am:E IP:E(v) Am:E [ +F1:a] 

,, I Tffi KD {mµa Kmv6v 
» L I EK I AUKKOD I Kai ano 

9 "A cm-TE piro 9, ,aÅarnropiac; 1CTJAOD 

I H 3 :bc A 14a: l I I Gab I KOU:G 
Alla:21 a I laGFG/ Am:E[ +F1:a] G a-b-Kad. 

»L 
Ion Bau 

» 

I IIav ,a ,ae 
9, µacrTU f;rco{ ri crev ':;I [c] &v17 

Allb:11 a I (D)aGa IM Stufenkad. a A14a:2 I G I Gcacd I H1 :bc Lange Our.-Kad. E 

» L I Er 8ocrav n:uv,a 
~sl;- I Kpon'] [TJ]-cra TE XEipac; g, 

A llb:2 j I (a)EF I H 4 :bc bGa(v) I F:jj:G F/H3 :bc+F1:a A 14a:3 I G I H 1 :bc IF2:G H 4 :bc Ad:G+F3 :a 

I nx j ntpaTa Tfjc; yfjc; I TO O'(J)TT)ptoV 6 I aÅ.aAa/;a,E I Tro &E& tv cpcovfj 

A 12a: 1 I a j (D)aGa I H 4 :bc IM Stufenkad. a Al4b:l I F I DG I H 4 :bc Our.-Kad. b 

» L I 1:ro,ri pia j ,&v 8tKa{rov rcapa KDptoll 
':;I\;.; I 'Av tPri [ ri] 9, 
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A 14b:2 I G I I-F: bc Ak:Frn) Lange Our.-Kad. E A 16b:3 I G I H6:(bc)de H•:bc H 4 :bc H 4 :bc Act:G(v)?+F3:a 

8 I 6 iJEO [o]-c; tv åAaAayµci'l 6 I Kai i:naKoDcrov l)µci'lv SV~ av T)µtpa 

A14b:3 I C I cabG I H 2 :bc I aG15l IP:G Act:G+F3:a A17a:l / F I DGab I KOU:G a-b-Kad. 

6~ I KU [D] ptoc; I EV cpævfj ';1 \;,; I 'Ioou or1,{ I KUAOV ri ,i n:pnv6v 
z 2. 

A 15a: l I F I DGab I KOU:G a-b-Kad. Al7a:2 I G I Gab · I H 6 :(bc)de (v) A<l:G+F3:a 

y ,_;; I En:i croi I Kupi E r\A7tt(l"U 
» I åU' fj I ,o KaTotKElV !:I åbEA(f)ODc; 

A 15a:2 I G I Gab j H1:bc (v) AK:F(:jl:) 
I 

I a I Lange Our.-Kad. E Al7b: 1 I G I D-G GabaG il H 5 :bc C I Our.-Kad. b 

,, I P,11 KUT mcrxDv~k:i---11v 
A» I de; ,ov al&va 

,, 
I 'On SKEl I svE,EiÅa-co 

_'..,!;:-
HoJ !:I 

n9 !:I zz 

A"'a·31 n. 1.J • G I H 1 :bc H 4 :bc jGFj F-G-Kad. Al7b:2 I C I cabG I H 2 : bc j aGF#J F:jl:G aG Act:G+F3:a 

,, I EV tf\ OlKUlOCTUVTJ CTOD pucmi KUl 8~EÅOD µE -· ~ I KU [D] ,riv suÅo--yfov 
6 µs ,. " ptoc; l,;ro~v 

Al5a:4 I b I H 3 :bc H 2 :bc H 3 :bc H 2 :bc [ +F3:a] A 18a: 1 I b I baG I KOU:G a-b-Kad. 

y;;, I KAlVOV n:p6c; µE 1:0 01'.ic; UOD ,axuvov ~;;, I :Eto [o]-µa OtKUlOD 

Al5b:ll F I D-G I H 4 :bc Our.-Kad. b A18a:2 I b I Ad:G F-G-Kad. 

y \" In: VOD µ01 [ ot] ':] 1/ I µEÅE,lj CTEl crocpfov 

Al5b:2 j j H 1 :bc AK:F(i) 
I I Lange Our.-Kad. E , , s ,., I G I F2:G H 3 :bc A'1:G+F3:a 

G I a AI a:,.J 

I de; &Eo--[o]-v 
;i,,:;,::; I unspacmtcr't'T]V 

» I 

6 n9 !!) I Kai iJ yÅ6'xma afrwv 

A 15b: 3 j G I H1 :bc IP:G Ad:G+F3 :a Al8b: l I G I GFG I H 1 :bc H1:bc (v) AK:a F-G-Kad. 

6 I Kai de; otKOV I KU't'a-cptryi'jr; 
» I 'o I v6µoc; 1:ou &wu--[ov] EV 1mpofo UUTOU :I 

Al6a:l I F I DGab I KOU:G a-b=Kad. A18b:2 I G I I GGGGDGI I F2:G Act:G+F3:a 

!:i\;,; I 'ErcaK6Dcrm croD I KUpt 0 !;§ I Kai oux un:o GKE-Åtcr&17cri,1:m 

A 16a:2 I G I Gab I H 6 :(bc)de (v)? a-b-Kad. (v) A19a:l I G I G-D IKOU:G a-b-Kad. 

,. 
I EV i T)µspa &Åt\j/Sffic; 

» lou EpEtt;; O'OD KUplE 
!:I 

!:I 

A 16a:3 I G I Gab I H 3 :bc I abcdb I !cl I I dedcbab I H 2 :bc+F3:a Al9a:2 I b 11 bcbaGI I H 1 :bc F-G-Kad. 

,, I ures pacrni--crm GOD 11:0 ovoµa 'g 1/ I EVOU [D]-crov,m OtKUtoCTUVTJV 
!:I 

Al6b: l I b I F3:a (v) I Am:E b-G C I Our.-Kad. b Ai9a:3 I G I F2:G Act:G+F3:a 

:g;;- I Lffi KUptE 
.:.. '- I -[sJ 

» I mi [ro]-crov 2.Z !:J ol oawi CTOD 

Al6b:2 I G Lange Our.-Kad. G Al9b:l / G I H 5 :bc Our.-Kad. b 

,, TOV pamÅsa 
n I "On c~sÅs~mo 

!!) 
:I [ o] 
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A 19b:2 j I cabG I H 2 :bc 
l 

I Gab I H 1 :bc C H 4 :bc F3:a :21 G AK: Our.-Kad. E 

-· '- I Kll [D] CTHDV 
,, 

/ Kai~ yaHi TO z.,: pwc; i:§ am;v ~IOD 

Ly.HI I cabG j H 2 :bc H 4 :bc Lange Our.-Kad. G A22a: 3 I G / H 1 :bc AK: a Our.-Kad. E 

I Kl) [u] pwc; O"HDV 6 I bci ,ru &i;ro -[ro] I· I ,ro cro:rrfj pi µou 

Al9b:3 / G / Gcacd I H 4 :bc H4 :bc Ad:G (v)?+F3:a A22a:4 / G f H1:bc I F2:G A 0 :G+F3:a 

l;- I 11pi;,foa1:0 i au,17 v de; KU1:0lKlUV 6 I on ETCE~AE\/fEV I Eni ,am;i VffiCTl V 

A20a: 1 I F I DGab I KOU:G a-b-Kad. A22b: 1 / F I DGab I KOU:G H5 :bc / Our.-Kad. b 

!:I._;; I Alvt'f ,E 'tOV KllplOY '::I,;.; I 'Ioou I yap arco wu vuv µaKapwucri µc: ..:. '-
Hc:J zi: 

A20a:2 I b / baG I H 1 :bc F-G-Kad. A22b:2 / G / H 1 :bc AK: Lange Our.-Kad. E 

!:I:;-- I rca [aJ-vi:i;c; Ol ayyEAOl afrrnu 
,, Ina 6 crm al yiovc:ai 

A20a:3 / b I H 6 :(bc)de (v) Ad:G+F3:a A22b: 3 j G jH1:bc(v) F-G-Kad. (v) 

~y I UtYEtTE afn6v n:iicrm 6 I on i':rcoiricrtv µm µc:yaÅda 6 8uvai:6c; 

A20b:ll G .I G-D I Ad:G Ad:G C I Our.-Kad. b A22b:4 j H1 :bc+F3:a 

» 
"On I aui:oc; d:rrn Km lyi;vi]&ricra ..:. L. 

HaJ--v Kai åywv ~ zi 

A20b:2 I C I Ad:G I F2:G :G[+F3:a] A23a: l I F I DGab I KOU:G a-b-Kad. 

-· ~ i autoc; I EV--EtElAUtO ':J ._;.; I 'EAEYJ cr6v µi: 6 &i;6c; z.Z 
l 

A2la: 1 I G I GabaG I H 1 :bc AK:F(:ji:) a I Lange Our.-Kad. E A23a:2 I G / Gab I H1 :bc Lange Our.-Kad. E 

» 
1 rrpocrtxc,E I Åaoc; 

i\» I tov v6µov µou 
» I KUTU I to µ{;ya !:I µou 119 !:I EÅwc; 

A2la:2 I I cabG / H 2 :bc H1 :bc j aGDGj I F2:G Ad:G+F3:a A23a:3 j G I H1 :bc I F2:G H3:bc(v) Ad:G[ +F3 :a] 

I KAl [t]-Ya1:E ,o o13r:; fiµ&v I de; 
» I Kai Kai:a to rcÅfi&oc; I t&v olK-npµrov crou i':~aÅrnvov pT]µa,a l5 

A2lb:l I F I D-G I H 4 :bc Our.-Kad. b A23b: 1 j G I Ad:G Our.-Kad. b 

!:i \;; j 'Av oi~w [w] y I M 11 årroppt\j/T]r:; µi; [E] 

A2lb:2 j G / Gab I H1 :bc AK:F(:t.n Lange Our.-Kad. E A23b:2 I G I Gab I H1 :bc AK:F(~) Lange Our.-Kad. E 

,, I EY rca pa~oÅat--[m]-c; TO cn6µa µou 
» I årro I TOD n:pocrc.o [w] [ w] --rcou emu !:I !:I 

A2lb:3 j C I cabG I H2 :bc H 1 :bc [ +F3:a] A23b:3 j G I H1 :bc H6:(bc)de F-G-Kad. (v) 

f.;;; I cpBt rcpo~Åi]µa,a 
» I Kai TO rcvc:i3µa crou TO aywv µ11 åvi:avtA,YJc; an' tµ.ou Z.7. [E]--y~oµm 6 

A22a: l I F I DGab I KOU:G a-b-Kad. A23b:4 j b j H 3 :bc(v) Our.-Kad. b 

~ ,;; j Mr;yaMvEt I 11 \J/DXYI ~lOD TOV KllplOV y 1/ I arc68oc; µoi [ Ot] 
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A23b: s I G I H 6 : (bc)de H 5 :be a-b-Kad. (v) A25b:3 I d I w:ef ded 
J bc f-I3:4+F4:d I 

,, I tT)V ayaU.,i'.amv TOD crm,TJ piou emu 
/\>' I TOU Ål! I Touc; 6 [ ODJ ng CTUl utouc; 

A23b:6 I G I H1 :bc I F2:G Ad:G [ +F3:a] 
i 

A26a: 1 I I dcd I H5:er Act:c (v) IM Mollkad. d 

,, 
j Kai nvEuµan j 17yEµo-~vtK& / 'Ev,ElVE I Kai Ka,wooou Kai ~acr{ÅwE [ E] 0 

A24a: 1 G I G-d ded j de f j IM Our.-Kad. d A26a:2 j j H 2 :ef e-c bc de H'<bc IM Durkad. e 

,, 
j 'A va--crtri----t-tm 

-'.L 
j 6 SE6c; I EVE--KEV aATJ-'9Eiac; Kai npaU,TJTOc; Kai otKmocruvT]c; l\ zi 

A24a:2 j d I H2:ef Our.-Kad. b A26a:3 j : / / cef dfgf/ dcd j bc H 3 :ef[ +F4:dj 

;,,,, I Kai 0lUCTKOprctcr&rrræcmv Ol sx&poi UDTOU I Kai ooriyricrsi CTE / &au-µacrt&c; ng 

A24a:3 j d I w:eJ e-c bc I w:ef ecd+F4 :d A26b:1 / / dcd j e-c IM Our.-Kad. d 

,\;,:, 
/ Kai qlDyem ng aav årco rcpocrron:ou Ull'COU I 'H yarcriaac; 0tKUtoCTUVY]V 

A24b:Ij G I G-d dcd j de Ad: G (v) IM Mollkad. d A26b:2 j I I H2:ef IM Durkad. c 

6 I 'Q , A, I CT EK - El7tEl j Karcv6c; E KA tn:E'CffiCHl [ a] V J Kai tµfoT]crac; åvoµiav 

A24b:2 j d / H 2 :ef ded be F/H3 :be+F4:d A26b:3 j / bc / de J-I4:ef H2:ef ded / be H 3 :ef[ +F4 :d] 

;.,,, / roe; tfi Ke1m KYjpoc; åno rcpOCTffiTCOD i 81 a wvw sxp1--cre lo 3e6c; ng Cif: 

A24c: 1 j j ded / H 2 :bc A27a: I j d j dcjbed I 
d IM Our,-Kad. d I de IM Our.-Kad. d (mel.) 

» t, 

I Othmc; I ånoAounm 
,., ✓ 

I LI.su 15, 01 åµapnu1coi o'- [w] [w]--'tE 

A24c:2 I d I w:ef be de H3:ef e-e I bc F/H3 :ef+F4:d A27a:2 J d I H2:ef Ad:G e J Plag. Our.-Kad. G 

F\n I årco rcpocrcimoll TO0 lk~oo I su--cppav3ircmcrav 
;..,, I åyaÅÅwcrro--µESa I 1& KDpiro ng 01 8iKm~m n9 -'.L 

zZ 

A25a: 1 d J ded I e-e IM Our.-Kad. d (mel.) A27a:3 I d j H 2 :ef e-e I bc H2:ef[ +F4:dJ 

"L I ru I KUptE 
,, t. 

/ åAaÅa~m--µev I 'tffi 6' [ E] 6' SE& 

A25a:2 j d I H 2 :ef H 4 :ef f I IM Our.-Kad. d A27b:ll G I G-d I H2:er I~ Plag. Our.-Kad. G 

;,.,, I åvacnac; olKnpricmc; .!.L I TTJV mrov 6 "On SE oc; µe KUpioc; n9 2.Z yac; 

A25a:3 / I w:ef H 2 :ef eed+F4:d A27b:2 / d I H 2 :ef H2:ef dcd 
I 

I bc F /H3 : ef + F4: d 

I on Katpoc; 
,, l I Kai ~ao-tAEuc; I E--rci mlcrav wu olKnpfjcrm m'm'jv 6' µe yac; 

A25b: 1 I d I dGad I H5:ef be de IM Mollkad. d A28a: l j G I G-d (v) I e-e IM Our.-Kad. d 

» l s, I Kupioc; I E~ oupavou ETCt 'tT]V yfjv E7tE~AE\1fEV 6 I 'E KEKpa~av ol 8iKatot 

A25b:2 J d I H 2 :ef(v) H2:ef IM Durkad. e A28a:2 j d I I H2:ef Our.-Kad. b 

;..,, I wu åKoucrm 
J\» I Kai o Kl!pioc; ng TOD CTTEvayµou 'tffiV 7tErcf:◊l] µEVffiV n9 EtCTTJKODCTEV UD1:ffiV 

IW' 206 207 
.. Ff. 
il1l.l.i --



A28a: 3 I d I H 2 :ef H2:ef H 3 :ef + F 4 :d r. 1.m I I fcbeb I I de H2:e/ S: e (v) H 3 :ef+F4:d 

;.,, I Kai EK rmcr&v TffiV itÅ.l\lfECDV n9 
UllTffiV I Ol I na,E---[s]---pcc; fiµ&v 

A28b:ll d I dedeedi I w:eJ bc de IM Mollkad. d A30b: 1 I d I dGad /Act:e(v) S:e H 4 :ef IM Mollkad. d 

,, L I TioUai I al &Åi\j/Etc; TffiV Ol--Ka{ [m]--wv 
,. /. 

"E yap fiµdc; EK TffiV &Å.l~OVTffiV fiµac; 15' 6' CTfficmc; 

A28b:2 I d I w:ef e-e de Our.-Kad. b A30b:2 / d I H2:e/ S: e (v) H 3 :e/+F4:d 

A» I Kai sK rcacr&v aDr&v pllCTETUl aurnuc; o Kllptoc; 
A» I Kai rnuc; µmouv--mc; fiµac; 119 n9 

A28b:3 I I H 4 :ef e-e e-e IM Mollkad. d A3la:ll d / ded I e-e IM Our.-Kad. d 

I <pllAUCTCTEt Kllptoc; nana TU ocni'i UllTffiV » t. 
6' I MviJcrS1]n I KliplE Tffi ◊alll◊ 

A28b:4 / d I S:e H 3 :ef + F4:d A31a:2 j d I H2:er IM Durkad. e 

,, I. I EVE~ m'rn'.ov ,\;;,., I Kai rcacrri c; r'ilc; n:pafrn1-roc; a1nou 6' rig 

A29a: l I d I ded I Kou: e (v) IM Stufenkad. d A3la:3 I d I 1-12:eJ e-e be de F/H3 :ef + F4:d 

,, /. I AiKmoc; I &c; cporv1~ åvSi]crst 
,,.,, 

I roe; roµo--CTE ,& KU--plffi riu~arn o' n9 

A29a:2 / d I w:<'.r H2:ef I be F/H3 :ef + F4:d A3lb: 1 I d / dGad I H2:ef be de f I IM Mollkad. d 

,. I. I mcrd KEO poc; ri I EV ,& Al~UVffi 
,, t. 

I "Q µocrs Kliptoc; HD 8a--uio ..!.. L. I å1ciJ&smv 15, 15, zZ 

A29b: l I G I G-d dejbed(v) I H2: ef IM Mollkad. d A3lb:2 / G I G-d dejbed / de Our.-Kad. b 

6 I Tiscpu,w-µ{;voc; I EV ,& OlKffi Kupiou 5 I Kai Oll µ17 [ ri] a{kriJcm atn& 

A29b:2 / d I H2:ef e-e / deGe/ Our.-Kad. b A3lb:3 / e / eeb j de H2:ef S:e F/H3 :ef [ + F 4 :d] 

A» j sv cafe; aDAai'.c; 1:00 Swu fiµ&v s~avSiJon 
L.~ I EK I 1capnou ,fjc; KotÅiac; SiJcroµm n9 ,:z emu 

i 

i I 

.,; 
A29b: 31 d I ded I H2:ef be de IM Durkad. e A32a:l I d I dejbed I de f I IM Our.-Kad. d (mel.) 

~ J: 

Wi >> I. I l;n I nÅ.riSuvSiJ--crs,at sv YTJPEt rciovt 
,, L. I 1:oi I rcpfarst 

_,_ .... I uµvoc; 

Bl i 6' 6' zi 

: 

m: A29b:4 j C I be I de H 4 :ef F/H3 :ef(v) + F4:d A32a:2 I ? I H 4 :be /_dG I Plag. Our.-Kad. G 

;i!,, 
I Kai ED 

» I 6 Si;6-[o]-c; 

IW 

LJ:;-, naSov [ou] [ou]~-vcat EV crtffiV 

"" 
!:I 

A30a: 1 I G I G-d dejbed I de IM Our.-Kad. d (mel.) A32a:3 j G / H 3 :be I F#G H 3 :bc bGa+F4:a 

r, f I Kai croi I åno-ooSiJcrs,m dixiJ L » 
j ·o Sc-6 [ o] [ o] c; 

1.-,7 
I; 6 "" 
2: 
~i 
~ ~ 

A30a:2 / d I H2:eJ Our.-Kad. b A32b: 1 / G I G-d I e-c IM Our.-Kad. d (mel.) 
§~ 

Il I ,, /. I /'.:v rntc; &criv riµ&v f]Koucraµsv 
» 

I TIA ricr&ri a6µs&a 6' 6 [a] 

.. i: ,, 

'1[' A30a:3 I / eeb IM Stufenkad. d A32b:2 I d 
I 

~ ~ ( 

I H2:ef Our.-Kad. b 

,i•:;: L_!;- I Ol 
rca,tpsc; A» I /'.:v w'i'.c; åyaSoi"c; cOD OtKOll CTOll 

;,,z ng 
,,, 
~ ~ 

:l, ~ 
'i ~ 
~ j •. , 
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A32b:3 I ? I H2: e-e be de [+F4:dl A34b: 1 I G I G-d ded I de IM Our.-Kad. d 

6 6 emu 6 "On 6 

A32c: 1 I d I H2: H2: be de lM Durkad. e A ~4b·2 I l-\J , - ".,.., I d IH2: 
I 

bc de H4: IM DurkacL c 

» l I Ei'lÅoyficrstc; ,ov cn{;((lavov rnu f:v1-amou -rfjc; XPTJ<H6nrroc; A» I bcupco--crac; fJ TO 8' ng 

A32c:2 I e I be I H3:ef I be :be+F4:d A34b:3 j d I H2:eJ be de be de I 

L.J;-, I Kai ,a I nsoia I crou 
;.,, I dcn')ya-ysc; fJ-µac; zz ng 

A33a: 1 I G 
I I G-d ded I de lM Our.-Kad. d H4: H2: IM Our.-Kad. d 

6 I Mco--crfjc; I Kai aapw [ ro] V rnou SÅt\)Jttc; bd ,ov værnv fiµ&v 

A33a:2 / Our.-Kad. b p "l4b•4 i j,_-l • I G I G-d ded I H4:ef bc de IM Mollkad. d 

tv wtc; 1spsum v a(n;&v 6 I sns-~i~acrac; I avSprurcouc; tni ,ae; KE-((lUAO. [a]-c; f]µ&v 

A33a: 3 I d I w:eJ Am:a / be :ej[ +F4:d] A 34b:5 j d I H2:ef be de H3:ef e-e I bc H3:ef eed[ + F 4 :dJ 

An I Kai tv w'fc; bn Ka- louµ{;votc; A» I 8t iJÅ&oµ.sv otu nu-poc; Kai uoa-wc; I Kai i':~-inaysc; fiµtic; n9 n9 

A33b: 1 I G / Gebed :c IM Mollkad. d A35a:1 / d / H 2 :ef H2:ef e-c be de IM Stufenkad. d 

8 I 'EnsKaAODVTO I TOV KDplO [o]--v » l I 'Evt--[s]-yKa--,E Tffi KD-ptCO u'toi Ssoti I 6' 

A33b:2 J I H 2 :ef Our.-Kad. b A35a:2 / d I w:ef e-c bc de IM Durkad. c 

I Kai au,oc; EtCl'l]KOUCTEV ai'J,rov ;,.,, I EVEyKa TE Tffi KD-ptffi 86~av mi nµfiv ng 

A33b:3/ d I 1-12:ef H2:ef IM Durkad. e A35a: 3 / C / bc I H2:ef e-e bc de F/H3:ef+F4:d 

;..,, I f,\/ Cl'TDA(D VE(j)EAl]c; EAUAEl rcpoc; ai'lwuc; c..;::.. / npocr KUVl]Cm TE Tffi KU-plffi i':v auÅfj ng 

A33b:4 / / bc F/H3:ef[ +F4 :d] A35b: l I C I Gebcd (v) I H2:ef bc de IM Mollkad. d 

Ion E(j)llÅUTTOV -'- '- I <l>æv17 / Kupiou bt:i TffiV D--()UTCD [æ]--v zi 

A34a: l I G I G-d dcd I H 4 :ef e-e IM Our.-Kad. d A35b:2 I d I H 2 :ef H4:ef IM Mollkad. d 

H I , AAa-Aa;cm: I 1:& Kup{æ na.cra TJ YTI 
;,,, Io 3Eoc; ,fjc; 86;11<; i';~pOVTT]CTcV 6 ng 

A34a:2 I d I dcd dcd I de C I IM Mollkad. d A35b:3 I d I H2:ef e-c / bc F/H3:ef[ +F4:dj 

» l I 'lfaAa--,E I 811 6 I ,ro 6v6µan afrrofi 
;,.,, I KDpl I Eni u8a,(J)v 15, ng oc; 

A34a:3 j d I dcd I H2:ef IM Durkad. c A36a: 1 I G I G-d dcd NI H 2 :ef Plag. Our.-Kad. G 

,, i. 

o' I 86,E / 86~av f:v alv{;crEt au,ou 6 I Mi::ya-Mvst I fJ 'J!DXYJ µou TOV KDplOV 

A34a:4 I G I G-d (v) I KOU:c (v) I bc F/H3:ef[ +F4:d] A36a:2 I d I H2:ef Ad:G Our.-Kad. b 

6 I drca,E I ,& lkro I mc; qio-~Epa )\':-,~ 7':) 

n9 6 I Kai l]yya:U--ucrEv TO nvd'\µa µou 
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j ;I 

A36a:3 I e I be 

A36a:4 I ? 

A36b: l I D I I DFDGaFG I 
(r.y.III)j ?'ig I 'Ioou 

A36b:2 j 

cr.y.nI)I 

A36b: 3 j 

(r.y.III) I 

A36b:4 j 

(r.y.HI) I 

A37a: l I G I Gebed 

(r.y.IH)j 15 I Tou no,aµou 

A37a:2 j 

(r.y.IH) I 

A37a: 3 I 

(r.y.m) I 

A37b: 1 I G j Gebed 

(r.y.III)I s I 'O BEo<; 

A37b:2 j 

er. y.III) I 
A38a: l I D 

A38a:2 I 

A38a: 3 I D? I cin 
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........ 
2.Z I Kai ,o't<; 

I de IM Durkad. e 

I ::kw ,& aonfi pi µou 

I w:ef e-e F/H3 :ef[ +F4:d] 

,arcEivæcnv 

j H 2 :abl, IM Mollkad. G 

I yap ano wfl vflv µaKapwucnv µi.:-----1----[i.:] 

I H2:abl, EF GF IM Mollkad. G 

j niicrm at ysvr;-m'.----------<---[m] 

j H 2 :abl, EF GF IM Durkad. F 

I on i':rco{ricri:v iLOt 11qa--'.Ai.:fo 6 ouvm6<; 

aywv 

IM Mollkad. d 

j H 2 :ef IM Durkad. e 

I ED<ppa{vomnv 

I H2:eJ eed[ +F 4 :d] 

I tiyfocrn To crKiJvwµa atnou 

de IM Our.-Kad. d 

j i':v µi:cræ au,fj<; Kai ou cm'.Ai.:uB17crr;,m 

I H2:ef de be de H2:ef ecd[ +F4:d] 

atnfj 6 Bs--o<; 1:0 rcpo<; rcpwi rcpæi 

IM Stufenkad. E (mel.) 

I H2:FJG Lange Our.-Kad. B 

I åvi:----,ElÅE ,& 8t Kairo 

I i=:Mfot KUpOta 

A38b: l I a I-P:be 

» L 9, 

A38b:2 I G? I PJG 

I Eucpp6: ---[a]--vBrrrn oi---KatOl 

I f-P:bc 

I Kai s~oµo---+--AOydcrBE 

A39a: l I D I CDEFG I KOU:C 

A.39a:2 j D / D-G 1 I H6:(EF)Ga 

a-:1 I "u' ------+- , ";, " 1tpE1tElUV 

A39a:3 I D I CDEFG S:F I H3:abl, S:F 

A39b: 1 j D I DFDE CDEFG j 

Lange Our.-Kad. E 

sv ,& KDp(ro 

IM Durkad. F 

IM Mollkad. D 

EVSbDO"U1:0 

F/H3:abl, +F5:C 

IM Durkad. F (mel.) 

B9 I Kai yap ECT1:EpE -+-----------------1---0)CTSV 

A39b:2 j F I EF I H3:abl, 

~~ I ,YJV 01----+-KODµEVl]V fjn<; 

A40a: 1 I D I DFDFG-C IM Durkad. F 

;,.,, I n9 Ta t'.Ai:17 crou Kuptc 

A40a:2 j F I CFG IM Stufenkad. D (v) 

I ul&va acrcoµsv 

A40a:3 j D I H 2 :EF H 3 :abb 

I de; ycvcriv Kai ycvi=:riv I arcay---yEÅAffi 

A40b: l j D j CDEFG IM Durkad. F (mel.) 

Ag..,~:-' I 'On d----+-----------------1-----rcu-[<;] 

A40b:2 j F I CFGF I H 3 :abl, Lange Our.-Kad. D 

I i".----Asoc; olKo-------+---ooµri3iJcrc,m 

A40b:3 I D I DC 

I SV Wt<; oupavo't<; 

A4la:l I G I S:F I H 3 :abb Lange Our.-Kad. D 

I 6 KU---pw<; • ,& KDpiw µou 
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fflr I' ! 

A4la:2 I G 

A4la: 3 I 

A4lb: 1 I 

A4lb:2 I 

A41b:3 I 

A4lc: 1 I 

A4lc:2 I 

A4lc: 3 I 

A4lc:4 I 

A42a: 1 

A42a:2 I 

A42a:3 j 

A42a:4 I 

D 

;,.,, 
ng 

G I S:F 

D 

D I (D)FGEF 

D I IDECDI 

D 

F I (D)FGEF 

F I (D)FGEF 

I KaSou 

I F2:D 

I faoc; 

F2:D (v) \FGFEI 
' I 

av S& wuc; sxSpoDc; CTOU 

I H3 :abt, Am:D EF FG H3 : abb Ad: cl 
I 8uvu-µi::wc; s~a-nocr,E-AEl CTOl KD--pwc; I 

I H4:EF I CEFGFEFFEj 

I rni 
' 

KUTUKDpfam:; 

\ H3:abt, 

11 FGaGFGGI 

I H2 :EF (v) iDEFGEj 

I EK yampoc; npo l':comp6pou 

-;:r I au \i::-----t--pi::uc; Elc; 1:ov al& ---va 

F 11 FEFGFGI 

~?--:-•" I l:&-------+-CT0V µE 

D I H 6 :(EF)Ga 

I on dcriJASocmv u8a--1:a 

D I DFGF EF I H3: abb aFG (v) I DDEDC I 

A» I -+ n9 svrnayriv de; t AUV Kai ODK !:'.crn v 

G 

IM Mollkad. D 

unorc68wv 

Lange Our.-Kad. D 

EK cnrov 

Halbtonformelkad. D 

EV µfoco 1:&v sxSp&v 0'01) 

Halbtonformelkad. D 

,&v ayiffiv emu 

Halbtonformelkad. D 

Lange Our.-Kad. D 

I F2:D (v) 

I Ka,a 

I S:C 

Lange Our.-Kad. D 

6 Si:6c; 

Halbtonformelkad. D 

Lange Our.-Kad. D 

urc6crtacrtv 

H3 :EF+F5:C 

I de; ,a ~aS11 1:i'jc; SaAUCTCTl]c; I Kett Ka,--my{c; 

A42b: 1 I D 
Lange Our.-Kad. D 

I 'OvEt8tcrµov rcpocr!::+86--KflCTEV 
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A42b:2 I D I DEFG I }P:abb I-P:abb aFG H 6 :(EF)Gc, Halbtonformelkad. D 

A42b:3 j 

A42b:4 \ 

A42b: 5 j 

A42b:6 j 

A42c: l j 

A42c:2 / 

A43a: 1 / 

A43a:2 j 

A43a:3 / 

A43b:l \ 

A43b:2 j 

A43b:3 j 

A43b:4 j 

An I 1 ng Kai ,aÅmrcffi---+piav Kai 61tE-µnva crn;\),.urcouµi:vov I 

D I DEFG Lange Our.-Kad. D 

Kai oux dipov 

D I DEFG (v) EF I H3:abb Lange Our.-Kad. D 

XOÅT]V 

D / DEFG / H3:abb Halbtonformelkad. D 

I 8i\jfav µou 

I DFGF I H 3 :abl, aFG EF Am:D (v) EF GF I F2:D (v) 

I 11 ,pani:~a afrc&v EV-ffiJClOV alltffiV de; 1ta-yioal Kai de; av-,arc68ocnv 

D I DFGF EF I H 3 :abb 

;,.,, I + 119 I:KoncrSiJ,waav 01. O(!)SctÅ µoi 

D j DEFG (v) I H 3 :abt, aFG 

A,, I 119 Kat ,OV I Vffi'tOV au,&v 

F I IFEFEI 

aD,rov 

F j Lange Our.-Kad. D 

I F2:D 

I 81a rcav1:6c; 

Lange Our.-Kad. D 

&i:6c; 

D I D-G I H 6 :(EF)Ga IM Our.-Kad. D (v) 

~,9, I ,,,.,,,. ______ ,_ 
'-'-" (l)(j(J) 11 µff c; 

D I H4:EF 

[) I D-G I H6:(EF)Ga 

;,.nit I "'"V--------1-----:, ,[,,;u - smrn:m~ 

F I (D)FGEF I H3:abb 

-;: i \ Kai cruvi:--------'-tapa~ac; 

F I (D)FGEF (v) 

-;: i' I focrm ,a cruv---'-1 ,piµµam aD1:fjc; on 

F I (D)FGEF I H3:ab'r aFG 

-;: i I i':8i:t~ac; 1:& Aa---f--ro crou CTKA'flpU 

EF I GaGFI 

s-~n6ncrac; 

Am:D+F5 :C 

Ked olK1:ip11crac; 

IM Our.-Kad. D 

1:l]V yi'jv 

Lange Our.-Kad. D 

UllTT!V 

IM Mollkad. D 

fiµdc; o{vov 
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A 44a: 1 

A 44a: 2 

A 44a: 3 

A 44b: 1 

A 44b: 2 

A 44b: 3 
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D-G 

A~~ ;:. ;;, ~~ u; ~ "/ 
U..E: -tX- U..€:--C 

" CoJ'l/c•O-- ,,_,,~-~--~~--~-1i1J'''"'-ln!''"''>" 

IM Mollkad. E 

..._, 
!7 ;#1 ... ~ "; e/ ~ 

'" ► E'ilA~ 'i1'A 9 tx.Wt\9' rap.i,,:;, ~ ~ 

i I t221l ! J I J e ~ JJ J)j } JJ J" } ! tE@rtJ AF:ff;H 

H3 : bc 

:> ,. 
@Z\ll=T@------V/ 

DEFD IM Our.-Kad. E 

" ,. ,. " 
&!'.Lffl1 I 

aGaGF(v) 
IM Mollkad. E 

P] 
[-:-"] 

i.:: - 77 ;;:.. ,u "' 
"' -:,. :z. 

ft 

ED 

.__. .. 
'- .... ,(. "' :,::, 

" 
G 

,, ...... 
-;; ~ ';;- ~ /..~ ";i):)ti) 

,. , 
<i,·l!l@•eE'-'·l!:--~T"' 

H4: bc(v) 

" ~ 

J [f "W 

"' < 
> .. w A 

,. "' "' "" 
-,r 11 * lf _...lf ---

" 
,., > A 

T@ ©-'1@-f"'- "'"·T@" •il""" I lr'"' 

IM Our.-Kad. E 

EFGD 

A 44b: 4 

A 44b: 5 

A 44b: 6 

A 44b: 7 

A 44b: 8 

A 44b: 9 

EFGD 

> I\, 'i!, :b '% 

<1:-•111 ,.,, ''"•--T<> 

DGabGa 

H3 : bc 

aGaGF H6: (F~G)ab(v) 

ED 

" :,, . 
I' {! :FJ 

., , 
0 ~@i•rw--1'"'"""'" 

IM Our.-Kad. E 

< 
'->V ~ d.;'l:. ,F.:.. 

J§rfW-PJ iW{i) hJ. I" J• &31 

IM Our.-Kad. E 

F-G-Kad. 

... -~ .:;_ o/~ ~'> 3 .. ~ ~ ~ !:: '; ,&,/ ~ 11-, Ir'✓.. o/:3 ~ :, ;;.,: :)Q'i ;;; 

Halbtonformelkad. E 

;,;, ~ 
L. ;:i, i! J: JJ ~ 7i ;-rJ~ ~;) :I> ,;;;: ~n ;;"' 

"' 
I .JJJJ jgcl;;Jzjq 

IM Our.-Kad. E 

~ 

..:., L ~ % ~ -;;;.: ~\J ~.'.l> ::i ;;.,,• ;:..n ~ 
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El) : bc b-G IM Durkad. G 

A 44b: 10 A 45b: 2 

--"'.d' 

DEFD IM Stufenkad. 
H3 : bc 

A 45b: 3 

A 44c: l 
" ,. 

011 j~ 

,. ' , 
fe-f<,,i°iTlla12"'""--~----j<<>•ilf<>-°/(~<>-w' 

aGaGF D-G Ao1: D(v) IM Our.-Kad. E 

A 44c: 2 
A 46a: 1 

.. 
fil~ ffi.lA,~"1 

l J D JJJ--+t=t11Jtt J 
"' 

~il 
,lj' li' -.;r 

.D-G IM Our.-Kad. E H 2 : bc IM Mollkad. E 

A 45a: 1 
v; n~ ~;,, ~ 

::,zg ..:., ~ % ~ ;;.: ~u ':l;D ~ :::;,;: ,n ;;. 
A 46a: 2 "' 

-;;ø «./ !:3 ,:_; ~ r,1 '-:!: ~ i: ~ ~ ~n ~ 
"' 

H 2 : bc 

A 45a: 2 
.:..:.. ~ 

~ rs~;; ;; "' 
A 46a: 3 

" 
I~ 

,.,. " 
► !1 JJ J 

" 
;,, " " 
□ fllJ,jj) 

,, > ,. 

fil~}'-.~ J'l 

F-G-Kad. 

H 2 : bc F#G aG F#G aG IM Stufenkad. a (v) 
DGabGa H 2 : bc [tJ 

A 46b: 1 

A 45b: I 

IJ 8 I J Et@-
<. ,. .. " ,..,,.-.r,, "1-----j"~·iUl'·"'·!rJ""'-"" 
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A 46b: 2 A 48a: 1 

DEFD F-G-Kad. 

A 47a: l A 48a: 2 

Acl: D(?) l'-G-Kad. (v) 

A 47a: 2 A 48a: 3 

A 47a: 3 A 48a: 4 

" li'1l 

;tJ 
A > V ~ 

I J .tlCEJ1l9m -U 

EF aG F-G-Kad. 

'-

A 47b: 1 " ,, 
':)J /.- ~ ~ ~ /.- ~ r ~ ~ ::,-- -;; .:.;. t J ~ _ .i:~» L r,t.. 6.0/:i, j! :, :::;,; :,t1J ~ A 48b: I 

H 2 : bc Am:E 

A 47b: 2 A 48b: 2 
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aGaGF 

[L] 
a.:.: -;;- ;~ o/ i'~ 
k, .,_ .,_ 

DGabGa(v) 

DGabGa 

IlVf Our.-Kad. E 

IM Our.-Kad. E 

"' Al?',I ':,,li§' ;p ~ ~ 

lJ J n i9 JI r, i~J }J.fj) 
2, 'i, '\ ))# il::--rw -,,,, E:ii!.•ij'.s< 

;, 

<I -ii' 

' .. <C. ,f1 
51ot~€o< ToU - 1t. ua-@O---- c 

H 2 : bc IM Mollkad. E 

,. 
i# ~ 

... 
> 'fJ 'fl,111,,,>:), ~.,, 

J I J 8 -t:f-m .t JJ .r )!JJ.h tE3 

EFGD H6 : (F#G)ab 

~ A G~ JbJ i W-ffl-J---#j (#J 
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DGabGa !-12: bc F-G-Kad. A50a:2 I G I H1·bc I - • Lange Our.-Kad. G 

A 48c: l 
,_ 

L.o s !> L 7"0 o/~ ~;:i ':;:. ;"~ ~", ;.;~ 
6 I ayaAALUCTCDµEBa 'Tffi KllpLCO 

A50a: 3 I G j H 1 :bc I P:G Ad:G [ +F6:a] 

6 / a1caM~coµEv I ,ro Ban 

A50b: 1 j G I GFG, IM Durkad.~ d 1--c (mel.) 

IM Our.-Kad. E ~s!, I TTpo B' --1,\,, I <p (HJ(J)flE n9 -[E]-v 

A 48c: 2 A50b:2 / C I cbcd , / H6:(bc)de Lange Our.-Kad. G 

-'-'-- I 'T() I npOCTffiltOV m'rmu EV E~oµoÅoyfim:t zZ 

A50b:3 I G / H 1 :bc I-J2 : bc [ + F6: a] 

6 I Kai EV \j!UÅµotc; aÅa/\!l~ffiµi::v 

i\5la: 1 G I GFG I H 1 :bc H 2 :bc Lange Our.-Kad. G 

A 48c: 3 ~si. I Eu ~06 KrJ<mc; K6pu; TT]V )'T]V CTOll 

A5la:2/ G I H 1 :bc F-G-Kad. 

6 I åntm ps\jfac; -r11v alxµuÅwaiav luKco~ 

A5la:3 I G I GFG G-c j H 1 :bc I F2:G Ad:G [ +P:a] 

~s:- I !l(fl fj KU<; n:acnxc; I 1:0:c; å---voµiac; 

A49a: l a I EFG I H 1 :bc H 4 :bc Lange Our.-Kad. G A5lb:l / G Gcacd I baG I / IM Durkad. c 

~s~ / 'Aya Mv -ro E~oµo1coyEfo&m 'Tffi Kllptffi ~s:- 'EÅE--oc; I Kai aÅ iJBEta 

A49a:2 / G I H 1 :bc I H6:(bc)de Act:G+F6 :a A5lb:2 I C / cbcd Plag. Our.-Kad. G 

6 I KUl 'JfU~aOV / T(J) ov6--µa-r{ emu 
.... L. I CTl.lV TJV1:rJCTaV "-Z 

A49b: 1 I G G-c I KOU:G IM Durkad. c A5lb: 3 / G H 1 :bc H 4 :bc Lange Our.-Kad. G 

~s!-; I Tou åv ayyr)-.AElV -ro npm{ 6 OtKalOCTllVl7 Kai dp11vri Ka,E<ptAT]crav 

A49b:2 j C I cbcd Plag. Our.-Kad. G A5lb:4 I G I GFG / lP:bc H 4 :bc H 2 :bc H 2 :bc bGa+F6:a (v) 

..:_ '- I ,o EAE6c; crou zi: 
~gi; la A, ijBEta EK ,fjc; yfic; avfo::tÅi::v Kai OlKUlOCTUVT] I EK TOU oupavofl 

A49b:3 j G I H 6 : (bc)de Act:G+F6:a A52a: l a I EFG j H 1 :bc H 4 :bc Lange Our.-Kad. G 

» I Kai. TrJV åAi]-&Etav GOU 8 ~s~ / '0 11:0l µaivwv ,ov lcrpaiJA np6crxi:c; 

A50a: 1 G I Gcacd I KOU:G Lange Our.-Kad. G A52a:2 / G I GFG / I-P:bc (v) H 6 : (bc)de IM Durkad. c 

~s!-; I LI.ED [w] [rn]---TE ~s :- lo / [ 6] -OYJYffiV wcrd rcp6~acov 1:0V t(J)CTTj(fl 
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f 

A52a:3 I G I H1 :bc Ad:G+ F 6 :a (v) A54b: l I G I Gcacd H 2 :bc FfrG aG C I IM Durkad. c 

6 / 6 KaB11µ1ovoc; bci ,rov x1opou~iµ ~s';, / "Oµo ~CTE Kllpt0c; ,ro oa~-ui8 n I UA riBt:ta !:l 

A52b: l I G I GFG IM Durkad. c (mel.) A54b:2 I C I H 4 :bc b I Lange Our.-Kad. G 

~sl- I 'E~ syi:1pov 
L. '-- I Kai ou µ17 y 1/ I åBttTjCTEt atH0V ,:.z 

A52b:2 / G I G-c I H1 :bc H 4 :bc F-G-Kad. A54b:3 I a / D-9 I H4 :bc H6:(bc)de H 2 :bc+ F6:a 

~sl- I t17v 8u vacrn:;iav crnu Kai C1c3E c:lc; to cr&crm ti µiic; ~s"',. I EK Kap rcou tfic; KOtAiac; CT0U 317croµm 

A52b:3 / G / H 1 :bc H 6 : (bc)de H6:(bc)de Ad:G[+F6:a] A55a: l G I GFG I H 1 :bc Lange Our.-Kad. G 

» Io 3c:6c; cm'.cnpE\lfOV fJµac; Kai r:n:icpavov ~s!;;- I 'E niPAE\lfOV crc' cµs 
6 ,o np6crron:6v crnu 

A53a: l / G / Gcacd I H 2 :bc H4 :bc F-G-Kad. A55a:2 I G I cbcd (v) Plag. Our.-Kad. G 

RS!;;- "AKOI) 1 crov %yan:p Kai lo!': Kai KAlVOV TO ooc; crnu ~s.,, I Kai l: AET]CT0V µE 

A53a:2 / G / H 1 :bc H4 :bc H 4 :bc Lange Our.-Kad. G A55a:3 I G / H1 :bc I F2:G Ad:G[+F6:a] 

6 / Kai cmAu3ou T0U A.UOD emu Kai wu oi'Kou / tOU na1:p6c; CT0U 6 I K(HU to icp{µa I ,rov Ct--yarccov,rov 

A53a:3 / G I GbcGa EFG / H1 :bc bGa+F6:a (v) A55b: 1 J G I GbcGa EFG G-c / Kou:G IM Durkad. c 

~s',, / Kai f:m ----+% µ T] CTE 6 pamAt:oc; RS',, I Ta 8ta--~ri-+ µa,a [a] µou 

A53b: l I G / GFG Gcacd (v) I H3:eJ H4:ef I cba j H 6 : (bc)de C / IM Durkad. c A55b:2 I C j cbcd / H 5 :(bc)de Lange Our.-Kad. G 

~s',, I To np6crron6v crou / AHa--vr:u--croumv .:.. '- I wu Aaofl 
~-~• L I KUT c:u3uvov 01. 1!:AODCTlOl &,;: "" Kata ,o AO'ft0V crou 

A53b:2 j C 11 cded / H1:bc(v) IM Durkad. c A55b:3 J G / H1 :bc H4 :bc[+F6:a] 

L);- I nacra fJ 86~a tfjc; 3vyatp6c; 6 I Kai µ17 KataKupiwcra,æ µou rcdcra 
7.Z 

A53b: 3 j G I Gcbc Plag. Our.-Kad. G A56a: 1 j G I Gcacd I Ad:G H 2 :bc(v) Lange Our.-Kad. G 

6 I to\3 ~UCTl Ås(!)(; foru3t:v 
~s',, I Ni3v &. noMt:tc; tov ()ODA0V crou 8fono,a 

A53b:4 j G j G-c I H4:bc (v) H1 :bc (v) H 2 :bc+F6:a (v) A56a:2 / G / H1 :bc C I Lange Our.-Kad. G 

~s!- j Ev Kpocr CTffit0l<;; xpucrotc; rc1op1~E~A 17µsvri 6 I K<Ha ,o pfiµa crou .:..,~ 
/ l:v dprivri '"" 

A54a: 1 G I GFG j H 1 :bc Lange Our.-Kad. G A56a: 3 / G I H 4 :bc H 6 :(bc)de H1:bc (v) Lange Our.-Kad. G 

~s',, I 'A VUO'TT] &1 KUplE 
/;s !, Ion ctoov ol 6cp3aA~µoi µou ,o CTffiTll p16v aou 

A54a:2 j G I Gcbc Plag. Our.-Kad. G A56a:4 j G I G-c j H6: (bc)de (v) H1:bc(v) H 4 :bc [ + F6:a] 

~s!, j de; t17v å YU7tUUCTl V CT0U ~s!, lo I fitoiµacmc; K(Ha np6morcov mivtruv 

A54a:3 j C j bebe 11 cacbcdj 11 bbcdcbaabaGabaGabcdacabGb-;;) 
A56b: I j G I Gcacd I KOU:G C I IM Durkad. c 

.,_._ 
I crtJ Kai I ri j Kt~ro,6c; 

~s!, I ro~ [ ro] 
» I --[wJ--c; 

zi: - (!) !cl 
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A56b:2 / G / }P:bc HVI Durkad. c A58b:3 j e [ cabG I F 2 · f-!4: bc H 2 : bc [ + F6: aJ 

~; I de; sBv&v ...:., IL~ I KD "" 
I i';v 1:& 
I 

TOD 

A56b:3 / G I Hl: :G [ + F 6 :a] A59a: l I G I KOU:G 

6 I Kal AUOD };- I Ku----------------t---~[o]~-ptE 

A57a:Ij a I EFG J H 1 :be F-G-Kad. A59a:2 / G I H 1 :bc Our.-Kad. G 

,;-; I 'O BE~ 6c; 
,, 
15 Tffi emu 

A57a:2 / G I H 1 :be He: bGa+ F6:a A59a:3 / e I bebe :G+F6:a 

15 TO UllTOD tqi 17µdc; -'-'- I ~LT]◊E -z.; 

A57b: l j G I GFG Geaed I KOU:G IM Durkad. e A59b: 1 / G I G-c I KOU:G IM Durkado c 

~, j Tou yv& [ru] [ro]--vm l:si, I 'EAE -----+-rJCiOV µE KUplE 

A57b:2 j e I be / H1 :bc Our.-Kad. G A59b:2 j G / Gebc Plag. Our.-Kad. G 

!..L. I tv OOOV GOD ~si, I on acrBE 2-Z 

A57b: 3 j a I H 2 :bc H 2 : bc [ + F 6: a] A59b:3 / / bebe 

.A,:,Jl 
j tv ndmv rnvi;mv .:..c.. I focrm ng zi'. 

A58a: l I G / G-c J H 1 :be H 4 :bc H 2 :bc Our.-Kad. G 

~s!:;- I roi I dcnv ol KUl ECHlV 11 

A58a:2 j G / H 1 :bc H6: :G 

,, I Tl7V 01KODµEVi]V Krd TO 6 -pm1.m 

/aEF/ H 5 :be IM Durkad. c 

(Jl) {; iJE ~lEA l(J)(JU [ a] c; 

A58a:3 J a j H 2 :bc H6:(be)de I-l5 :bc IM Durkad. c 

A» I ,ov ~oppdv Kai i-17v BaA<icrcmv cru sKncra [ a] c; ng 

A58a:4 j a I aG Jcd~#l / I dbd~ H 6 :(bc)de Act:G+F6:a 

;..,, I Ba~wp mi l:pµ&v i tv Tffi 6v6~µaTi GOD ng 

A58b: 1 / G I GFG / H 1 :bc IM Durkad. c 

~s!:;- I Ma Kapwc; o Aa6c; 

A58b:2 / / Gcbc (v) Plag. Our.-Kad. G 

'-'-
J 6 Yl vrucrKrov åAaÅayµ6v 2.:,; 
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Anhang II Kom1nentar zur Gesan1tanalyse aller rv1elodien 

Der Kommentar umfasst (1) Hinweise auf die Beispieie 
der Abhandlung, die Teile des betreffenden Alleluiarions 
enthalten, (2) eine Erwahnung der besonderen Merkmale, 
eventuel! mit Hinweisen auf die Stellen in der Abhand" 
!ung, wo die betreffenden Merkmale erlautert werden, 
(3) Lesarten anderer Hss., (4) Verbesserungen, die die 
V oraussetzung f-Lir die Gesamtanalyse aller Melodien 
sind, und (5) eine Wiedergabe der Neumation der Melo
dienteile, die sich nicht in -Obereinstimmung mit der 
systematischen Analyse in den Kap. VII-XVI Klassifi

zieren lassen. 

A I. 
Siehe Beisp. 1, 25, 64, 69, 117. 

A la wird in Kap. II, § 7 und Kap. XXI, § 1 behandelt. 
Die Intervallverhaltnisse in A m: E im Medialglied von 
A l b: J werden in Kap. XIH, § 3 durchgenommen. 
A 2. 
Siehe Beisp. 36 und 54. 

Beztiglicb der "falschen" Signatur 9/ = b, siehe Kap. 
X, § l; iiber die seltene E-F-Kadenz, siehe Kap. XI, § 2. 
A 2 b: 3 en det auf einem "empfundenen" F, und A 2 b: 4 

geht weiter auf demselben Ton - wahrscheinlich dasselbe 
"Empfinden" verursachend - und gerat eine Stufe zu 
hoch hinauf, indem es auf einem "empfunden" a - notiert 
als b - endet, s. Kap. X, § L r. y. rn und E. ~- H zeigen 
in A 26: 4 einen normalen Melodienverlauf, namlich 

EF aG F/H3 :bc + F1:a. 
A 3. 
Siehe Beisp. 37, 42, 108. Sonst keine Bemerkungen. 

A 4. 
Siehe Beisp. 107, 114, 118. 

A4b:l ~ ✓.d::;:, 

Kai 

A 5. 
Siehe Beisp. 40 und 71 (A 5a: 3). 

A 5a: 3 hat in r. y. HI und E. ~- II die Form EFGbcGa 
EFG H 3 :abl, Am:D. Uber die Doppelsignatur in A 5b: l 
siehe Kap. XVI, § 1, (i); iiber die "falsche" Signatur in 
A 5a: 2-3 siehe Kap. X, § 1. 

Berichtigung: A 5b: 2: au- ')'.; statt '-;, in Obereinstim
mung mit den iibrigen Hss. 
A 6. 
Siehe Beisp. 24, 30, 143 (die kalophonische Tradition). 

Berichtigung: A 6a: 3: A uf 6, s. Kap. X, § l. 
A 7. 

Siehe Beisp. 55-56, 96. 
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Ober die schwache Stellung der E-F-Kadenz in A 7a: 2 
s. Kap. XI, § 2 und Beisp. 55-56. Die Verwendung des 
aGa-Motivs in A 7b: 3 ist nicht regelrecht, s. Kap. XV, 
§ 5. Ober die "falsche" Signatur in A 7b: 2-3 s. Kap. X, 
§ 1. 

Berichtigung: A 7b: 3: Auf Kai "" stat " in -Oberein
stimmung mit den iibrigen Hss. 

A 8. 
Siehe Beisp. 38, 63, 112. 

Ober das unregelmassige Initialglied in A 8 a: 1 siehe 
Beisp. 112; iiber die "falsche" Signatur in A 8a: 1 und in 
A 8a: 1-2 vgl. Kap. X, § l. -Ober die Moglichkeit der Aus
sprache åy{c; in A 8 a: 1 siehe Kap. X, § l. N ach der selte
nen Ouranismakadenz auf E (wahrscheinlich mit dar
iiberbefindlichem F~ siehe Kap. VIlI, § 3) begegnet eine 
Nanaintonation gefolgt von der Initialneume ~ .. ohne 
konfirmierende Neume und Beziehung zum vorhergehen
den. r. y. III und E. p. H zeigen an dieser Stelle die Initial
neume .::. entsprechend FG oder eher F:ltG ohne Medial
intonation, weshalb es auch am wahrscheinlichsten ist, 
dass A 8a: 3 "von vom" anfångt, ohne sich auf das vor
angegangene zu beziehen, und dass die Nanaintonation 
im Einklang mit dem vorhergehenden melodischen Kon
text auf G steht. Uber das tonale Schwanken von A 8a 
als ein mogliches Zeugnis der Existenz des Psaltikonstils 
im 8.-9. Jh. siehe Kap. III, § 2. 

Beziiglich der Motivierung, dass A 8b um eine Stufe 
zu tief hinab gerat vgl. Kap. XI, § 3 und Beisp. 63. Die 
Einfohrung des e~ in A 8 b : 2 wird eine Art Theoretisie
mng vom selben Typ sein wie in A 9b: 3, s. Kap. XX, § 3 
und Beisp. 141. 

Berichtigungen: (1) In bezug auf den -Obergang 
A 8b: J-2 siehe Kap. XI, § 3. (2) Arn Anfang von A Sb: 3 
in Vat. gr. 345 haben wir mit roten Neumen eine Berich
tigung oder Variante eingefiihrt, so dass wir statt D-G 
das um eine Stufe vertiefte Initialmotiv (a)EF auf (G)det, 
erhalten. 

A 9. 
Siehe Beisp. 21, 84, 103, 110, 141. 

A 9a: 2: :.:. "'-';;; !!. t" s. auch Kap. XIX, § 4. -Ober die 
E --KTTJ --CT(J) 

-Obergange A 9a:3-4 und A 9b:2-3 s. Kap. XX, § 3 und 
Beisp. 141. -Ober das mogliche F~ in A 9b: l s. Kap. XIV, 
§ 6. Die Medialsignatur in A 9b: 1-2 vertritt eine voll aus
geschriebene Intonation in der Hs. siehe Beisp. 110. 

AJO. 
SieheBeisp.91, lll, ll9. 

Ober die unregelmassige Form in A 10a: l siehe Beisp. 
91 und Kap. XIV, § 2. In A 10a: 2 sehen wir in r. y. HI 
und E. ~. II EFGbcGa EFG }P:bc usf. Man vergieiche 
den Text cr-raycov 17 CTTC:soucra mi.t demjenigen in LXX; 
ist der Singular in den musikaLischen Quellen eine Inter
pretation? - und zwar das Zeugnis des einen, d. h. Christi? 
-Ober die "falsche" Signatur A 10: 2"3 siehe Kap. X, § 1. 

Berichtigung: A lOh: 2: Auf -µ{;(vEt) ~;; statt ~" in 

Obereinstirnmung mit den Ubrigen Hss. 

Ali. 
A 11 a: l : ~ P , o/ " ;;;.! , Die Hss. weichen in bezug auf 

"A--- . 

A 11 a: l stark voneinander ab. N ach A 11 a: l, welche 
Zeile mit der seltenen Ouranismakadenz auf E - wahr" 
scheinlich mit dariiberliegenden Ff " ausgeht (s. Kap. 
vm, § 3), ist die -Oberleitung schwierig. r. y. m und 
E. ~- II beenden A 11 a: 1 mit D bzw. E und gehen weiter 
mit aGFEF H 3 :abt, usw. bzw. baGF(JJ;)G H 3 :bc, d.h. in 
tiefer bzw. hoher Tonalitat. In Vat. gr. 345 begegnet beim 
-obergang A ll.a: 1-2 9,L ~' worin ich keinen Sinn hin
einbringen kann; ich schlage die Berichtigung g / ~ vor, 
wodurch die Melodie ungefåhr wie in A 9b: 3 weitergeht 
(s. Beisp. 141) und dieselben Probleme wie dieser Stichos 
aufweist, s. Kap. XX, § 3. 
A 12. 
Siehe Beisp. 62. 

Berichtigung: A 12a: I : Auf -pi( a) ,i'=i: ~/ statt ;;,: o/. 

A 13. 
Siehe Beisp. 26, 31, 68. 

A 13a: l hat zwei Formen, s. Kap. IV, § 5, (c). 
A 14. 

Sicohe Beisp. 10, 66, 74, 122, 127. Sonst keine Bemer
kungen. 
A 15. 
Siehe Beisp. 123, 148. 

Berichtigung: A 15a:4: Auf ,u- ~ statt ~ in Ober
einstimmung mit den iibrigen Hss. 
A 16. 

Si.ehe Beisp. 32, 97, 121. 

A 16a: 2 endet mit einer unregelmassigen a-b-Kadenz, 
s. Kap. XI, § 4. 

A 16a:3:" ,r..~;; .;:,.~,-;: ~,;,, 7 , wobei es schwer zu 
-aat aou ,6 6--[voµa] 

sehen ist, wo ,6 endet und 6- beginnt; das Obenstehende 
ist meine eigene Auslegung. -Ober die eigenartige Ein
leitung von A 16b: 1 siehe Beisp. 32. 
A 17. 

Siehe Beisp. 104 (die H6-Variante in A 17a:2), 124. 

F~ wird in A 17b: 2 eingefiigt - analog den Belegen (ins
hesondere im Protos) im melodischen Kontext des a-G
Motivs, s. Kap. XV, § 4. 
A 18. 

Siehe Beisp. 53, 90 (die H 1-Variante), 125. 
A 18b:2: ,_ ._ ~ 111/ 

mi oux o-rco---

A 19. 
Siehe Beisp. 99. 

Al9a:2:::;; 

Berichtzg~mgen: (1) A 19a:2 auf(oucmo)cro- ,,: statt 0 : 

in -Obereinstin1m1rng æit den iibrige!1 Hss. (2) !~i 190. 3. 
Auf Elr; lese man ~ /. in Ubereinstimmung mit Paris 397; 
die Stelie ist in Vat. gr. 345 schwer lesbar. 

Vat. gr. 345 behandelt A 19b: 2 und A 19b: 3 als 
Schlusszeilen mit Finalkadenzen; A 19b: 2 in Vat. gr. 345 
wird auf -oc; unverstandlich; die Hs. ist hier sehr schwer 
lesbar. Die normale Form von A 19b: 2 wird aus r. y. HI 
wiedergegeben. 

A 20. 
Siehe Beisp. 85. Keine weiteren Bemerkungen. 

A 21. 
Siehe Beisp. 88. 

A 21 a: 2: ,., 

17-µ&-v 
Berichtigungen: ( l) A 21 b: 2 beginnt mit "g ,_ = G 

ohne sich auf die vorhergehende Finalis auf b zu be
ziehen, und sollte folglich in Einklang mit den anderen 
Hss. gebracht werden, also in 1l ~::,:i verbessert werden. 
(2) In A 21 b:2 sehen wir auf --Aai:r; "-";; statt des korrek
ten '-~ der AK-Bewegung. 
A 22. 
Siehe Beisp. 11. Sonst keine Bemerkungen. 
A 23. 
Siehe Beisp. 72-73, 100, 120. Sonst keine Bemerkungen. 
A 24. 
Siehe Beisp. 20, 33, 79d, 95. 

Die Initialsignatur in A 24b: 1 vertritt eine ganz ausge
schriebene Initialintonation in der Hs., s. Beisp. 79; das 
dcd-Motiv in A 24b:2 wird nicht in seiner eigentlichen 
Funktion verwendet, s. Kap. XV, § 5. 
A 25. 
Siehe Beisp. 106. Keine Bemerkungen. 
A 26. 
Siehe Beisp. 142 (A 26a: 1 in der kalophonischen Tra
dition). A 26 ist in Vat. gr. 345 im Rande eingefi.igt. 

Berichtigungen: (1) A 26a:3:... .... .,0 ;;• </ ,:, wo 
Kat O ~OYJ -yl7 -CTEt 

~,:, m 7~ berichtigt werden sollte. (2) A 26b: 2: Auf 
(åvo)µ{(av) verbessere man,;, , in -;: (in Obereinstim
mung mit den iibrigen Hss.). (3) In A 26b:3 hat Vat. gr. 
345 ,.. - '-':; .::, ", wodurch die Melodie um eine 

oi~a -rou-,o 
Stufe zu hoch hinauf gerat; ich schlage vor, in -Oberein
stimmung mit der Melodienlinie in Paris 397 "'" in i.!!. zu 
andern. 
A 27. 

Siehe Beisp. 82, 147. Nichts zu bemerken. 
A 28. 
Siehe Beisp. 105, 116. 

Berichtigungen: (I) A 28a: 2 auf Kai ._ statt - in -Ober
einstimmung mit den iibrigen Hss. (2) -Ober die Berich
tigungen an den -Obergangen A 28a:2-3 und A 28b:2-3 
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s. Kap. IX, § 2. (3) A 23b: l: Die Neumation auf Ho;,Åai 
ist zu lesen: ~ '% l:;- / in -Obereinstimmung mil r. y. HL 
A 29. 
Siehe Beisp. 61, 109. 

Berichtigungen: (1) Siehe den -Obergang A 29b: 2-3 in 
Kap. IX, § 2. (2) A 29b: 4: Auf ( Etl)rm- ·- statt .,_._ in 
-Obereinstimmung mit r. y. III. 
A 30. 
Vat. gr. 345 beendet A 30a: 3 fålschlich mit einer Zeilen
kadenz; die normale Form mit einer Finalkadenz wird 
nach L y. IH wiedergegeben. 

Berichtigungen: (1) Siehe den -Obergang A 30a: 2-3 in 
Kap. IX, § 2. (2) A 30b: 1: Auf (&Åt)P6v- .,, ,, ,.., statt 

* J in -Obereinstimmung mit der Melodienlinie in den 
iibrigen Hss. 
A 31. 
Siehe Beisp. 41, 132. 

Berichtigung: Den -Obergang A 31 b: 2-3, siehe Kap. 
IX,§ 2. 

A 32. 
Siehe Beisp. 130. 

Von A 32a:3 an geht die Melodie in Vat. gr. 345 hin
unter in die tiefe Lage; die ilbrigen Hss. richten die Melo
die wieder auf: H 3 : bc bc H 3 : ej usw. Vat. gr. 345 fugt 
in A 32a: 3 auf åno- die Verbesserung ~:;- ,,. ein, die ohne 
jeden Sinn scheint. 

Berichtigungen: (1) A 32a: 2: ":J r;1 ist unverstandlich 
und wird am besten in Bg .__ geandert. (2) A 32a: 3: Auf 
-tm wird ._ im Einklang mit der Lesart in den librigen 
Hss. in ~, geandert. (3) -Ober den Obergang A 32b: 2-3 
siehe Kap. IX, § 2; eine Verbessernng in 6 ,t = d ist mog
licherweise zu bevorzugen, s. ebd. 
A 33. 
Siehe Beisp. 23. 

Berichtigungen: (1) -Ober die -Obergange A 33a:2-3 
und A 33b: 2-3 s. Kap. IX, § 2. (2) A 33b :4: Auf o(n) ,;:. 
statt :;::, in -Obereinstimmung mit den i.ibrigen Hss. 
A 34. 
Siehe Beisp. 101. Keine weiteren Bemerkungen. 
A 35. 
Siehe Beisp. 67. 

Berichtigung: A 35b: 1: Auf <l[)ro(vtj) ,r-: o/ statt ~ % 

in Ubereinstimmung mit den ubrigen Hss. 
A 36. 
Siehe Beisp. 34. 

A 38b: l: H 2 :abl, H 2 :abb 

A 38b:2: EF H 3 :abb 
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Beric!11igungen: C) A :16a:'L: Auf ,wi ---" statt ,.__ rn 
-Obereinstimmung mit u. a. r. y. HL Von den Doppel

signaturen ist 8 an dieser Stelle unerklarbar. (2) 
A 36a: 4: 5 ,.__ ist unverstandlich und wird am hesten in 
Obereinstimmung mit der IVi'elodienlinie in L ·y. III b,> 
richtigt. 

A 36b ist in Vat. gr. 345 fortgefallen und wird in der 
auf Grund der Hs. L y. IH vorgenommenen Analyse 
wiedergegeben, weiche Hs. diesen Stichos mit der Initial
signatur Bg - normal ais D gedeutet - einleitet, d. h. die 
ganze Melodie dieses Stichos erhallt eine Lage eine 
Quinte unter der i.iblichen Tetartoslage. 
A 37. 
Siehe Beisp. 13!. 

A 37 ist in Vat. gr. 345 nicht belegt und wird hier nach 
r. y. Hl wiedergegeben. 

Berichtigung: A 37b: 2: Auf (~011)Stj- ~ statt -r in 
-Obereinstimmung mit den i.ibrigen Hss. 
A 38. 
Siehe Beisp. 65. 

A 38a verursachl in Vat. gr. 345 erhebliches Kopfaer
brechen, s. Kap. XI, § 3 und Beisp. 65. Der Neumation 
nach kommen wir zu dem Ergebnis, das in der Analyse 
angegeben ist. Der -Obergang A 38a: 2-3 ist schwierig, da 
Vat. gr. 345 A 38a:3 mit einer Nanaintonation ohne 
Bezug auf das Vorhergehende einleitet; beachtet man 
jedoch die Intervallverhaltnisse im vorangegangenen me
lodischen Kontext, so sollte Nana auf D liegen; die 
Melodie endet also eine Terz unter der iiblichen Lage. 

Eine Rekonstruktion kann aufGrund von r. y. IH und 
E. ~- II durchgefilhrt werden, vgl. Beisp. 65; mit einem 
Anfang auf C (r. y. III) und einem Quartspnmg aufwarts 
zu Beginn der Zeile A 38a: 2 (E. ~- II) ergibt sich fol
gendes: 
A38a:l: IM Stufenkad. auf D 
A 38a:2: H 2 :abl, Ad:C Lange Our.-Kad. auf D 
A 38a:3: EF H 3 :abb EF Am:D + F5:C 

A 38b steht in Vat. gr. 345 im Protos und somit in der 
hohen Tonalitat; in A 38b: l befindet sich die lange Oura
nismakadenz - gewohnlich auf D (s. Kap. VII, § 3) - auf 
E mit einem fl+ daruber. A 38b: 2 beginnt mit der Nana
intonation zuziiglich eines Isons, das sich nicht auf das 
Vorhergehende bezieht, sondern vermutlich uberein

stimmend mit dem vorhergehenden melodischen Kontext 
auf G liegt. In r. -y. rn und E. ~- n liegt A 38b eine Stufe 
tiefer und beginnt mit ~9' = G: 

EF a-F Lange Our.-Kad. auf D 

Am:D + F5:C 

i:~ 

,:,..';.:~--

-\J ber das ~GilOJr:: ~~ch\vanken. in. ft~ 38 b ais ;nC-gllct1es 
Zeugnis der Existenz des Psaltikons[ils im 8.-9. Jh. siehe 
Kap. III, Anm. 4. 
A 39. 

Siehe Beisp. 80, 146. Keirre weiteren Bemerkungen. 
A 40. 
Siehe Beisp. 75, 128, 134-35. 

In A 40b: 3 sind zwei Signaturen vorhanden, von 
denen ich ts ~- an dieser Stelle keinen Sinn abgewinnen 
kann, da die Signatur ~ine grosse Terz ilber dem D vor
aussetzt, was ganz dem Intervallgefiihl widerspricht, das 
wir von vornherein in dieser ausgepragten Plagios Protos
Zeile vermuten miissen. 

A 40b: 3 . .:-. ·f: ;-;, 0 ·'!? vgl. A 48a;2, s. Kap. XVII, § 6. 
ou-pa--vof,; 

A 41. 
Siehe Beisp. 17, 43-44, 81, 83,115. 

A4la:3:- % 0 

EX -Spou,; µoo 
A41b:2:,., ,.-,.-,_ 

KU-cU-Ktl-pl---E~•)E 
A 41 c: l : ;;· / ;;:: :;✓... ,~ / ~ 

-np6---n1-cnv 
A4lc:2:.___ .;;::: :;, 

rcpo E-(J)CT-<pO-pOll 
A 42. 

Siehe Beisp. 113, 133, 136. 
A 42a: 1 : '~ -;; ~ o/ ~ ~ ;;:; ,: ~ 

!:m---cr6v µs 
A 42a:3: 9 

Kai ODK E-crnv 
A 42b: l: ,_ I-

'O-vu-8w~-µ6v 
Berichtigung: A 42a: 3: Auf u(n6cnacnv) ,-; statt ,! 

in Ubereinstimmung mit der Melodienlinie in Paris 397 
und Patmos 221. 
A 43. 

Siehe Beisp. 22, 70. 
A43a:l:~% 

'O 
A 43b:4: ,,- ,~ 

-n6-n-crai; 

.4 44-48, s. Kap. XVII. 

A 49. 

Siehe Beisp. 13, 77-78. Keine weiteren Bemerkungen. 
A 50. 

Siehe Beisp. 15, 86, 149. 

Berichtigungen: (1) A 50a:2: AufKti-wird "-'; in Uber
einstimmung mit r. y. IH in ,:;; verbessert. (2) A 50a: 3: 
Auf (Bs)m ..;::, statt i;. 
A 51. 

Keine Bemerkungen. 

Siehe Beisp. 52,98, l37<l8. 

Arn Anfang von A S2a · 2 ist beim Initialmotiv G FG 
nur wenig P!atz for mehr als eine Silbe; es ist also 68,rt&v 
zu lesen sta~J 1au: f->saltc:r 6, 68rn,,&v. 
A 53. 

Siehe Beisp. 35, 87, 102, 126 .. 

Besonderes l\1erkmal der Form m A 53 b: l ist ihre 
hohe Lage. 

A 53b:2: ;;,- -,,. ;,;.. 

A 54. 
Siehe Beisp. 140. 

Die Form in A 54a:3 wird naher im Kap. XIX,§ 4 er
ortert. 

Berichtigungen: (1) A 54b:2: Auf -ik- wird ,~ uber
einstirnmend mit Paris 397 und Patmos 221 in ,-;; ver
bessert. (2) A 54b: 3: Auf -µm wird Ii in Ubereinstim
mung mit analogen Formen, z. B. in A 53 a: 3, in s~ , 
geandert. 
A 55. 

Siehe Beisp. 139. Keine weiteren Bemerkungen. 
A 56. 
Siehe Beisp. 129. 

Der Ubergang A 56b: 1-2 ist problematisch: ~S l, 

d,; a~-[n6]-

Ohne Medialsignatur und ohne die Neumen in den vier
eckigen Klammern erhalten wir den Melodiengang abc 
cd - ahnlich wie in den iibrigen Hss., wahrend die erwahn
ten Zeichen in den eckigen Klammern, die als · konfir
mierende Neumen und als Berichtigung aufgefasst wer
den konnen, den Melodiengang Gc cd verursachen. Per
sonlich bevorzuge ich die erstgenannte Form. 

Berichtigung: A 56b:2: Auf t,9(v&v) .:b. statt ;;, in 
Ubereinstimmung mit den tibrigen Hss. 
A 57. 

Die restlichen Hss. erweitem A 57 a: l mit dem Text 
I ab al EFG H 2 :bc 
17µd,; Ko.i ED--Åoyricrm 

nach olKnptjcrm. 
A 58. 
Siehe Beisp. 14. 

A 58a:4: -'- ,; 1/~ ~ vgl. A 40b: 3 und A 48a:2 
Kai l;p--µ&v 

s. Kap. XVII, § 6. 
A 58a:4: ,';; /. ,, 

E--v 

Berichtigungen: (1) A 58a: 3: Auf (EKn)crm; ,, ;;l statt 
,,, * in -Obereinstimmung mit r. y. III. (2) A 58a:4: Auf 
,& :i;.; statt <;;, in Ubereinstimmung mit r. y. Ill. 
A 59. 

Siehe Beisp. 89. Keine weiteren Bemerkungen. 
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F01·bemærkning: Tonen h benævnes i det flg. b, og en fordybelse af den samme tone markeres som b~. 
Det er hensigten med det foreliggende arbejde at give en beskrivelse af de byzantinske Alleluiarion-melodier 

i den såkaldte korte Psaltikon-stil. Afhandlingen indledes med en oversigt over kildematerialet og melodiernes 
liturgiske stilling og indramning. Beskrivelsen af melodierne leveres i form af en systematisk analyse af de 
kadencer, formler og motiver, som melodierne er opbygget af; den systematiske analyse suppleres i et anhang 
til afhandlingen af en samlet analyse af alle melodierne. Afhandlingen afsluttes med oversigter over den 
melodiske struktur, forholdet imellem text og melodi og tonaliteten samt med undersøgelser af melodiernes 
forhold til byzantinsk musik og vesterlandsk sang. 

I kap. I gives en redegørelse for baggrunden for valget af Alleluiarion-melodierne som genstand for under
søgelsen; Alleluiarion-melodierne er velegnede som udgangspunkt for et almindeligt studium af Psaltikon
stilen, fordi det inden for stilen er den genre, der ·;iser de stærkeste fælles-stilistiske træk Efter en gennemgang 
af dispositionen defineres begrebet Alleluiarion; ved et Alleluiarion forstås den sang, der fremføres af psalten 
umiddelbart forud for evangeliets oplæsning i den hellige liturgi; i strengeste forstand er et Alleluiarion de 
psalme-vers eller stichoi, der synges efter det indledende Alleluia. 

Dernæst folger en oversigt over den byzantinske Alleluiarion-cyklus' 59 numre fordelt på de 6 repræsen
terede tonearter, Protos, Deuteros, Tetartos, Plagios Protos, Plagios Deuteros, Plagios Tetartos. Begrebet 
Psaltikon defineres som den bog, der rummer psaltens solo-sange, og som den særlige stil, der præger disse 
melodier (Alleluiarion-, Prokeimenon-, Kontakion-melodier, etc.); Psaltikon-melodierne møder vi i hånd
skrifter fra det 12.-14. århundrede, hvorefter denne stil afløses af de kalophoniske melodier; Psaltikon-melo
dierne optræder side om side og undertiden i konkurrence med Asmatikon-melodierne, der sy:nges af koret af 
psalter, og som stilistisk adskiller sig stærkt fra Psaltikon-melodierne. Kap. slutter med oversigter over det 
øvrige Psaltikon-repertoire. 

I kap. II beskrives kildematerialet i form af oplysninger om (l) repertoire, (2) datering, (3) proveniens, 
(4) musikalske karakteristika og (5) literatur. Først beskrives håndskrifterne med melodierne i den korte 
Psaltikon-stil - dernæst håndskrifterne med melodierne i den lange Psaltikon-stil - og håndskrifterne med 
melodierne i den blandede tradition, dvs. med Kontakion-melodierne i ~en korte og Alleluiarion-melodierne 
i den lange tradition. Dernæst følger en beskrivelse af det gammelslaviske Typografskij Ustav samt af den 
kalophoniske tradition på grundlag af Athen 2458. Kap. H slutter med en gennemgang af den musikalske 
overlevering af det første stichos i Alleluiarion til juledag. 

Kap. /II ( De indirekte vidnesbyrd) skildrer først Alleluiarion-melodiernes liturgiske placering i kirkeåret. 
På grundlag af de repræsentative Typika (gudstjenesteordninger) gives en oversigt over den viden, vi kan hente 
om Alleluiarion-melodierne i de ikke-musikalske kilder, og det konstateres, at repertoiret i disse Typika fra 
9.-12. århundrede stort set er det samme som i de musikalske håndskrifter, og at sandsynligheden taler for, at 
det også drejer sig om de samme melodier. Dernæst gives der et indtryk af to østlige Alleluiarion-cykler for
skellige fra den byzantinske, det store lektionar fra Jertisalem og de primitive formesser i Petropolitanus XLIV, 
og det konstateres, at der er visse overensstemmelser med den byzantinske cyklus, hvad angår texter og tone
artsangivelser; begge de nævnte cykler viser, at Alleluiarion-sangen har været en realitet i øst i 6.-7. århundrede. 

På grundlag af EIZENH0FERs Alleluia-afhandling fremsættes nogle betragtninger om All el uia-sangens genesis; 
den byzantinske cyklus' liturgiske konservatisme tyder på, at den har været færdig ved det 6. århundredes 
begyndelse, men det er ikke klart, om det har været i form af en hel responsorial-psalme eller i form af en 
reduktion til nogle få psalme-stichoi; med nogen forsigtighed tør vi dog formode, at denne reduktion fandt 
sted just i det 6. århundrede; om melodierne til disse texter kan en sammenligning med den gammel-romerske 
sang evt. give os oplysning (henvisning til kap. XXII). Til slut gennemgås den vesterlandske Alleluia-sangs 
genesis ganske kort på grundlag af WELLEsz' resultater. 

I kap. IV ( Ramme og struktur) gennemgås musikken til Alleluiarion-melodiernes liturgiske indramning i 
almindelighed og ganske særligt melodierne til det indledende Alleluia, der meget sjældent overleveres, et af 
mange vidnesbyrd om, at verset var det afgørende element i byzantinsk Al!eluia-sang. Med udgangspunkt i 
HEINRICH HusMANNS afhandlinger undersøges, om forholdet imellem Alleluia-melodi og vers-melodi i de 

byzantinsKe 1r1el0Cier svarer til det tilsvarende forhold j_ vesterlandsk sang; dette synes ikke at være tilfældet, 
idet bemærkes, at sammenligningen vanskeliggøres derved, at vi ikke ved, om det byzantinske Alleluia og vers 
har haft nogen jubilus-endelse. 

I de byzantinske melodier møder vi nemlig den ejendommelighed, at melodien til slutningsordene i hvert 
stichos mangler; evt er de blevet sunget af folket (cf. H0EG) eller af et kor af psalter. En anden ejendommelig
hed er det, at slutningsordene i den foreliggende form, altså egentlig de næstsidste ord, i de ældste håndskrifter 
får en jubilus-lignende forlængelse. 

I det flg. gives en oversigt over Alleluiarion-melodiernes indre struktur. Et Alleluiarion består af 2-3 stichoi 
og det enkelte stichos er inddelt i 2-10 linier, hvoraf den sidste linie afsluttes med en finalkadence - de øvrig~ 
linier med en liniekadence, der munder ud i en karakteristisk "Dobbelt-Gamma-endelse", et lille musikalsk 
ornament; linien inddeles atter i initial-, media!- og kadenceled, hvoraf det sidste er uundværligt. Af linie

kadencer har vi 17, af finalkadencer 6 typer, en for hver toneart. Medialleddet kan bestå af formler og/eller 
motiver; ved en formel forstås en karakteristisk melodisk enhed, der kan stå alene eller kombineres med 
motiver; ved et motiv forstås et mipdre melodisk element, der vel kan stå alene, men som regel knytter sig til en 
formel eller et andet motiv. Initialleddet består af et eller flere initialmotiver. 

I kap. V gives en oversigt over de tonale problemer i Sticherarion-melodierne som en introduktion til den 
flg. behandling af tilsvarende problemer 1 Alleluiarion-melodierne. I en indledning gives en kort gennemgang 
af de byzantinske tonearter og toneartsbetegnelser, de såkaldte signaturer eller martyriai. Denne gennemgang 
danner overgang til den flg. oversigt over den hidtidige forsknings resultater m.h.t. halvtonetrinnenes beliggen
hed. WELLESZ fastslår, at håndskrifterne og teoretikerne ikke giver anvisninger herom, men konstaterer på 
rent musikalsk grundlag, at bb bør indsættes i Protos- og Tritos-melodier for at undgå åben eller skjult tritonus. 
Imidlertid viser en nærmere analyse, at tritonus F-b~ bør blive stående på visse steder, hvor den sammen med 
et stort textligt stop er forbundet med en bestemt musikalsk-æstetisk virkningo Det bemærkes, at WELLESZ ikke 
anfægtes af de mange tritonus-problemer i Deuteros og Plagios Deuteros. 

TILLYARD hylder ligeledes princippet om indsættelse af b~ på rent musikalsk grundlag, men går et skridt 
videre, idet han indsætter bb i formler hjemmehørende i plagale tonearter i overensstemmelse med en teori, der 
refereres indgående; især i Plagios Deuteros synes denne teori at komme i uløselig konflikt med melodiernes 
musikalske struktur. 

Blandt forskerne uden for M.M.B. indtager LORENZO T ARD0 en vigtig plads; han transkriberer melodierne 
nogenlunde som de hidtil nævnte forskere med flg. undtagelser: Deuteros transkriberes en terts lavere og 
Plagios Tetartos en sekund lavere (som F-dur med fast bb ), to antagelser, der synes at komme i konflikt med 
medialsignaturernes indbyrdes placering i tonearterne. 

Det afgørende indlæg om tonaliteten skyldes OLIVER STRUNK; på grundlag af Papadiken og musikalske 
analyser fastslår han, at (l) den middelalderlige byzantinske musik er opbygget af en central oktav D-d 
bestående af to disjunkte tetrakorder og forlænget henholdsvis opad og nedad med en konjunkt tetrakord; 
(2) ved anvendelsen af de to oktaver A-a' i forbindelse med transkriptioner undgås fortegn; (3) faste og løse 
fortegn bør undgås undtagen i situationer, der tydeligt kræver det, f.eks. i forbindelse med tydelige transposi
tioner; ( 4) Tetartos bør transkriberes med lejet G-d som udgangspunkt. 

I det flg. accepteres STRUNKs konklusioner med visse forbehold; bl.a. synes der at være et langt større grund
lag for indsættelse af b~, end det fremgår af STRUNKS konklusioner. Gennemgangen rundes af med en tonal 
analyse af Deuteros, Plagios Deuteros og Plagios Tetartos; i modsætning til den gregorianske 3., 4. og til dels 
8. toneart, der mere eller mindre er domineret af en F-tonalitet med tydeligt bb, er de nævnte byzantinske tone
arter behersket af en udtalt G-tonalitet, der snarere peger i retning af en alteration af F; i Plagios Tetartos har 
vi sikre vidnesbyrd herom. Kap. V slutter med en række konklusioner. 

Kap. VI ( Media/signaturernes funktion) er en introduktion til en række af de problemer, vi møder i den flg. 

systematiske analyse af Alleluiarion-melodierne, hvor det påvises, at de fleste kadencer, formler og motiver 
synes at have de samme intervalforhold, hvor de end forekommer; dette begrundes gang på gang med henvis
ning til "gale" medialsignaturer, dvs. signaturer, der tilsyneladende er i strid med den musikalske teori, men 
som kan betragtes som vidnesbyrd om transpositioner i den melodiske kontext. 

. Hidtil har man betragtet medialsignaturerne som tavse kontroltegn. Efter STRUNKs artikel om signaturer og 
llltonationer er man blevet mere tilbøj_elig til at mene, at initialsignaturerne står for sungne initialintonationer; 
~unktionelt er der imidlertid ikke så stor forskel på initial- og medialsignaturer, og hertil kommer, at medial
signaturerne i overvejende grad står på de steder i det melodiske forløb, hvor sangeren må formodes at have 
~æret allermest sikker i sin intervalfornemmelse, således at de synes overflødige som kontroltegn. Derimod er 
der tungtvejende argumenter for den antagelse, at medialsignaturerne repræsenterer sungne medialintonationer. 
Som musikalske ornamenter ved textlige og/eller melodiske stop synes de sungne medialintonationer at have 
~ire funktioner, nemlig som (1) centrale, (2) forbindende, (3) fremadvisende og (4) tilbagevisende intonationer 
1 forhold til den melodiske kontext; undertiden omend sjældent møder vi medialsignaturer uden forbindelse 

§ 3 

§4 

§ 5 

Kap. V 
§ l 

§2 

§ 3 

§4 

§ 5 

§ 6 
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rned den rneiodiske kontext; aet t:::;r ivi vlsornt~ ::-)n2 såo.c~nne ;e_edials:~gn_al.ttrer xepræsent~rer Stt:agne 1uedi;:.t1~· 

intonationer. 
Dette resultat er vigtigt for de "gale" medialsignaturer, der således ikke blot markerer transpositioner i den 

melodiske kontext, men som også selv i form af sungne medialintonationer kan betragtes som transpositioner. 
J kap. Vff-XVI analyseres kadencer, formler og motiver i Alleluiarion-melodierne med VaL gL 345, det mest 

pålidelige Psaltikon-håndskrift, som hovedkilde. 
I kap. VII ( De lange Ouranisma-kadencer) gennemgås først den lange Ouranisnia-kadence på E, der kun 

forekommer i Deuteros; ved inddragelse af den tilsvarende kontakariske form i undersøgelsen fastslås det, at 
en række "gale" medialsignaturer i forbindelse med den kontakariske form bevidner en alteration af F, der 
også synes at få konsekvenser for den alleluiariske form. Både i forbindelse med den lange Ouranisma-kadence 
på E og på G ses det, at den alleluiariske stil er langt mere stram end den kontakariske. Gennemgangen af den 
lange Ouranisma-kadence på D belyser vigtige problemer i Kontakion-melodierne. 

I kap. VIII ( De korte Ouranisma-kadencer) behandles først den intermodale Ouranisma-kadence, der op
rræder i forskellige lejer med finales på d, a, E og D; tonale analyser viser, at der er intervalidentitet imellern 
formerne i de fire anførte lejer, og at formen på E har F:lj: over denne tone. Den melismatiske udgave af den 
samme kadence forekommer i to lejer med finales på dog a, hvoraf den sidste form på tilsvarende måde har FJ. 
I forbindelse med gennemgangen af den Sjældne Ouranisma-kadence, der har finales på E og D, fastslås det 
ligeledes, at intervalidentiteten imellem formerne peger i retning af en alteration af F i formen på E; denne 
antagelse begrundes nærmere ved påvisning af "gale" medialsignaturer i forbindelse med den kontakariske 
form af kadencen i påskekontakiet og Akathistos-hymnen. Kapitlet slutter med en gennemgang af to variant
former. 

I kap. IX ( De afledte Ouranisma-kadencer) gennemgås Ouranisma-kadencerne på bi Deuteros og Tetartos, 
hvoraf den sidste i Vat. gr. 345 synes at være forbundet med ejendommelige kromatiske ændringer. Den 
plagierende Ouranisma-kadence på G efterligner i melismatisk form de lange Ouranisma-kadencer. 

Kap. X ( De intermodale kadencer) begynder med gennemgangen af den hyppigst forekommende linie
kadence, den intermodale durkadence, der har finales på c, G og F; intervalidentiteten imellem formerne i de 
tre lejer kræver en alteration af .F i formen på G og en fordybelse af b i formen på F, og de nævnte kromatiske 
ændringer bevidnes af "gale" medialsignaturer - i formen på G specielt efter kadencen. I den intermodale mol
kadence, der har finales på d, a, E og D gøres det samme ræsonnement gældende med hensyn til en alteration 
af F i formen på E. Halvtoneformelkadencen har finales på E og D; i dette tilfælde kan vi kun påvise sandsyn
ligheden af en alteration af F i formen på E ved inddragelse af kontakariske paralleler, der giver anledning til 
en indgående analyse af kadencen og beslægtede former i Kontakion-melodierne. 

Kap. XI (Trinkadencerne) indledes med en analyse af F- G-kadencen, hvor alterationen af F fremhæves som 
en mulighed på grundlag af en undersøgelse af de alleluiariske og kontakariske former. Den i Alleluiarion
traditionen svagt stående E-F-kadence analyseres indgående, bl.a. ved inddragelse af kontakariske paralleler, 
der belyser en lang række interessante vanskeligheder. Den intermodale trinkadence har finales på d, a, G, 
E og D; det musikalske krav om intervalidentitet støttes af en del "gale" medialsignaturer, der bevidner en 
fordybelse af bi formen på G og en alteration af F i formen på E; den sidste form volder dog visse vanskelig
heder. Til slut gennemgås a-b-kadencen i Deuteros, der afslutter linier, der som helhed har næsten den samme 
form. 

Kap. XII (Finalkadencerne) indledes med en analyse af de to typer i Protos, der begge slutter med den samme 
faste slutnings11eumation; bortset herfra kan type 1 i et og alt betragtes som en transposition en kvart ned af 
den tilsvarende form i Tetartos med en alteration af F som konsekvens for formen i Protos. Type 2 består 
foruden af den faste slutningsneumation af en molform af Anastama-formlen på henholdsvis E og D, hvor den 
tonale analyse påviser alteration af F i formen på E. 

Finalkadencen i Deuteros består bortset fra den faste slutningsneumation som regel af en Anastama-formel 
på G. Finalkadencerne i Tetartos og i Plagios Protos er i princippet allerede gennemgået i forbindelse med 
formerne i Protos. Finalkadencen i Plagios Deuteros synes at være identisk med type 2 i Protos, dvs. med mol
formen af Anastama-formlen på E, hvor den tonale analyse påviser en alteration af F. Finalkadencen i Plagios 
Tetartos svarer bortset fra den faste slutningsneumation stort set til finalkadencen i Deuteros. 

I kap. XIII behandles Anastama-formlen, der i den kontakariske form har finales på c, G og C (durform) og 
på a, D og A (molformer) samt på E. Den tonale analyse viser dog, at formen på D også kan være en durform 
og formen på E en molform, der begge kræver en alteration af F. Lignende former og en tilsvarende alteration 
møder vi i den alleluiariske form, hvor forholdet imellem text og melodi er. betydeligt friere end i den kontaka
riske form. Typisk for forekomsterne i Alleluiarion-melodierne er kombinationerne med forudgående halvtone
formler. Til slut gennemgås variantformer i Alleluiarion-melodierne. 

Kap. XIV (Halvtoneformlerne) behandler ialt 6 typer (H1-H6), der er karakteristiske ved deres tilknytning til 
et halvtonetrin og derfor af største interesse for den tonale analyse. H 1-formlen optræder kun på halvtone-

trinnet b .. (:, E s~.forrnle!l foruden på de gærtgse ~10.:vtolletr!n 
på a-b~. J-F, og H 0-formlerne findes ston set kun på de gængse halvtonetrin - H 0-formlen derimod også 
på F~-G. 

I kap. XV (Andreformler og motiver) behandles først Kratemo-hyporrhoon (KOU), der har finales på 
c, G og C 

Derefter gennemgås e-c- og b-G-motiverne, de-, aG-, GF,, ED- og DC-motiverne, ecd-, bGa- og aFU

motiverne samt dcd-- og aGa-motiverne. b-G--motiverne, aG-motiverne, bGa-motiverne og aGa-motiveme 
synes at høre hjemme i melodiske kontexier med F~. 

Synagma er som regel placeret omkring de gængse halvtonetrin E-F og b- c, men undertiden også omkring 
FJ-G. Antikenoma-kylisma, et lille musikalsk ornament, møder vi på a og F, i det sidste tilfælde måske på F:!t. 

I kap. XVI (Initialmotiverne) gennemgås initialmotiverne i de 6 tonearter samt det intermodale initialmotiv, 
som vi møder på de gængse halvtonetrin samt på Fi-G, 

Afhandlingen slutter med en række oversigter i kap. XVH-XXH. 
I kap. XVH gennemgås de vanskelige melodier i Plagios Deuteros A 44-48; specielt undersøges de talrige 

tilfælde, hvor resultatet af den foregående systematiske analyse peger i retning af en alteration af F i melodierne 
i denne toneart. Kap. XVH suppleres i anhanget med en gengivelse af melodierne i fuld neumation og tran
skription. 

l kap. XVIII ( Den melodiske struktur) gives der et indtryk af den hidtidige forskning inden for byzantinsk 
l!lusik i almindelighed. Stort set har man fastslået centonisationl?n som strukturelt princip i Sticherarion
melodierne uden at give en mere indgående begrundelse for denne påstand; ihvertfald synes også melodi-typen 
at spille en stor rolle som strukturelt princip. 

WELLESZ fremhæver centonisahonen som strukturelt princip i Kontakion-melodieme, hvorimod FLOROS 

fremhæver melodi-typen. Kontakion-melodierne synes dog bedst at kunne beskrives ud fra en spænding imellem 
disse to principper. Det vigtigste for Alleluiarion-melodiernes struktur er det enkelte stichos' inddeling i linier, 
hvor visse liniekadencer undertiden har faste placeringer i bestemte tonearter. f. ekso som permanent kadence 
i første linie i et stichos, etc. For liniens struktur er inddelingen i initial-, media!- og kadenceled afgørende. 
I initial- og medialled samt i finalkadencen er strukturen bestemt af melodiske enheder, der kan bestå af en 
enkeltstående formel eller et enkeltstående motiv eller af kombinationer af formler og/eller motiver. Denne 
teknik skildres indgående med udgangspunkt i Protos-melodierne. 

Til slut diskuteres spændingen imellem centonisationen og melodi-typen som strukturelle principper i 
Alleluiarion-melodierne, og det fastslås, at melodi-typen synes at spille en vis rolle i Deuteros, men at melo
dierne såvel i denne som de øvrige tonearter kun kan beskrives fyldestgørende ud fra centonisationen som det 
afgørende strukturelle princip. Dette vises i praksis i den samlede analyse af alle melodierne (i anhanget). 

I kap. XIX (Tekst og melodi) fastslås, at der stort set er overensstemmelse imellem den melodiske og den 
tekstlige struktur i det enkelte stichos og den enkelte linie og i initial- og medialled samt i finalkadencen. 
Musikken virker som en deklamation af teksten; den afspejler den tætte forbindelse imellem ord og ordgrupper 
samt parallelismer, accentrim og andre finheder i den tekstlige struktur. 

Afvigelser fra denne overensstemmelse kan understrege et ord, der er vigtigt i sammenhængen, eller være 
udtryk for en mere eller mindre ubehjælpsom tillempning af en tekst til en given melodi; undertiden kan man 
dog diskutere, om der er tale om en ubehjælpsomhed eller et særligt raffinement. Undertiden kan en afvigelse 
meget kraftigt understrege et ords betydning, ja endog tolke en teksts dybere mening, dens teologi. Som et fint 
udtryk herfor i den meget fleksible Kontakion-stil gennemgås prooemiet til Kontakiet til pinsedag, og der 
anføres to eksempler fra den langt strengere Alleluiarion-stil. 

I kap. XX (Tonaliteten) opsummeres resultaterne fra den systematiske analyse i kap. VU-XVI i form af en 
gennemgang af de enkelte tonearter. Protos-melodierne er bestemt enten af halvtonetrinnene E-F/a-bb eller 
af halvtonetrinnene F~-G/b-c, altså af en kvartafstand imellem halvtonetrinnene; kun i visse enklaver råder 
den fra Sticherarion-melodierne kendte Protos-tonalitet bestemt af pentakordet D-a og kvintafstanden imellem 
halvtonetrinnene E- F/ b-c. I forhold hertil er det dominerende træk i Alleluiarion-melodierne, at det tonale 
felt flyttes til enten G (den lave tonalitet) eller til a (den høje tonalitet) som tonale centra. I Deuteros er det 
tonale felt på tilsvarende måde flyttet fra E til b, og de afgørende halvtonetrin er F'ifr-G/b-c. I Tetartos er halv·· 
tonetrinnene b-c/e-f dominerende. I Plagios Protos råder den fra Alleluiarion-melodierne i Protos kendte 
tonalitet med G som tonalt centrum. I Plagios Deuteros er der en uløselig konflikt imellem halvtonetrinnene 
E- F og F~ -G, hvoraf det sidste halvtonetrin er dominerende i en sådan grad, at man må betragte Plagios 
Deuteros som en toneart i opløsning; bortset fra de små enklaver med E- F som halvtonetrin kan melodierne 
i denne toneart betragtes som transpositioner et trin op af tilsvarende melodier i Plagios Protos. Plagios 
Tetartos er vanskeligere at vurdere, fordi vi ikke kan bestemme trinnet under G præcist. 
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Dernæst diskuteres muligheden af at opstille et tonalt system, hvor det understreges, at et tonalt system er en 
rationalisering, en fortolkning af visse fænomener og intet andet, og i den forstand kan det fa~tslås, at Alle-• 
luiarion-melodierne synes at være bestemt af kvartafstanden imellem halvtonetrinnene, således at det tonale 
system kan beskrives som to sæt konjunkte tetrakorder, enten 

GABC 
CDEF 

FG ab~ 

eller 
DEFJG 

Gabe 

cd ef. 

Til slut diskuteres Alleluiarion-melodiernes tonale genesis. Seks-tonearts-systemet kan tages som et vidnes
byrd om melodiernes præ-oktoekiske oprindelse, dvs. at de formentiig er fra senest 6.-7. århundrede. På den 
anden side må inddelingen i de 6 tonearter være sket i 'oktoekisk tid', men efter hvilke principper? - Stilistisk 
falder Alleluiarion-melodierne ikke i de 6 grupper, der umiddelbart kan identificeres med 6 maneriae, 6 tone
arter; strengt taget er der kun 4 forskellige maneriae, og en analyse viser, at just Protos og Plagios Deuteros 
mangler egentlig 'Sitz im Leben' i samlingen. Til slut diskuteres de eksempler på te0retisk pres, der viser, at 
man bevidst har søgt at gøre Protos- og Plagios Deuteros-melodierne oktoekisk acceptable. 

I kap. XXI ( Forholdet til byzantinsk musik iøvrigt) behandles først forholdet til den lange Alleluiarion
tradition, der stort set virker som en kunstfærdig, lidt fri gengivelse af den korte tradition. Der er karakteristiske 
forskelle; visse kendte kadencer genfindes i melismatiseret skikkelse, og andre kadencer udskiftes, og andre 
udgår helt. Finalkadencerne ændres ret stærkt. Af formlerne bliver næsten kun Anastama-formlen tilbage. 
Den strukturelle opbygning er ret løs, men til gengæld er det tonale billede stort set det samme. 

De kalophoniske Alleluiarion-tradition ligner ikke den korte meget, men atter i dette tilfælde er det karak
teristisk, at der synes at være et tonalt slægtskab på trods af alle forskelle. 

Prokeimenon-samlingen står den korte Alleluiarion-tradition meget nær og bruger forstogfremmest næsten 
de samme kadencer, mens forskellene er ret store i initial- og medialled. 

Den korte Kontakion-tradition står ligeledes den korte Alleluiarion-tradition meget nær; vi finder stort set 
ikke andre liniekadencer end i Alleluiarion-melodierne, og vi genfinder Anastama-, H1 - og H 2-formlerne, mens 
en række melodiske fraser er ejendommelige for Kontakion--melodierne. 

Den lange Kontakion-tradition er en pendant til den lange Alleluiarion-tradition; vi genkender stadig linie
kadencerne, mens halvtoneformlerne er forsvundet - kun Anastama-formlen er tilbage. Det tonale præg fra den 
korte Psaltikon-stil er praktisk talt helt forsvundet til fordel for et mere oktoekisk præg. 

Asmatikon-traditionen synes nok at være melodisk beslægtet med visse Psaltikon-melodier, men stilen er 
helt anderledes; vi genfinder groft taget ingen af de karakteristiske melodiske elementer fra Psaltikon-stilen. 

Sticherarion-stilen har visse lighedspunkter med den korte Alleluiarion-tradition; det gælder Anastama
formlerne og visse af halvtoneformlerne, der har syllabiske ekvivalenter i Sticherariet. Også en del initial
motiver genfindes. 

I kap. XXII ( Forholdet til vesterlandsk sang) gives først en oversigt over det gregorianske problem - det vil 
først og fremmest sige spørgsmålet om forholdet imellem den gregorianske og den gammelromerske sang, og 
det fastslås, at den nyeste forskning anerkender den gregorianske sangs afhængighed afden gammelromerske, 
og at der i den allerseneste tid er nogenlunde enighed orn, at begge sangformer er opstået i Rom. 

Af Alleluia-versene i den gammelromerske, den ældste tradition, findes 7 græsk-sprogede, der alle har tekst
ekvivalenter i den byzantinske cyklus. Der gøres et forsøg på datering af den gammelromerske tradition på 
grundlag af en sammenligning imellem melodien Alleluia Dominus regnavit i Vat. lat. 5319 og beskrivelsen af 
fremførelsen af denne melodi i MICHEL ANDRIEUs Ordo Romanus XXVII fra 80 århundrede, hvoraf fremgår, 
at den sidstnævnte beskrivelse må siges at passe så godt til melodien i håndskriftet fra det 12. århundrede, at vi 
kan regne med nogenlunde den samme melodi-tradition i det 8. århundrede. 

Med udgangspunkt i V AN DuKs påstand om at de græske Alleluia-vers i det 7. århundrede er indført i de 
specielle by-romerske vespergudstjenester i påskeoktaven, analyseres de 'græske' Alleluia-vers nøjere, og det 
fastslås, at fire af dem er i en særlig "vesperstil", der udelukker slægtskab med de byzantinske ekvivalenter fra 
det 12. århundrede. De tre resterende, Kirios evasilepsen, Oty theos og Epy si kyrie adskiller sig musikalsk fra 
de øvrige gammelromerske Alleluia-vers og liturgisk derved, at de forst og fremmest synes at have fungeret 
som Alleluia-vers i messen i tiden efter påske, og i denne funktion synes de at være langt ældre end de anførte 
vespergudstjenester. 

Dernæst gives en introduktion til den flg. melodiske sammenligning imellem de byzantinske Alleluiarion
melodier og deres vesterlandske ekvivalenter, og det understreges meget kraftigt, at det sker på grundlag af 

melod;er. der førs, er nedfælder ca. S 600 2, drer dea pos':aler~'.Gt o"1erga_;-1g, hvorfor cler troGs er; germe:J:
gående lighed kan forventes store uoverensstemmelser. I det flg. foretages en sammenligning med udgangs
punkt i de nævnte tre 'græske' Alleluia-vers, Senere inddrages andre mulige eksempler på byzantinsk ind
flydelse på vesterlandsk Alleluia-sang, nemlig Venite exsultemus, Te deæt hymnus og ganske særligt den 
arnbrosianske Preveniamus faciem ejus. 

Endelig fremsættes en række konklusioner: (l) Overensstemmelsen imellem de anførte eksempler fra byzan
tinsk og vesterlandsk Alleluia-sang er bred og gennemgående og kan ikke betragtes som en tilfældighed. 
(2) Overensstemmelsen er bemærkelsesværdig på baggrund af den lange periode imellem overgangen og den 
skriftlige fiksering. (3) En række uoverensstemmelser finder deres forklaring i disse århundreders mundtlige 
overlevering. (4) Sammenligningen viser, at der muligvis er mere i Gregor den Stores påstand om Roms litur
giske afhængighed af Jerusalem, end man hidtil har villet tro; dette fremgår af bemærkelsesværdige overensstem
melser imellem den gammelromerske og jerusalemitiske tradition (i det i kap. III, § 3, omtalte store lektionar 
fra Jerusalem), et indtryk, der forstærkes af de musikalske sammenligninger. (5) I almindelighed fremsættes der
for hypotesen om den vesterlandske,ov.ertagelse af visse østlige Alleluia-vers og deres melodier. (6) Denne hypo
tese berettiger os til at datere såvel den byzantinske som den gammelromerske Alleluia-sang til senest 6.-7. år
hundrede. (7) De musikalske sammenligninger kan måske give os et indtryk af de byzantinske Alle!uiarion
rnelodiers fom1 i dette tidsrum; de har ikke været syllabiske, men moderat melismatiske. 

I et anhang til afhandlingen præsenteres en samlet fortløbende analyse af alle melodierne beskrevet som 
centoniserede melodier i overensstemmelse med resultaterne af den systematiske analyse i kap. VH-XVI. I et 
andei anhang gives der en kort kc:nn:a';ccnta;- t:1 denne samlede 2.nalyse. 

§ 9 

§ JO 

237 



Register 

Namen: 
Andrieu, Michel: 170 
Apel, Willi: 38, 39, 41, 45, 54, 55, 144, 150, 168, 172, 

174, 178, 185, 192 
Baumstark, Anton: 34 
Beck, H.-G.: 21 
Benesevic, V. N.: 21, 23 
Brightman, F. E.: 37 
Brou, Louis: 39, 191-92 
Bugge, Arne: 14, 15, 27, 35 
De' Cavalieri, P. F.: 25 
Damasus: 38, 194 
Devreese, R. : 22 
Van Dijk, S. J. P.: 168-170, 173 
Dimitrievskij, A.: 11, 12, 21, 33, 44 

Eizenhofer, A.: 36-37 
Ferretti, Paolo: 140, 144-145 
F ollierii, Henrica: 192 
Floros, Constantin: 15, 24, 92, 141-42, 151, 166 

Gaisser, A. : 182, 192 
Gardthausen, Victor: 21, 25 
Gastorn~, A.: 22 
Gianelli, C. : 24, 27 
Gregor der Grosse: 38, 174, 194 
Gregor n : 169 
Handschin, J. : 168 
Harris, Simon: 166 
Hesbert, J.-B.: 168 
Hieronymus: 37 
Hucke, Helmuth: 168-69, 177 
Huglo, Michel: 168 
Husmann, Heinrich: 41-44, 172, 175, 190, 191 
Høeg, Carsten: 9, 15, 25, 26, 30, 56-57, 66, 157, 169 

von Jacobsthal, Gustav: 55, 56 
Jammers, Ewald: 43, 44, 143, 168-70, 172, 192 
Janin, R. : 2 l 
Johannes von Syrakus: 38, 174, 194 
Kallistos: 34 
Karl der Grosse: 169 
Kekelidze,·~: S. :· 34 
Kluge, Th.: 34 . 
Knudsen, Thorldld: SE;'· 

' ~~ • I 

Koukouzele.s: ,U,)7, ·28, 29, 46, 123 
Laily, P.~A.':· 25, ji ~:. 
Lake, Kirsopp: 20, 21 
Levy, Kenneth:· 14, 27, 47, 141, 166, 193, 194 
Lipphardt, W.: 168 
Maas, Paul: 21 

238 

Marzi, Giovanni: 24, 27, 115, 140 

Mateos, Juan: 
Mosin, V.: 22 
Nikephoros: 21 
Nikephoros Mystikos: 21 
Omont, H. : 22, 23 
Petrescu, l. D. : 22 
Pippin: 169 
Raasted,Jørgen: 9, J0,26,56, 58, 59,60,62,66, 150,157 
Rahlfs, Alfred: 11 
Reese, Gustav: 157 
Richard, M.: 22 
Rocchi, A.: 22, 23, 24, 25, 27 
Sakkelion, Joannes: 21 
Di Salvo, Bartolomeo: 20, 23, 24, 26 
Schiødt, Nanna: 9, 55 
Schiørring, Nils: 56 
Schlotterer, Reinhold: 13, 157 
Simeon: 26, 60 
Smits van Waesberge, J.: 54, 168-69 
Snow, Robert: 39, 168, 172-73 
Sufiol, G. M.: 39 
Sozomenos: 38 
Strunk, Oliver: 10, 27, 37, 44, 48, 49, 52-54, 56, 58, 156, 

167, 194 
Stablein, Bruno: 41, 168-69, 174, 175, !92, 194 
Tarchnischvili, Michel: 34, 35, 194 
Tardo, Lorenzo: 22, 24, 25, 49, 52, 123 
Thibaut, J.-B.: 23, 35, 194 
Tiby, 0.: 21 
Tillyard, H. J. W.: 48, 49, 50-52, 55, 56, 58, 113 
Vogel, Marie: 21, 25 
Wagner, Peter: 39 
Velimirovic, Milos M.: 140 
Wellesz, Egon: 9, 23, 26, 27, 31, 38, 39, 44, 48, 49-50, 

51, 52, 53, 56, 58, 66, 92, J 15, 140, 141, 166, 182, 
192, 193 

Werner, Eric: 38 
Villetard, H.: 192 
Vitalian: 168 

'F 

"Falsche" Signaturen und Intonationen, die auf F~ deuten 
( und evll. q: und c~) : 
9 = E: 75, 82 

9~·L == b: 21, 29, 81-83, 162 
;; = D: 165 
zi = D: 56, 62, 65, 66, 67, 74, 81-83, 87, 88, 91, 93, 

101-102, 106, 107, 112, 127, 137, 162, 165 
zV = a: 56, 62, 63, 66, 67, 75, 85, 87, 89, 91, 93, 

101-102, 106, 124, 134-35 
Ag = E: 58, 72, 74, 75, 82, 85, 86, 87, 102, 106, 

114-15, 122, 133 
c,;:... = G: 81-83, 90, 116 
~S~ = D: 21, 67, 115, 165 
;:t = G: 56, 58, 62, 67, 70, 72, 85, 105-106, 109-110, 

119, 135, 136, 137, 139, 165 
~i = G: 80-83, 99-100, 122-23 
,.; = G: 102, 139 

-:f ';: = a: 56, 106 

"Falsche" Signaturen und Intonationen, die auf b~ deuten 
( und evtl. Eb und er,): 

9,L = d: 165 
g,.t = G: 81, 83, 94, 95, 96 
Y = F: 58, 70, 92 

'Y;;, = å: 28, 29, 30, 73, 99-100, 106, 116, 137, 154 
ll'l = C: 77 
f:q; = G: 137(?), 165 
?l9 = c: 78 
A~ = c: 78 

Nenano = d: 165 
~Si, = F: 93 
As~= G: 92 
~i" = bt,: 77 

'z" ;" = bt,abl,: 165 

Behandelte Kontakiå: 

K 1: 87 
K 2: 79, 88, 90 
K 3: 73, 78, 92 
K 4: 141 
K 5: 141, 165 
K 6: 107 
K 9: 141 
K l l: 66 (Ashb. 64, fol. 62r), 79, 87, 106, 107, 165 

K 15: 92 (Ashb. 64, fol. 73r) 
I( 16: 55, 141 
K 17: 67, 70, 79, 87, 91-93, 165 
K 18: 87-88, 107, 164 (Ashb. 64, fol. 80r) 
K 19: 78, 104 
K 21: 86, 105 
K 22: 70, 72, 75, 106, 165 
K 24: 70 
K 25: 66 (Ashb. 64, fol. 97r) 
K 27: 93, 106 
K 28: 112 
K 29: 91, 109, 112 
K 30 (Die Akath.hymne): 60, 66, 74-75, 92, 106, 

113-15, 166 
K 31: 86 
K 32: 67, 79, 88, 105, 107 
K 33: 87-88 
K 34: 109 
K 35: 74, 91, 93, 106, 112, 124 
K 36: 106, 109 
K 37: 87 
K 40: 87, 105 
K 41: 75, 89, 91, 93, 104, 124, 141 
K 42: 73, 151-52 
K 43: 79 
K 44: 92 (Ashb. 64, fol. 154r) 
K 47: 141 
K 48: 70, 112 
K 50: 89-90 
K 52: 96, 165 
Zusatzkont. nr. 5: 26, 165 
'E~avi:cn:17c; criJµi::pov: 92 (Ashb. 64, fol. 185r) 
'E~avi:m17c; cbc; ,(}z6c;: 69-70 (Ashb. 64, fol. l 80r) 
Tro åvacr,avn: 140 (Ashb. 64, fol. 194r) 
(i)attvo<; &<; rjhoc;: 92 (Ashb. 64, fol. 257r) 
'Qc; åymc171:a: 26 

Das ubrige Psaltikonrepertoire: 

Hps 2: 67, 72, 73 
Hps 4: 74 
Hps 6: 166 
Hps 14: 93 
Hps 15: 75 
Hps 16: 75 
P l: 163 
P 14: 104 
P 15: 104 
P47: 113 

239 



'\.,\)l,, I :Fit5C„ r. !-l�J/'1�v. ,-.f:.:!:J,.,Yi�-.RD� :H}:.I'II)EOC)I( OI-i' rTI:iE r-,{[[)DIS� 
lTYZA.trTrt�E M:tJ s I (.J_�6,.J_1 l\rc rr„Ą_'IJ {)J>i 

'\lol. :;:, I:\t.S(;v �-�-� (JARSTEN Ff0EG: LA,. N()T11/fI()r-;[ �EI(PI·lClNF�T'I(tJJE 
(Jnptnhagt1e IS35 

Prix: br. cour. dar,. r:3,-• 

·v oL 2. ( ;:;:-:: Arr1e: rJ,:an Serie8, ):'\fe,. I)" EGON '\\?EL"iLES.Z;, E/1.S'TE-R!�J' ELE�!�:t:1�0-rrs
Ii'-1" 'VVES'._r'EP,N _C\I-IANT.} Boston 19.:}'7 

Epuise 

V-oL 3· R. Pl�,IKAKOVA VYRD"TL: LA MJ:JSIQUE B'lZA,ifTINE CHEZ 
LES ł1ULGARES Etf LES RlJSSE.S (en colfaboratior1 avec l'J:,y;J·itm: Byzar1tin ,,fo 

Bo.,tcm). Copenhague ,953 
:Prix: ;:,r, c011r. d.;.n. 4L-

"\/'o1. 4„ STlJDIES OrJ· �fIIE fi'Rl\G-f/DIN.1\� C�łI!L.I.8J>łD ... �z.R_I(Jft5. P./-tL.AJ:iOSI,A\tICA� I 
Mnn�IvI.VEuMmovxe':: BYZAI'fi'INE ELEMENTS X:N J;;,;,\JiLY S.LAVIC CHANT: 

CANTI 

THE EIRMOLOGIU1v'I 
ł'arn ?riuópalis cl Par,; Suppletor;a 

coUahoration with The Dumbarton Oaks Research Libr, tind Col:. 
�:ad the Slavic Departmmt of Harvard University) 

C:openhagen 196o 
Leg :? volumes ne ;,ont vendus qu'erisemble. 

Prix: br. cour, dan, 53.50 

Vot 5. R. P, BARTOLOMEO D1 SA:i:.vo: 
ECCLESIASTICI DELLA TRADIZ!ONE ITALO�ALlF::P.J'\JESE. I 

CANT:[ DELLA SICILIA 
(sous presse) 

Vol. 6. STUDIES ON THE FRAGMENTA PALAEOSLAVICA. II 
JŁ<l, ROMAN JAKOBSON: 

FUNDAMENTAL PROBLEMS 
OF EARLY SLA VIC j\fUSIG AND POETRY 

( sous pr.esse) 

VoL 7.J0RGBN RAASTEn: INTONATION FORMULAS AND MODAL 
SIGNATURES IN BYZANTINE MUSICAL MANUSCRIPTS. Copenhagcn 1966 

Prhi:: br,cour.dan. 40,-

Vot 8. C:mnsT!XN 'I'.HODBERG: DER BYZA:NTINJSCHE ALLELUIARIONZYKLUS 
STUDlEJS[ IM KURZEN PSALTIKONST!L 

Kopenhagen I 966 
P:rix: br. cour, dan, 60.-

Sede Tra u scrip ta, Grand in 8 il, 

Vol. r. DIE HYMNEN DES STICHE�AJl!U:M: FOR 
SEPTEMBER, iibertrage:a von EGON Wi,;1.,r,i;:sz 

Copenhague 1936 
PrL,:; br. cour. dim. 15.-, 

Vol. ·l, THE HYlvlNS OF THB STXCHERARJUM 
:FOR NOVEMBER, tx·anscdbed by H. J, W, Tn.L'YARD 

Copenhagen I 938 
Prix: br„ cour." dan" i7„25 

V:c,t 3. THJ:'� HYMNS O:F THE OCTOECHUS, Parfl, 
Ui,.n;;crihed by H. J. Vif, 'l"z:tLYAis.D 

c;openhagen :oc940 
Pri::t:�: brt, co'trr„ dan. 17.:25 




