
30 VII. Abhandlung: Fe Iber.

Nach Peter Wagner 1 wurden die Psalmen, der aus dem
Judentum stammende älteste Bestandteil der Kirchenmusik,
anfangs nicht gesungen, sondern gesprochen und der heil.
Athanasius verlangte vom Lektor, er sollte die Psalmodie mehr
sprechen als singen. Augustinus, Confess. IX. 33: tarn modico
flexu vocis faciebat sonare leetarem psalmi, ut pronuntianti
vicinior esset quam canenti. In der Regel des heil. Stephanus
(6. Jahrhundert) wird zwischen der einfachen Vortragsweise,
,der Lektion' und der reich ausgebildeten Melodie, ,dem Gesänge'
unterschieden und noch heute stehen die Formen des Accentus
und des Concentus einander gegenüber. Wie in der indischen
Lesung von 408, wird auch in der Lektion der katholischen
Liturgie die Eintönigkeit des Tonus currens in den Textein
schnitten und Pausen durch lebhaftere Bewegung unterbrochen,
 welche durch einen der sieben Kirchenakzente (accentus eccle-
siastici) verursacht wird. 2 Und ähnlich steht es mit den nicht
gelesenen, sondern auswendig gesungenen Psalmtönen, in die
durch die Kadenzen: Komma, Kolon und Punkt immer
reichere Melodiebildung eintrat. Und so ist, wie Fleischer
sagt, die Kadenzlehre das Gerüst des ganzen christ
lichen Gesanges. Also im Orient und Okzident entsteht die
Melodie, soweit sie in der Rezitation wurzelt, durch allmähliche
Ausbreitung der der Sprache abgelauschten Schlußfälle. Und
hier wie dort geht Hand in Hand mit zunehmender
Freiheit der Melodie die zunehmende Gebundenheit
des Rhythmus. Auch im Choral ist die syllabische
Melodik oratorisch, die melismatische mensuriert. Und
 so kann Wagner den Rhythmus des Chorals als Ge
bundenheit und Freiheit 1 zugleich bezeichnen.

Die gregorianische ,Stufenleiter von der Rezitation im
Sprechtone bis zur ausgebildeten Interpretation im Kunstge-
sange' läßt sich auch in der indischen Musik ersteigen, wenn
wir den weiten Weg von der gelesenen Rede (408) bis zu dem
fast taktischen Loblied auf Siva im modifiziert oratorischen

Rhythmus (PL 419—420) zurücklegen.

Vgl. Peter Wagner, Ursprung und Entwicklung der liturg. Gesangs
formen, 3. Auf!., p 31.
Oskar Fleischer, Neumenstudien I, p. 97 ff.


