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B.2-1

HINWEISE ZUR INTERPRETATION 

Introitus VII 

 

 
Salicus bei audítam, glóriam und laetítia auf der Akzentsilbe: Start auf 
dem ersten Ton. Der Oriscus drängt zum dritten Ton. Der Epiphonus 
bereitet die Akzentsilbe von vocis vor. Ein augm. liqu. Torculus verlän-
gert die Akzentsilbe von corde und führt zur unbetonten Nebensilbe. 

 
Der Cephalicus bei inténde verlängert die Akzentsilbe und sorgt für ei-
nen schwächeren Einsatz auf der Nebensilbe. 
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Graduale 

 
Am Ende des Interpunktionsmelismas bei Sion steht ein Pressus minor 
mit nichtkurrentem Oriscus („tenere“ = halten). 

 
Am Ende des Interpunktionsmelisma bei eius steht ein kurrenter Pres-
sus minor („celeriter“ = schnell) + Virga. Der nichtkurrente Pes quadra-
tus sorgt auf der Endsilbe von maniféste eine Disjunktion.  

 
Kurrenter Oriscus vor dem gedehnten Torculus. Zweimal Pressus 
maior mit kurrentem Oriscus. 

 
Nichtkurrenter Pes quadratus auf der Akzentsilbe von illi entspricht 
der Verbreiterung der zweiten Silbe. Augm. liqu. Salicus auf sanctos zur 
Verbreiterung der Akzentsilbe. Augm. liqu. Pes betont die Akzentsilbe 
von eius. Epiphonus auf der sekundären Akzentsilbe von ordinavérunt. 
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Salicus auf der sekundären Akzentsilbe und der Akzentsilbe (liqu.) von 
testamentum, auf der Akzentsilbe von super und der sekundären 
Akzentsilbe von sacrifícium. Vor dem Hauptakzent steht ein 
nichtkurrenter Pes quadratus. Augm. liqu. Virga am Ende des 
Akzentmelismas von eius. 

 
Zweimal episemierter Oriscus-Pes. Am Ende Pressus maior mit 
kurrentem Oriscus. 

Halleluja-Vers 

 
Cephalicus auf der sekundären Akzentsilbe von Alleluia. 
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Kurrenter Pressus minor auf der Akzentsilbe von Laetátus mit 
nachfolgendem Pes quadratus. Epiphonus auf sunt zur Vorbereitung 
des Personalpronomens mihi. 

 
Epiphonus auf in zur Vorbereitung der Akzentsilbe von domum, deren 
Melisma mit einem Pes quadratus beginnt. Pressus minor mit 
kurrentem Oriscus auf dem Akzentmelisma. 

 

Offertorium 

 
Salicus mit „f“ (fragor = Getöse) auf der Akzentsilbe von Deus. Eine dim. 
liqu. Tristropha auf der Akzentsilbe von convértens. 
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Dreitöniger Ancus auf der letzten Silbe von vivificábis vor dem 
Personalpronomen nos. Nichtkurrenter Pressus minor. Salicus auf plebs 
weist auf das Possessivpronomen tua hin. 

 
Dim. liqu. nichtkurrenter Torculus auf der Präposition in vor dem 
Personalpronomen te. 

 
Über den prätonischen Silben von misericórdiam zweimal eine Virga 
strata (kurrenter Halbtonpes), über der Akzentsilbe ein Salicus. Auf der 
Konjunktion et ein Epiphonus vor dem Wortblock salutare tuum. 

 
Bei Possessivpronomen tuum ist eine Krasis, d.h. die beiden Vokale 
verschmelzen zu einem Vokal. Im Melisma über da ist der Pressus 
minor nichtkurrent. 
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Communio 

 
Auf der letzten Silbe von Ierúsalem ein augm. liqu. Torculus zur 
Verbreiterung und zur Vorbereitung des Imperativs surge, dessen 
Akzentsilbe durch einen augm. liqu. Pes unterstützt wird. Kurrenter 
Pressus maior über der Konjunktion et vor dem Imperativ sta. Hier 
steht über der Akzentsilbe und der der mittleren Silbe eines Pseudo-
Proparoxytonons jeweils ein Pes quadratus. Diese Häufung hat die 
Akzentsilbe von excélso zum Ziel. Vgl. dazu surge. 

 
Eine augm. liqu. Virga über et zur Vorbereitung des Imperativs vide. 
Dim. liqu. Pressus minor am Ende der sekundären Akzentsilbe von 
iucunditátem 

 


