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26. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Kommentar
Zum Eingang III

Alles,

was du tatest

uns,

HERR,

in

Der augmentativ liqueszierende Pes über der Präposition in weist
durch Klangverbreiterung und Klangminderung auf vero in der
nächsten Zeile.

gerechtem

Urteil

tatest du es,

denn

wir haben gesün-

Über der Akzentsilbe von vero schließt sich der kurrente Oriscus
unisonisch an die Clivis an. Die Gruppenneume Clivis + kurrenter
Pressus minor bei fecísti gliedert die Akzentneume.

digt

gegen dich

und deinen Geboten

nicht

gehorcht.

Der Epiphonus bereitet die Akzentsilbe von mandátis vor.
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Aber mach

Ehre

deinem Namen,

und handle an

Am Wortende von gloriam steht eine augmentativ liqueszierende
Virga einerseits zur Vorbereitung von nómini, andererseits zur
Gliederung vor dem folgenden Dativobjekt nómini tuo. Bei nómini ist
der dreistufige Salicus auf der Akzentsilbe die Betonungsneume. Der
Epiphonus über der Konjunktion et steht vor der Akzentsilbe des
Pseudoparoxytonons fác no[bíscum]. Die Liqueszenz bei et ist der
Beweis, dass die Liqueszenz nichts mit einem mehr oder weniger
klingenden Konsonanten zu tun hat, sondern eine Verzögerung vor
dem nächsten Ton bedeutet.

uns

nach

der Fülle

deiner Barmherzig-

Bei nobíscum gliedert die augmentativ liqueszierende Virga am
Wortende den Satz. Bei secúndum verbreitert der augmentativ
liqueszierende Porrectus die Akzentsilbe und bereitet die Nebensilbe
vor. Für den Epiphonus bei multitúdinem habe vergleich man die
Stelle bei mandátis. Hier steht der Epiphonus auf einem Nebenakzent.
Der zweistufige Salicus bildet eine invertierte Kadenz am Wortende
mit der umgekehrter Richtung tief-hoch. Am Zeilenende steht bei
misericórdiae ein diminutiv liqueszierender Porrectus am Schluss der
Akzentneume.

keit. (Dan 3,31.29.30.43.42)
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Lesejahr A:

Im Namen des HERRN

jedes

Knie

sich beuge

Cephalicus zur Vorbereitung des nächsten Akzents; Virga strata mit
Halbton (celeriter); Epiphonus auf der Akzentsilbe mit Zurückhaltung
auf der Ultima.

im Himmel,

auf Erden

und

in der Unterwelt.

Pes quassus auf dem Nebenakzent.

Denn

der HERR

zum Tod

aber

wurde gehorsam

am Kreuz.

bis

Deshalb

zum

Tod,

der HERR

Jesus

zwei augm. liqu. Virgen über autem.

Christus
Sep-22

in der Herrlichkeit ist

von Gott, dem Vater. (Phil 2,10.8)
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Cephalicus über der Präposition in. Salicus auf der Akzentsilbe von
Dei.

Graduale

Die Augen

aller,

auf dich

warten sie,

Liqueszenz am Ende des Porrectus praepunctis bei omnium zur
Klangverbreiterung und Klangminderung vor der unbetonten Silbe.

O HERR.

Und du

gibst

ihnen

Zweimal nichtkurrenter Oriscus in Komposition, beim ersten Mal in
Verbindung mit einem nichtkurrenten Torculus am Ende des
Interpunktionsmelismas. Beim zweiten Mal folgt der Verbindung mit
einem kurrenten Torculus das Objekt escam in der nächsten Zeile. Der
nichtkurrente Ancus verbreitert die Akzentneume und vermindert
den Klang vor der unbetonten Silbe.

Speise

zur

rechten Zeit. (Ps 145,15)

Bei escam und bei témpore steht jeweils ein nichtkurrenter Pes
quassus auf der Akzentsilbe am Ende der Gruppenneume. Beim 2.
Mal wird die Akzentneume durch eine Liqueszenz verbreitert und
der Klang im Hinblick auf die folgende unbetonte Silbe
zurückgenommen. – Bei témpore zeigt der Oriscus am Ende der Virga
strata am Ende der Gruppenneume über der posttonischen Silbe in L
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einen nichtkurrenten Halbtonübergang zur nächsten Silbe an. – Bei
opportúno am Ende der Zeile bereitet der Cephalicus durch
Klangverminderung und Verzögerung die Akzentsilbe von opportúno
vor.

Du öffnest

Der Pressus maior am Ende des Responsums ist kurrent. Am Anfang
des Verses wird die Gruppenneume über der posttonischen Silbe von
Aperis, bestehend aus Clivis mit kurrentem Pressus minor und Virga
mit Episem, zweimal wiederholt. Das Punctum in dieser Konstellation
bedeutet jeweils Punkt, Schluss und die Virga mit Episem wird in
allen SG-Hss in deutlichem Abstand notiert. Das bedeutet, dass der
Versanfang in kleinste Abschnitte gegliedert wird.

deine Hand

und

jedes

Sep-22

Lebewesen

erfüllst

mit Segen. (Ps 145, 15)

© Anton Stingl jun.

E.26-6

Zeit im Jahreskreis

Der augmentativ liqueszierende Pes bei omne dient zur Verbreiterung
der Akzentsilbe und der Klangminderung für die nachfolgende Silbe.

Am Ende des Verses steht ein kurrenter Pressus maior wie auch am
Schluss des Responsums.

Lesejahr A:

Christus

bis

wurde

für

zum

Tod,

uns

dem Tod

gehorsam

aber

Augm. liqu. Salicus auf der Akzentsilbe, Nebensilbe zurücknehmen.

am Kreuz.

Deswegen auch

hat Gott erhöht

Salicus mit Episem gliedert das Melisma. Pressus maior mit kurzem
Oriscus. Cephalicus auf der Konjunktion quod.
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ihn

gegeben

jedem

ihm

und

den Namen,

der

ist

über

Namen. (Phil 2,8-9)

Halleluja-Vers

Auf der ersten Silbe von Allelúia verlängert die augmentative
Liqueszenz beim zweistufigen Salicus die dritte Note, um die
Nebenbetonung zu verdeutlichen. – Der augmentativ liqueszierende
nichtkurrente Pes quassus am Ende des Akzentmelismas dient
demselben Zweck. In beiden Fällen wird der Klang des folgenden
unbetonten Silbe verringert. Der Pressus minor mit „t“ = tenere (=
halten) am Ende der Zeile 1 ist nichtkurrent. Er gliedert das Melisma.

Sep-22

© Anton Stingl jun.

E.26-8

Zeit im Jahreskreis

Bereit ist

mein Herz,

o Gott,

bereit

Am Anfang steht ein dreistufiger episemierter Salicus. Das Alleluia
endet mit der sog. Pes quassus-Formel. Der Pes quassus ist
nichtkurrent, der zugehörige Pressus maior aber kurrent. Die Graphie
des Epiphonus in SG über der Endsilbe von Parátum täuscht. Der
Aufstrich in Laon ist hier zwar nicht zu lesen, dafür ist er in Angelica
dreimal so lang. Der Zielpunkt des Epiphonus ist wie beim Pes die
obere Note. Die zusätzliche Verzögerung vor dem Monosyllabum cor
kündigt die Betonung an. Der Liqueszenzton des Cephalicus über der
Endsilbe von meum nimmt den Klang zurück, damit der folgende
Vokativ Deus zur Geltung kommt.

ist

mein Herz:

Ich will singen

und spielen,

Die beiden Pressus maior und der Pressus minor sind kurrent.

in meiner Herrlichkeit. (Ps 107,2)

Der Pressus minor mit Zusatz tenere ist nichtkurrent.
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Der Pressus maior zu Beginn des Schlussmelismas ist nichtkurrent.

Bei der Gruppenneume am Schluss des Verses ist sowohl der
Torculus als auch der Oriscus nichtkurrent.

Zur Gabenbereitung

An

den Strömen

Babylons,

Der zweistufige Salicus zielt auf der unbetonten Silbe von super mit
seinem dritten Ton auf den Wortakzent von flúmina. Die Betonung
wird aber nicht durch besondere Lautstärke erreicht, sondern durch
vorsichtiges Ansingen des Einzeltons über der langen Silbe, quasi
messa di voce.

dort

Sep-22

saßen wir

und

weinten,
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als

wir zurückdachten

an dich,

Der Pressus maior in der dritten Zeile am Ende des Interpunktionsmelismas hat als mittleren Ton einen kurrenten Oriscus, was Laon
durch eine zusammenhängende Schreibweise sichtbar macht.

Zion. (Ps 137,1)

Am Ende der vierten Zeile schließt das Melisma mit einer Gruppenneume. Nach einer kurrenten Clivis mit angehängtem Oriscus folgt
ein nichtkurrenter Torculus. In diesem Fall ist auch der Oriscus
nichtkurrent, was in Laon an der getrennten Schreibweise zu
erkennen ist. Somit sind bei dieser Art von Schlusskadenz die letzten
vier Töne nichtkurrent. Vgl. Alleluia.

Zur Kommunion

Gedenke

deines Wortes

für deinen Knecht,

o HERR,

In der Communio tritt zweimal der Salicus auf. In der ersten Zeile bei
Domine als invertierte Kadenz. Invertiert bedeutet, dass die Richtung
der üblichen Kadenz von oben nach unten hier umgekehrt verläuft.
Der Salicus, der Springer, zeigt einen charakteristischen Rhythmus.
Nach einem einzelnen Punctum „springt“ ein kurrenter Oriscus zum
dritten Ton als Zielpunkt des Salicus. In derletzten Zeile bewirkt der
dreistufige Salicus die Betonung der Akzentsilbe von humilitáte.
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mit dem

hat

Sep-22

mir

in

Hoffnung du gabst.

Dies mich

getröstet

meiner Erniedrigung. (Ps 119,49.50)
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