AI{ALECTA CARTUSIAI\A
Editors:
JameSHogg,Alain Girard, DanielLe Blévec
2r0
Liber Amicorum JamesHogg
Kartáuserforschung 1970 -2006
Internationale Tagung Kartause Aggsbach 28.8.- 1.9.2006Kartause Mauerbach

Band 1
herausgegebenvon Meta Niederkorn-Bruck

2007

Institut ftir Anglistik und Amerikanistik
UniversitátSalzburg
A-5020Salzburg
Austria
s

ilffill[utwril

L16
z2]-0
:l-

Das Antiphonarder Kar-tause

259

Das Antiphonar der Kartause,
ein BeispieleremitischerLiturgiereform
des 11.und L2. Jahrhunderts
Hansjakob Becker / Aisga r Fraíz
Schon als Guigo die Consuetudinesveróffentlichte,hatte er die
Gefahr gesptirt,die in dem Bekanntwerdender Lebensweiseder kleinen
Einsiedlergemeinschaft
der Kartauseliegen kónnte; deshalbhatte er das
Neue sowohl durch den Hinweis auf die Tradition als auchauf die Autoritát
des Bischofs von Grenoblezu relativierenversucht.Da das Antiphonale
officii mehr als alle anderenBiicher reformiert wurde und sich schonauf
den erstenBlick sehrvom AntiphonarGregorsunterschied,verfa8teGuigo
als ausdrticklicheRechtfertigung der durchgefiihrtenReform einen kurzen
Prolog, der dem Antiphonar der Kartausevorangestelltwurde und mit
diesem, wie die handschriftliche tlberlieferung zeigt, eine unlósliche
Einheit bildet. Der Text lautet:
,,Der Ernst der eremitischenLebensformverbietet es, dass man viel Zeit den
Gesangsstudien
widmet. Denn nach dem heiligen Hieronymushat ein Mónch und um wie viel mehr dann ein Eremit - nicht die Aufgabe,zu lehrenund noch
viel weniger die zu singen, sondern zu klagen, indem er sich und die Welt
betrauert und voll Bangen die 'Wiederkunft des Herrn erwartet. Aus diesem
Grund habenwir es fiir richtig erachtet,einigesaus dem Antiphonat nr entfernen
oder zu verkrirzen,nàmlich das, was gróBtenteilsentwedertiberfliissig war oder
unangemessen,
teils zusammengestellt,
teils eingefligt,teils angehángt;entweder
aufgrund einer geringen oder einer zweifelhaften oder einer vóllig fehlenden
Autoritát; entweder aus Unachtsamkeit oder Unerfahrenheit oder einer
offensichtlichen Ltige. Ob das, was verbessertoder hinzugefiigt worden ist, zu
Recht geschehenist, dartiberkann nicht ím Zweifel sein, wer die Heilige Schrift,
námlich dasAlte und dasNeue Testament,aufmerksamstudierthat.
Dies haben wir durchgeftihrt in Anwesenheit unseres hochverehrtenund
geliebtenVaters,desHerren Hugo, desBischofsvon Grenoble."

Der Prolog spricht von liturgischenReformen. Als Grundlagefiir die
ErstellungeineseigenenAntiphonarsfungiert das Antiphonaleofficii, wie
An
es in der mittelalterlichenTradition iiberliefert ist (Traditionsprinzip).
dieser bei aller Verschiedenheitvon Kirche zu Kirche archetypischen
Grundgestaltdes Antiphonale S. Gregorii Papae nimmt die Kartause
Veránderungenvor: Zum einen geht es um Streichungenbeziehungsweise
Kiirzungen iiberfltissigerStiicke (Einfachheitsprinz,ip),zum anderenum
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Verbesserungnicht schriftgemáBer
Texte (Schriftprinzip).Die Reform wird
durch die Erfordernisseder eremitischenLebensformbegriindetsowie durch
die Mitwirkung desBischofsvon Grenoblelegitimiert.
Was war der AusgangspunktdieserReform?Da die GetáhrtenBrunos
liturgischenTraditionenbeheimatetwaren,ergabsich die
in verschiedenen
Notwendigkeit,ftir die gemeinsameFeier der Liturgie eine einheitliche
Form festzulegen.Die Analyse des Antiphonars zeigt deutlich, dass die
ihrer Liturgie weder eine vorhandene
Kartáuserbei der Zusammenstellung
liturgischeTradition (2.8. Reims, Grenoble,St. Ruf, Chaise-Dieu)einfach
noch nachArt der neogallikanischen
Reformerdes 17. und 18.
iibernahmen,
Jahrhundertsvorgingen,die praktischalle traditionellenTexte durch neue
Prototypzu
ersetzten.Der V/eg, den man beschritt,um zum kartusiensischen
kommen, bestanddarin, an der Tradition festzuhalten,aber aus ihr das
Geeigneteauszuwáhlen.Wenn Guigo im Prolog zu den Consuetudines
feststellt,dassso gut wie alles(,,omniapene")in der KartausePraktiziertein
Schriftenenthaltensei, so wird dieseBehauptungdurch
den authentischen
die liturgischenBiicher bestátigt:Auch \Menneine verschwindendgeringe
Zahl von Texten bis heute in der regionalen Uberlieferung noch nicht
nachgewiesenist, so spricht doch vieles dafiir, dass die Kartáuserihr
haben.
Antiphonarausschlie8lichausder Tradition zusammengestellt
Nach welchenPrinzipienaber wurde die Auswahl aus der Tradition
vorgenommen?Vom innerenWesen ihrer Berufung her muBtensich die
Kartáuserum Niichternheit und Einfachheit bemtihen; von der àuBeren
Lebensform her war ein leicht erlernbaresund ohne Schwierigkeiten
notwendig,das sowohl der geringenZahl der
vollziehbaresStundengebet
Einsiedlerals auch dem Strebennach weitgehenderVerminderungaller
gemeinschaftlichen
Ubungenzugunstender Abgeschiedenheit
der Zelle
Rechnungtrágt. Aus diesemGrund galt es, auf alle iiberfliissigenStiicke
(,,superflua")zv verzichten (,,auferenda"):entbehrliche Eigenoffizien
werden durch das Commune ersetzt,und an Wochen- bzw. Oktavtagen
werden die Responsoriendes Sonn- bzw. Festtagswiederholt.In der von
Agobard von Lyon verfaBtenSchrift ,De correctioneantiphonarii' spielt
das Schriftprinzipeine hervorragende
Rolle.
nebendem Einfachheitsprinzip
In ausdriicklicherAnkniipfung an den Prolog zum Lyoner Antiphonar
erwáhntauch Guigo im Prolog zum Antiphonar der KartausenebenTexten,
die iiberfliissigsind, solche,die ausinhaltlichenGriindenunbrauchbarsind.
Das Kriterium ist hier wie dort die Bibel. Geht es beim Einfachheitsprinzip
um die quantitative B eschránkung des Repertoires, so zrelt das
Schriftprinzipauf die qualitativeHebung des theologischenNiveaus der
Texte.
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In wie weit ist das Antiphonar der Kartauseim Vergleich mit allen
anderenTraditionenein ,,Monstrum",wie Hesbert(CAO I, XXIII) meint?In
der Tat, es ïállt als Reformantiphonarstrukturellaus der gesamtenTradition
heraus.Doch ist dieseneue Strukturkein Chaos,sondernim Gegenteildas
Ergebnis einer klaren Ordnung. Denn die durch das Einfachheits-und
Schriftprinzip bedingten massiven Streichungenmussten zu einer
tiefgreifendenVeránderungder Struktur des traditionellenRepertoires
fiihren und eine vóllige Neuordnungder verbliebenenStticke notwendig
machen. Das Prinzip dieser Neuordnlrngwurde darin gefunden,dassdie
Anordnung der Responsoriender einzelnenOffi zien immer der Reihenfolge
der biblischen Bticher folgt, denen die Texte entnommensind. Der
Entdeckung dieses Ordnungsprinzipskommt fiir die Frage nach der
urspriinglichen Gestalt des Kartáuserantiphonars
eine entscheidende
Bedeutungzu.
Das seit der Mitte des 12. Jahrhunderts
iiberlieferteAntiphonarfolgt
der benediktinischenTradition. Dies ist neben der Psalmenverteilung
am
deutlichstenan der Matutin der Sonn- und Festtage zu erkennen,die aus 12
Responsorienund 12 Lesungen bestehen.Doch ist dies nicht die
urspriinglicheGestalt.Es fallt námlich auf, dassgrundsátzlichinnerhalbder
Serie der 12 Responsoriennur 9 dem beschriebenen
Ordnungsprinzip
entsprechen,also der Reihenfolgeder biblischenBiicher folgen. Am Ende
jeder der drei Nokturnen steht ein Text, der aus dem Rahmender Serie
herausfálltund sich so als spátereZutat erweist.Der in der Stringenzder
Anlage bestechendeurspriinglicheBau ist kanonikal und wurde durch
Hinzuftigung dreier monastischer Anbauten nicht sehr vorteilhaft
schematischerweitert, wobei in der Regel bereits vorhandeneTexte aus
anderen Serien ausgeliehenwurden (Responsoriamutuata). In diesem
W a n d e l d e r O f f i z i u m s f o r m s p i eg e lt s ic h e i n W a n d e l d es
Selbstverstándnisses
der Kartauseinnerhalbder ersten20 Jahrenach ihrer
Griindung.
Damit stellt sich die Frage: Wo ist der kanonikaleGrundstockdes
Antiphonale cartusienseentstanden?Die zahhetchenEremitengriindungen
des Mittelalters, besonders des 11. Jahrhunderts
, zeigen mit aller
Deutlichkeit das Schwanken zwrschen der kanonikalen und der
monastischenTradition,wenn es darum ging, eine liturgischeOrdnungfiir
mehrere Eremiten festzulegen. Dass eremitisches propositum und
kanonikalesofficium durchausmiteinandervereinbarsind, beweistu.a. das
Beispiel des Stephanvon Obazine,von dessenGemeinschaftgesagtwird,
sie folge im Stundengebetder Regel fiir Kanoniker und ftihre von ihrer
Berufungher ein Lebenals Eremiten.
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gegebeneMóglichkeit eines kanonikalen
Die ordensgeschichtlich
Oftiziums fiir Eremitenerweist sich biographischals das Náchstliegende:
Bruno war mehr als 25 JahreKanoniker in Reims gewesen,seineGefáhrten
warenkeineMónche,und auch Hugo, der Bischof von Grenoble,folgte im
Stundengebetdem cursus romanus. Sich auf die benediktinische
Offiziumsform umzustellenund neue GesángezLrlernen, hàtte wohl die
kleine Einsiedlergemeinschaft
iiberfordert, die durch den Aufbau der
Kartause,die àuBerenSchwierigkeitender Ernáhrungund des Klimas und
dasallmàhlicheVertrautwerdenmit der nellenLebensformausgelastet
war.
Nimmt man aufgrund der liturgiewissenschaftlichen
und ordensgeschichtlichen
Gegebenheiten
an, dassdas Antiphonalecartusiense
seinen
Namen zu Recht tràgt und Bruno und seineGetrihrtendie Schópferjenes in
der Klarheit seinerPrinzipienund der Konsequenzihrer Anwendungin der
ganzenLiturgiegeschichte einzigartigen Reformantiphonarskanonikaler
Struktur sind, so folgt daraus,dassdie Liturgie der Kartausezunachstnicht
monastisch war. Zwtschen der anfánglichen Weiterbenutzungder
Bticher und der Monastisierungliegt vielmehr eine eigene
mitgebrachten
Phase,in der die erste Kartáusergeneration
sich ein ihren Bedtirfnissen
entsprechendes
Antiphonar zusammenstellte.Dass Bruno und seine
Gefáhrten sich dabei fiir ein Offizium nach dem cursus romanus
entschieden,
obwohl sie doch ebensogutein benediktinisches
Stundengebet
háttenwáhlenkónnen,beweist,dassdieseersteGenerationvon Eremitenin
einer kanonikalenLiturgie den ihrem propositumentsprechenden
Ausdruck
erblickte.
Als nach hóchstens20 Jahren der Ubergang zuÍ monastischen
Offiziumsform erfolgte, trug man in das Antiphonar die notwendigen
addendaet corrigendaein. Sobalddas so monastisierteUrexemplar- im
- abgeschrieben
Chor gab es nur eine einzigeAntiphonarhandschrift
war,
wurde es im Gottesdienstnicht mehr gebraucht;es wurde abgeschabtoder
zum Einbindenvon Biichern verwendetund ging verloren.So erklárt sich,
dassdasurkartusiensische
AntiphonarwederauBerhalbnoch in der Kartause
iiberliefertist, sondernnur als GrundschichtdesAntiphonalecartusienseaus
kartusiensischen
Quellenrekonstruiertwerdenkann.
Die Folgerung aus dem Gesagtenist gewichtig: Das zunáchst
kanonikaleAntiphonarder Kartausehat als ein Werk Brunos zu gelten.Es
dtirfte bald nach der Griindung der Kartausevon der kleinen Eremitengemeinschaft
erarbeitetund wahrscheinlich
noch vor dem WeggangBrunos,
aberunterdem PrioratLanduinsfertiggestelltwordensein.
spátestens
Die Entstehungsgeschichte
deskartusiensischen
AntiphonarsláBt sich
somit in drei Phasengliedern: 1. Weiterbenutzungnicht-kartusiensicher
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Antiphonare ab Grtindung der Kartause 1084; 2. Schaffung eines
urkartusiensischenAntiphonars kanonikaler Struktur nach Traditions-,
Einfachheits-,Schrift- und Ordnungsprinzip
unter Bruno (1084-1090)und
Landuin ( 1090-1100); 3. Entstehungdes kartusiensischen
Antiphonars
benediktinischerStruktur durch Monastisierungder urkartusiensischen
( 1101-1109)
VorlageunterJohannes
NeuereForschungenhaben gezeïgt",
dassdie fiir das urkartusiensische
Antiphonar bestimmendenPrinzipienauch fiir zwer kanonikal strukturierte,
kurz nach der KartauseentstandeneeremitischeTraditionenbestimmend
sind, námlich. Grandmont und Notre Dame de la Couronne. Das
Abhángigkeitsverháltnis
dieserdrei Traditionenist nochnicht geklárt.
Nach dem II. VatikanischenKonzil hat der Kartáuserorden
speziell
die Konstitution,Sacrosanctum
Concilium' in ihren liturgietheologischen
Aussagenrezipiertund sich bei der praktischenDurchftihrungeinereigenen
Reform von den nach 1963 herausgekommenen
rómischenLiturgiebtichern
inspirieren lassen. In der Terminologie Guigos heiBt das: Die
Liturgiekonstitutiondes Konzils und die vatikanischenLiturgiebi.icher
erhalten fiir die Kartause den Rang von ,scripturaeautenticae'.Dabei
werden die in der Liturgiereform eróffneten Freiràume und
gilt
Gestaltungsmóglichkeiten
voll ausgeschópft.
Im Sinneder Subsi,Ciaritát
die Maxime: so rómischwie nótig, so kartusiensisch
wie móglich.
Die rómische Reform wird zum AnlaB genommen,sich auf das
Wesentlicheder eigenenLebensformund der eigenengottesdienstlichen
Uberlieferungzu besinnen.Verànderungen
an der gewachsenen
Gestaltder
Liturgie werden nur vorgenommen,wenn entwederdie kirchlicheEinheit
dies nahelegtoderdie monastische
Berufung,gemessen
am Ursprung,in den
iiberliefertenFormen und Texten nicht mehr deutlich zur Sprachekommt.
Uber die Korrektur von Fehlentwicklungenhinaus wird dabei liturgisches
Neuland betreten:Was die nichtbiblischenLektionen im Stundengebet
angeht, so entstehtin gemeinsamerArbeit ein Lektionar, in dem die
bedeutendsten
Texte, nicht nur der Kirchenvàterund groBenTheologetr,
sondern auch der Meister des geistlichenLebens besondersdie der
monastischenTradition - enthaltensind. Der Prczef3dieserReform verláuft
- und wie kónntees bei der Kartauseanderssein- langsam,aberzielstrebig.
fiir
In gróBerenZeitráumenerscheinendie reformiertenliturgischen.Biicher,
wird: 1979
die, was dasPsalteriumangeht,die Neo-Vulgatazugrundegelegt
das Diurnale,1981das Missale 1983das Nokturnale,L984dasRitualeund
1986-1992das Lektionar fiir die Matutin. Die groBenChorbtichermit den
liturgischenGesángen
bleibenin Gebrauch.
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