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Göttliche Harmonie 
Der Choral der Kirche als Widerhall des ewigen Gesangs der Engel und geistiger 
Übungsweg  

Archimandrit Johannes 

1. Erkenntnistheoretische Grundlagen 

Um Sinn und Bedeutung des Chorals in der Überlieferung der orthodoxen Kirche verstehen zu 
können, müssen wir vorab einige erkenntnistheoretische Grundfragen klären. Im modernen 
westlichen Verständnis wird Religion allgemein als Funktion der menschlichen Psyche oder als 
Konstruktion des menschlichen Verstandes angesehen. Religiösen Bildern, Symbolen und Inhalten 
wird lediglich metaphorische Bedeutung zugestanden; als „real“ wird hingegen nur anerkannt, was 
sinnlich greifbar ist, was man „messen und wägen“ kann. Es ist notwendig, sich das ganz und gar 
entgegengesetzte Verständnis vor Augen zu halten, wie es in der alten Kirche und der christlichen 
Orthodoxie gegeben ist. 

Der Unterschied zeigt sich recht anschaulich in der Bildtheologie. Anders als im Westen, wo das Bild 
in der Kirche nur Verzierung im ästhetischen, oder aber „biblia pauperum“ im ganz äußerlich 
didaktischen Sinne ist, hat das heilige Bild (Ikone, Kultbild) in der Orthodoxie einen Rang, der dem 
Offenbarungsrang der Schrift kaum nachsteht.1 Die orthodoxe Theologie hat da sehr präzise 
erkenntnistheoretische Unterscheidungen formuliert. Ein heiliges Bild (eikon) ist sakrale Repräsentanz 
des Dargestellten, unterscheidet sich aber in Stoff (physis) und Wesen (ousía) vom Urbild. Ein Bild 
kann niemals das Wesen eines Menschen oder eines Vorganges der Heilsgeschichte abbilden, sondern 
nur dasjenige, was als Gestalt (hypóstasis) in dieser Welt erscheint. Auch hinsichtlich der Erscheinung 
kann man nicht von Gleichheit sprechen, sondern besser von Bedeutung. Diese aber ist möglich durch 
die Ähnlichkeit, die Nachhahmung der Gestalt. Gregor v. Nyssa unterscheidet noch das Antlitz 
(prósopon, wörtl: „was vor Angesicht ist“) von der Gestalt (hypóstasis). Die wahre Gestalt2 eines 
Menschen kann in ihrer Ganzheit und Tiefe nicht von außen erfasst werden, wieviel weniger das 
Wesen. Aber sie kann, insoweit sie sichtbar in der Welt erscheint, sehr wohl abgebildet werden. Man 
kann also sagen: kraft der Ähnlichkeit im sichtbar Erscheinenden (eines Menschen oder eines 
heilsgeschichtlichen Vorganges) kann das heilige Bild (Ikone, Kultbild) die Gestalt des betreffenden 
Heiligen gegenwärtig setzen. 

Daneben ist das platonische Weltbild zu nennen, obgleich dieses mit dem orthodoxen nicht einfachhin 
gleichgesetzt werden darf. Aber die Unterscheidung von Urbild und Abbild bildet in der Orthodoxie 
durchaus ein begriffliches Grundmuster, ist uns aber im Westen eher aus dem Höhlengleichnis 
Platons bekannt. Dieses Gleichnis besagt, daß diese sichtbare Welt, in der wir leben, die sinnliche Welt, 
oder Welt der Erscheinungen, nur ein Schatten einer anderen, geistigen Welt sei, und dass dieser, der 
Welt der Urbilder, allein die Qualität wahren Seins zukomme.  

Die Orthodoxie sagt nicht, alles Irdische sei nur Schein und Schatten, wie es implizite vielleicht Platon, 
explizite die indische Religiosität mit dem Maja-Begriff, und  besonders scharf die Gnosis, besser: „die 

 
1 vgl. Basileios d.Gr. Über den Heiligen Geist. 
2 Im Westen wird hierfür meist der lateinische Begriff persona genommen, obwohl er einen etwas anderen Bedeutungsgehalt 
als hypostasis hat. Das deutsche Wort Gestalt ist eine wörtliche, nachgerade ethymologisierende Übersetzung, welche 
gleichzeitig die Bedeutung sehr genau widergibt. 



Erdentöne - Himmelsklang. Der Weg zu Harmonie und Vollkommenheit (…) 

Stuttgart-Hohenheim, 23.–25.10.2009 

Archimandrit Johannes 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/091023_johannes-harmonie.pdf  
2/18 

                                                

nur sogenannte Gnosis“ der Manichäer und anderer häretischer Gruppen der Spätantike postulieren. 
Die erscheinende Welt ist ja doch Schöpfung Gottes. Der heilige Paulus spricht den geschaffenen 
Dingen sogar Offenbarungsqualität zu, wenn er im Römerbrief sagt: „Denn was man von Gott erkennen 
kann, das ist unter ihnen allgemein bekannt, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Was aber an Ihm (Gott) 
unsichtbar ist (ta aórata autoú,) ist seit der Erschaffung der Welt durch die geschaffenen Dingen (toís 
poiémasin) geistig erkennbar, nämlich Seine ewige Kraft und Gottheit.“ (Röm 1,20). Das „noúmena“ 
bedeutet hier gerade nicht „mit dem Verstand“, wie das heute allgemein im Westen übersetzt wird, 
sondern es geht im Gegenteil um geistiges Erkennen.  

Damit sind wir am Kern der Erkenntnistheorie. Diese hat naturgemäß 2 Aspekte, die sich 1.) auf die 
sichtbare Welt bezieht, welche auch als Kosmos, als „Schmuck und Zierde“ Gottes verstanden wird, 
und 2.) auf die Erkenntniskräfte des Menschen und damit auf die Anthropologie, also die Frage: was 
ist der Mensch?  

1. Die Dinge der Schöpfung sind dem Heiligen, der Ewigkeit, ja noch dem mystischen Wege 
keineswegs ontologisch entgegengesetzt, sondern können, in der rechten Weise wahrgenommen und 
erkannt, eine mittelbare Erkenntnis göttlicher Qualitäten, oder wie wir auch sagen „Namen“ (Kraft, 
Gottheit, usw., vgl. Dionysios Areop.) öffnen. Erst das Mißverständnis dieser Zusammenhänge auf 
Grund eines zugespitzten Aristotelismus hat im Westen das heutige sogenannte „wissenschaftliche“ 
Weltbild hervorgebracht, welches die Sache völlig auf den Kopf stellt. 3  

Im Unterschied also zum modernen westlichen Weltbild, welches a priori Gott, Geist, Ewigkeit, 
geistige Urbilder, Engel und alle überkörperlichen Wesen als ontologische Wirklichkeiten leugnet und 
als Projektionen psychischer Muster oder Konstruktionen des menschlichen Verstandes ansieht, gehen 
wir in der Orthodoxie in aller Nüchternheit von der geistigen Wirklichkeit aus. Wir sprechen gar von 
einer „ersten Schöpfung“, die allem irdischen Dasein, allem sinnlich Wahrnehmbaren vorausgeht; das 
ist die Welt der Urbilder, der Gedanken Gottes in der Ewigkeit. Zu dieser anderen Seite, dem Jenseits, 
der Ewigkeit, gehören dann auch die Engel, die in Ewigkeit lebenden Heiligen der Kirche. Die 
Ewigkeit ist nicht hermetisch getrennt von der Zeit, sondern wirkt in die Zeit und umgekehrt. Die 
Offenbarungsgeschichte steht exemplarisch für das Walten Gottes in der Zeit. Es führte hier zu weit, 
wollte ich das im Einzelnen ausführen.  

Jedenfalls möchte ich hier den Begriff Transzendentalontologie einführen, um den Unterschied deutlich 
zu machen, gewissermaßen als philosophische Speerspitze gegen das materialistisch und 
rationalistisch vereinseitigte Weltbild der Moderne. Damit ist das orthodoxe Weltbild zwar noch 
keineswegs erschöpfend dargestellt, aber immerhin eine Grundvoraussetzung aufgezeigt, die uns in 
diesem Zusammenhang interessiert. 

2. Wie sieht es nun mit der anderen Seite aus, beim „erkennenden Subjekt“? Die westliche 
Anthropologie wurde spätestens seit der Aufklärung auf den Gegensatz zwischen Gefühl und Vernunft 
zugespitzt. Zum Gefühlsbereich wird alles gerechnet, was man psychologisch betrachtet, nicht nur 
Triebe und Leidenschaften, sondern auch alle religiösen Phänomene (von orthodoxem Standpunkt 
aus heller Wahnsinn, eine völlige Blindheit gegenüber der Wirklichkeit). Dagegen steht -im westlichen 
Weltbild- als Regulativ die Vernunft, welche mit Verstand völlig gleichgesetzt wird und für die man 
das lateinische Wort ratio einsetzt. Der viel beklagte Rationalismus der westlichen Theologie hat hier 
seinen geistesgeschichtlichen Hintergrund.4 Die orthodoxe Anthropologie hingegen rechnet die 
Verstandeskräfte (dialogiké) der fleischlichen Seite des Menschen zu und spricht im Unterschied dazu 
vom Geist (noús) als der erkennenden Kraft. Sitz des Geistes ist das Herz (kardía). Wenn die 
Kirchenväter, wie vor allem der heilige Gregor Palamas, von Geist und geistig sprechen, meinen sie in 

 
3 Ich lasse hier die ebenfalls wichtigen Zusammenhänge mit dem Sündenfall und der dadurch bedingten Versehrtheit der 
Schöpfung und des Bewußtseins beiseite. 
4 Vorbereitet war diese Umkehrung des Weltbildes bereits in der scholastischen Theologie; man denke an den Grundlagenstreit 
zwischen „Realisten“ und „Nominalisten“. Auch dies ist wiederum bereits in der Antike vorbereitet im Spannungsverhältnis 
zwischen Platon und Aristoteles. 
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der Regel nicht den fleischlichen Verstand, sondern die geistige, d.h. transzendentale Wahrnehmungs- 
und Erkenntniskraft in uns. Geist (noús) und geistig (noerós) sind ausgesprochene termini technici, 
welche eindeutig die metyphysische, transzendente Qualität dieser Seelenkraft im Unterschied zu den 
fleischlichen Kräften des äußeren Verstandes betonen.  

„Das Unsichtbare Gottes in den geschaffenen Dingen erkennen“ ist dem Verstand schlechterdings 
unmöglich. Nur der Geist ist dazu imstande. Es geht hier also nicht um verstandesmäßiges (rationales) 
Erkennen, nicht um abstrakte Begrifflichkeit und äußeres Wissen (das hat alles seinen notwenigen 
Platz an anderer Stelle), sondern im Gegenteil um lebendige ganzheitliche Anschauung, um liebendes, 
einswerdendes und fruchtbringendes Erkennen. Daher das Wort: „Es gibt keine Erkenntnis außerhalb der 
Liebe, und es gibt keine Liebe jenseits der Erkenntnis“. Darum spricht die orthodoxe Überlieferung vom 
geistigen Gebet (noerá proseuché), wenn wir die höchste, mystische Art des Betens meinen, von 
welcher der hl. Kirchenvater Gregor Palamas sagt, indem er sich auf Isaak den Syrer bezieht, dass sie 
höher stehe als das Gebet und alles übersteige, was wir sonst „Gebet“ nennen. Diese Schau5 ist nur 
möglich im Stand der Reinheit. Ich kann ja doch nicht einmal einen Baum wirklich erkennen ohne 
dieses Hineinspüren ins Wesen, ins „Geistige“ des Baumes, welches mir nach Paulus etwas über das 
Unerkennbare in Gott zu enthüllen vermag. Der geistige Erkenntnisweg verläuft hier von außen nach 
innen: vom sinnlich Wahrnehmbaren, „was vor Augen ist“ (Prosopon) über die Gestalt, das Ganze der 
Erscheinung, der Art, des Tuns und Leidens eines Menschen (Hypostasis), bis hin zur Ahnung des 
Wesens (ousia). Dieses endlich hat mit dem Urbilde zu tun; und das Urbild ist nichts anderes als der 
Gedanke Gottes. Neben diesem mittelbaren Erkenntnisweg gibt es noch den unmittelbaren, die Schau 
Gottes von Angesicht zu Angesicht, wie in der hesychastische Mystik.6  

Noch vor 1000 Jahren hat unser deutsches Wort Vernunft diese geistige Seite beinhaltet. Es beschrieb 
jegliche Wahrnehmung überhaupt, sinnliche wie geistige. Vernunft kommt ja von vernehmen, 
aufnehmen, empfangen, und ist mit dem griechischen noús (vgl. némo, ónoma, nómos) stammverwandt. 
Von daher wäre Vernunft eigentlich das treffendste Wort, wenn es nicht durch die künstliche 
„Reinigung“ des Begriffs von allen transzendentalen Bedeutungsgehalten durch die Denkschule der 
Aufklärung in seiner Bedeutung verschoben, vereinseitigt und umgedeutet worden wäre. Erst 
dadurch ist die Gleichsetzung mit dem lateinischen ratio bzw. dem französischen raison erst möglich 
geworden. Dadurch ist in der Folge die Religion, besonders ihre inneren Aspekte wie geistige Schau, 
geistige Erkenntnis und die christliche Mystik, insgesamt in den Ruch des fragwürdigen Subjektivismus, 
der Spökenkiekerei, geraten. Ganz anders in der Orthodoxie. Mystik als geistiger Erfahrungsweg steht 
nicht neben der Kirche, sondern im Zentrum des kirchlichen Lebens.7  

Wir benutzen für noús derzeit den Begriff Geist, der auch heute noch von vornherein metaphysisch 
verstanden (und deshalb von vielen gerne vermieden) wird. Man könnte auch geistige Vernunft im 
Gegensatz zur fleischlichen Vernunft sagen; nur: sagen muß man etwas dazu. Wir werden im 
Folgenden immer wieder darauf zurückkommen.  

Dieser Zusammenhang der geschaffenen Dinge mit den Urbildern liegt nicht nur der Bildtheologie, 
sondern auch dem kirchlichen Choral zu Grunde. Daher wird der heilige Gesang seit jeher als 
Widerhall des Gesangs der Engel bezeichnet. Dieser Widerhall bedeutet im akustischen Bereich soviel 
wie Ikone im sichtbaren. 

Mehr noch als in den geschaffenen Dingen offenbart sich der Vater im Sohn. Dieser erscheint in der 
Welt als Wort, aber dann auch als Wort, welches Fleisch geworden ist. Jener, der Vater, ist der ewige, 
unzugängliche, unerkennbare Urgrund, von dem es heißt, daß niemand Ihn sehen kann ohne zu 

 
5 Auch der Begriff der Schau verdeutlicht das. Der altgriechische Begriff  „theoría“ bedeutet wörtlich: „Gottesschau“, dann 
allgemeiner: „geistige Schau“. Das besagt, daß da etwas „gesehen“, also geistig wahrgenommen wird. Heute verstehen wir 
unter „Theorie“ nur noch ein Gebilde des Verstandes.  
6 Doch setzt dieser mystische Weg äußerste Nüchternheit und geistige Unterscheidung voraus, weshalb er vor allem im 
Mönchtum überliefert wird, und auch dort nicht mehr überall. 
7 Vgl. Wladimir Lossky, Die mystische Theologie, sowie vom selben Autor: Schau Gottes. 
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sterben. Und doch sagt Christus: „Wer mich sieht, sieht den Vater“. Kraft Seiner Menschwerdung 
offenbart der Sohn sich als Gestalt, und als natürliche Ikone des Vaters. Das Antlitz Gottes, das schon in 
den Psalmen stets als gewaltige numinose Kraft besungen wird, tritt uns in Jesus Christus leibhaft 
entgegen. Er lebt hier mit uns Menschen, lehrt, leidet, stirbt und ersteht auf als Gott in Herrlichkeit, 
und schenkt sich uns immerdar im Mysterium des Heiligen Abendmahles. Das ist nicht „irreal“, ist 
kein verrückter „Irrationalismus,“ sondern im emphatischen Sinne „höher als alle Vernunft“: 
überrational. Das christliche Dogma fordert uns auf, eine überrationale Bewusstseinsstufe 
einzunehmen, indem es im dogmatischen Paradoxon unsere Verstandeskräfte an unüberschreitbare 
Grenzen führt und unser Bewusstsein „aufsprengt“. Vor diesem Hintergrund könnte man die 
alttestamentliche Bibelstelle auch übersetzen: „Niemand sieht den Vater, es sei denn er stürbe“. Dieser 
Bewusstseinswandel ist so gewaltig, dass er subjektiv als „Tod“, als „Sterben“ erfahren wird, in 
welchem aber zugleich eine Auferstehung, der Eintritt in das neue, ewige Leben gründet. Auch im 
Kult, im orthodoxen Gottesdienst. Geheimnis des Glaubens! Neben Bild und Ritual spielt hier der 
heilige Gesang eine zentrale Rolle. 

Überall, wo das Gotteswort veräußerlicht wird, wo menschlicher Verstand, fleischliche Vernunft sich 
anheischig macht, Gott als einen Gegenstand seines Denkens und Vorstellens zu behandeln, geschieht 
doch ein Verrat. Dahinter steht letztlich das alte „Ihr werdet sein wie Gott“ der Schlange, was uns in 
diesen Irrtum, diese Gefangenschaft führen möchte. In den Psalmen wird dieses Muster sehr schön in 
der „Hieroglyphe“ von der Gefangenschaft in Babel dargestellt (Ps 136). „Wir saßen an den Flüssen 
Babylons und weinten...“. Babel steht biblisch für die veräußerlichte Wortbedeutung, das abstrakt 
gewordene Gesetz, den toten Buchstaben; man könnte sagen: Lehre ohne Liebe, Wissen ohne Leben. 
Der innere Mensch leidet dann elendiglich und ist wie gefangen. Er kann nicht mehr singen! Deshalb 
muss „die Brut Babels“ am Felsen zerschlagen werden: Der Fels ist der lebendige Gott, genauerhin der 
Heiland, Jesus Christus, und der Glaube, d.h. die Treue aus liebender Erkenntnis in Ihm.  

Das andere Bild ist die Rückkehr nach Jerusalem in den Psalmen 121, 125, oder der Jubelgesang im 
Tempel in Ps 150. Hier ist das Wunder geschehen, ein Durchbruch vom äußeren verstandesmäßigen 
Verstehen zum inneren geistigen Erkennen. Das geistige Bewusstsein ist erlangt, die Seele singt. Das 
Wort wird nicht mehr missbraucht als Mittel der Selbstbestätigung, als ideologische Waffe irdischer 
Eitelkeit oder Herrschaft, sondern wird erkannt als das, was es in Wahrheit ist: die fleischgewordene 
Liebe und Schöpfermacht Gottes, all das, was so wunderbar im Johannesprolog (Joh 1,1-18) formuliert 
ist. Durch das gesungene und geschaute heilige Wort hindurch erklingt das Ewige Wort, das Urwort selbst, der 
ewige Sinn. Das Wort ist nun nicht mehr abstrakter Begriff, tote Formel, sondern lebendiger und 
lebenzeugender Geist.  

Dieser Vorgang, der immer und notwendig mit einer grundlegenden Wandlung des Menschen 
verbunden und im Begriff der Umkehr (Metanoia) angedeutet ist, wird im orthodoxen Gottesdienst 
erweckt, nicht zuletzt durch den heiligen Gesang. Man kann von Gott nicht wahr sprechen ohne 
inneres Erschaudern, heilige Ehrfurcht, Anbetung, Treue, schlechthinnige Bindung im Ewigen; und 
noch all diese Worte sind nur unvollkommene Hinweise auf das eigentliche Mysterium des Glaubens. 
Rede von Gott ist nur wahr, wenn sie zugleich Zeugnis ist und zeugt. 

2. Heiliger Geist  und göttliche Gnadenkraft 

Wer kann erkennen und bezeugen, daß Jesus von Nazareth der Heiland, der Sohn des ewigen Gottes 
ist, wenn nicht im Heiligen Geist? Jede geistige Erkenntnis ist doch immer auch Frucht der 
Einwirkung des Heiligen Geistes, wie schon der hl. Kirchenvater Gregor von Nyssa betont.  

Die orthodoxe Theologie unterscheidet den Heiligen Geist von Seinen Einwirkungen (energíes):  
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1. Der Heilige Geist ist die dritte Gestalt (hypóstasis) der göttlichen Dreifaltigkeit, neben dem Vater, 
dem unerkennbaren Urgrund, aus dem alles hervorgeht, (in Ewigkeit Geist und Sohn) und dem Sohn, 
dem Ewigen Wort, durch welches alles erschaffen ward, und der den Geist sendet in der Zeit.  

2. Die Einwirkung und Einwohnung des Heiligen Geistes erleuchtet uns Menschen zu geistiger 
Erkenntnis, wirkt die Mysterien der Kirche, tröstet und ermutigt uns, und führt alle zur wahren 
Einheit in Gott. Diese Einwirkung und Einwohnung des Heiligen Geistes in uns erfahren wir als göttliche 
Kraft. Diese Kraft nennen wir Gnadenkraft, Gnade, oder göttliche Energie (von gr. energeín, einwirken). 
Sie gehört definitiv nicht in den Bereich der geschaffenen Dinge, sondern ist immerwährende 
„Ausstrahlung“ Gottes, gehört also untrennbar zu Ihm und ist wie Er selbst ungeschaffen. Dennoch ist 
sie keinesfalls mit dem Heiligen Geist einfachhin in eins zu setzen. Man kann sie sehr schön und 
treffend als Odem oder Weiheatem Gottes bezeichnen.8 

Hier müssen wir kurz auf die orthodoxe Anthropologie zurückkommen. Im Menschen unterscheiden 
wir, entsprechend der Schöpfung des Menschen aus Lehm und Odem Gottes (Gen 2,7) zwei Seiten, 
nämlich die fleischliche (stoffliche, materielle) und die geistige (vgl. Röm 8,5-9). Zur fleischlichen Seite 
des Menschen gehören alle Seelenkräfte, die mit dem fleischlichen Menschen verbunden sind, im 
Guten wie im Bösen. Dazu gehört nicht nur das Fleisch und das Gefühlsleben, sondern auch der 
Verstand! In der rechten Zucht gehalten, werden alle Kräfte des Menschen durch die Gnade gereinigt 
und zu Dienern des Geistes (vgl. Tit 2,12; 1 Kor 9,27). Paulus spricht geradezu von zwei Leibern, 
einem fleischlichen und einem geistigen (1 Kor 15, 35-48). Letzterer ist „vom Himmel her“, so wie 
auch Christus zu Nikodemus sagt: „...niemand steigt zum Himmel auf denn der, welcher vom Himmel her 
kommen ist“. So sprechen auch wir vom geistigen Menschen oder inneren Menschen im Gegensatz 
zum fleischlichen oder äußeren Menschen. Zur unserer geistigen Seite gehört, wie schon oben 
ausgeführt, die geistige Vernunft, oder wie wir auch sagen: der Geist. Der Geist des Menschen ist hier 
mitnichten dasselbe wie der Verstand. Sitz des Verstandes, (Denkkraft) ist das Hirn; Sitz des Geistes 
(geistige Erkenntniskraft) das Herz. Das ewige Sein, die ewigen Dinge, die Urbilder, Gott, die Engel 
und Heiligen können wir nur mit unserem Geist wahrnehmen und erkennen. Dies geschieht im 
Zusammenwirken mit der göttlichen Gnade, wo wir gereinigt sind und unser Bewußtsein in Gott 
ruht. 

3. Choral 

A)  Musiktheoretische Eingrenzung 

Unter „Choral“ verstehen wir, musiktheoretisch gefaßt, den einstimmigen heiligen Gesang der alten 
Kirche, wie er in vielfältigen Ausprägungen bis heute in Gebrauch ist. Wir kennen die Gregorianik, 
das ist der lateinische Choral; dementsprechend gibt es für die griechische Sprache den 
byzantinischen Choral, im Slawischen haben wir den altslawischen Choral, für die rumänische 
Sprache, die georgische Sprache usw. gibt es weitere ähnliche Gesangsarten. Alle diese Formen 
christlichen Kultgesangs stimmen unbeschadet ihrer Vielfalt in der Erscheinungsweise im Wesen 
überein und teilen entsprechend wesentliche Eigenschaften, die wir hier benennen können: 

1.) überwiegende Einstimmigkeit,  

2.) starker Rückbezug zum Grundton, dem sogenannten Ison,  

3.) Melosbildung durch Umkreisung oder Umspielung zentraler Töne,  

4.) Abhängigkeit der Melosbildung vom Text (s.u.), 

 
8 Siehe hierzu von Mönch Wassilij (Alexandrovitsch Kriwoschtschin), Kloster St. Panteleimon, Athos: Die asketische und 
theologische Lehre des hl. Gregorius Palamas; deutsch in: Das östliche Christentum, Abhandlungen zum Studium der 
Ostkirche, Herausg. DDr. Georg Wunderle, Würzburg 1939, Übs. von Hugolin Landvogt, OESA. 
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5.) Modusbildung aus kleineren Tonstrukturen: der Quarte im Tetrachordsystem, im 
orientalischen Makamsystem der Terz, in der Gregorianik (bei Guido v. Arezzo) auch der Sext. 
Solche Tonstrukturen, werden dann übereinandergebaut. 

6.) Aus diesen Kleinstrukturen werden die 8 Tongeschlechter des Kirchengesangs gebildet. Die 
meisten unter uns kennen nur Dur und Moll, aber der Choral kennt daneben wenigstens 6 weitere 
derartige Modi, die sich als unterschiedliche Abfolgen von Halb- und Ganztönen darstellen 
lassen.9 Doch sind das nur sehr ungefähre Annäherungen, denn die echten Modi haben mehrere 
verschiedene Halbtöne, mehrere Ganztöne, mehrere kleine und große Terzen usw.  

In der Praxis gibt es dann, bedingt durch die verschiedenen Sprachen und Mentalitäten der Völker 
und Kulturen, überall bestimmte Besonderheiten und Erweiterungen: 

a) Im byzantinischen Choral und den verwandten Choraldialekten wird der Grundton (Ison), nach 
bestimmten Regeln auch andere Zentraltöne, von einigen Sängern als Liegeton gesungen. Am Schluss 
gibt es oft tonale Ausweichungen. Dadurch entsteht eine latente Zweistimmigkeit, durch 
Überschneidung auch Dreistimmigkeit.10  

b) Die Melodie wird an bestimmten Stellen oder auch durchgängig erweitert, sei es durch 
Parallelführung in Quarten oder Terzen, wie es schon früh im russischen Choral üblich war, oder aber 
auch durch frei geführte Zusatzstimmen (die aber streng im Modus gebunden sind), wie wir es vor 
allem vom georgischen Choral kennen. So entsteht eine Dreistimmigkeit, die auch theologisch 
symbolisch gedeutet wird.  

c) Davon (von b) klar zu unterscheiden ist die Umstrukturierung des Chorals durch seine Einfügung 
in das funktionale Musiksystem, wie es seit dem 18. Jahrhundert im russischen Kirchengesang 
geschah. Die Tetrachordstruktur ist hier aufgegeben, bzw. war den Musikern nicht mehr bewusst. 
Dadurch blieben von den Kirchentönen nur traditionelle Tonfolgen und Melodien erhalten, die man 
dann funktional harmonisierte. Die tiefste Stimme singt -entsprechend der Mode der damaligen Zeit- 
einen Generalbass, wie eben auch in der abendländischen Musik des 18. Jahrhunderts. Dadurch 
verliert der Choral jedoch seine Eigenart, und man kann diese Gesangsart kaum noch als Choral im 
strengen Sinne bezeichnen. Das sagt natürlich noch nichts über seinen religiösen Wert. 

d) Eine andere Besonderheit gibt es in der Praxis des griechischen byzantinischen Chorals, nämlich 
die Beugung von Tönen (phthorá und élxis). Solche Beugungen sind dort schon früh in die 
Modusstrukturen eingegangen, werden aber auch improvisativ vom Sänger als Ausdrucksmittel und 
„Farbgebung“ eingesetzt. Das geht auf die antike Musiktheorie zurück, welche neben den diatonischen 
Tonleitern  chromatische und enharmonische Tonleitern kennt. Das sind Abwandlungen der 
diatonischen Leitern, in welchen einzelne Töne um kleinere oder auch größere Verschiebungen höher 
oder tiefer gesungen werden. Außerdem kennt das Tonsystem des byzantinischen Chorals mehrere 
verschiedene Ganztöne, was historisch auf die pythagoreischen Überlieferungen im Neuplatonismus 
zurückgeht, vor allem aber ein eindeutiger und starker Hinweis auf die nichttemperierte, naturtönige 
Gesangsweise des alten Chorals ist. 

e) In der lateinischen Gregorianik und im altrussischen Choral ist der Gesang rein diatonisch. 
Außerdem wird er streng ametrisch geführt, während der byzantinische Choral heute, von wenigen 
Ausnahmen im Sologesang abgesehen, immer metrisiert ist. 

f) Der deutsche Choral ist ein junger Choraldialekt, der vom byzantinischen Choral her entwickelt 
wird, aber auch Elemente anderer orthodoxer Traditionen und der Gregorianik aufgreift. Die 
Abhängigkeit des Melos vom Wort wird hier besonders deutlich, auch ist das Tetrachordsystem sehr 
klar herausgearbeitet. Zur Zeit (2009) arbeiten wir an der Berechnung der genauen Feinstimmung der 

 
9 Rein musiktheoretisch lassen sich noch mehr Skalen bilden, die aber im kirchlichen Bereich nicht gebraucht werden. Der 
byzantinische Choral kennt noch die „mesoi“, das sind Nebentonarten neben den klassischen authentischen und plagalen. 
10 Wenn der Chor noch zu Ende singt und der Diakon schon einsetzt, wie in den diakonalen Fürbitten. 
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natürlichen Intervalle, um die im byzantinischen Tonsystem angelegte Naturtönigkeit genauer 
nachvollziehen und praktisch anwenden zu können. Man kann davon ausgehen, dass unsere 
Vorfahren noch bis vor 300 Jahren immer mehr oder weniger naturtönig gesungen haben.  

B) Geistige und mystagogische Wirkung 

Warum nun haben die Kirchenväter diese Art des Kultgesangs vorgezogen und andere Musikformen 
abgelehnt?  

Hier stehen die frühen Kirchenväter ganz in der antiken Tradition, wonach der Musik eine zentrale 
Bedeutung für Bildung und sittliche Entwicklung des Menschen zukommt. Noch im Mittelalter 
gehörte Musik zu den vier Hauptfächern (Quadrivium), die jeder Schüler zu erlernen hatte. Die Sache 
selbst reicht freilich schon viel weiter zurück, in vorgeschichtliche Zeiten. So standen bei den 
Hyperboräern, jenen geheimnisvollen „Supernördlern“ aus Platons Atlantisbericht,11 Musik und 
Gesang im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens, welches zugleich völlig von Religion 
durchdrungen war. Diese heilige Volk soll seine Tage mit Gesang und Harfenspiel im Tempel auf der 
Königsinsel im Nordmeer zugebracht haben.12  

Bei den Orphikern, die sich auf den mythischen Sänger Orpheus beziehen,13 und dann, historisch 
besser greifbar, bei den Phytagoräern hatte Musik eine zentrale Bedeutung für die geistige Bildung. 
Dabei fällt die enge Verbindung von Geometrie, Arithmethik, Astronomie und Musik auf. Von 
Phythagoras ist überliefert, wie er die musikalischen Intervalle aus den Teilungen der Saite des 
Monochordes berechnet hat, und dass die Töne mit den Kreisbahnen der Planeten in Zusammenhang 
gebracht wurden. Platon setzt „Leibesübung und Tonkunst neben den anderen ihnen zukommenden 
Wissenschaften“ für die Ausbildung der Eliten voraus,14 und stellt psychologisch-ethische 
Betrachtungen darüber an, welche Arten von Musik förderlich sind; andere Arten von Musik lehnt er 
als schädlich ab.  

Auf etwa dieser Linie wurde auch in der alten Kirche Tonkunst gelehrt und zugleich die Wirkung 
bestimmter Musikformen auf die sittliche und geistige Entwicklung des Menschen thematisiert. Dabei 
gibt es eine gewisse Entsprechung zu der bei Platonikern und Neuplatonikern vorherrschenden 
Bevorzugung des ethisch wertvollen „strengen Stils“, der auf Gesang basiert, und der Ablehnung 
jener Einflüsse, wie sie z.B. durch den Dionysoskult mit eingeführt worden waren.15 Bis in die späte 
Zeit hinein wird jedenfalls in Byzanz antike Musiktheorie gelehrt, selbst da, wo sie mit der 
tatsächlichen Praxis des Kirchengesangs nur mehr wenig zu tun hat. Dem lateinischen Sprachkreis hat 
nach Vitruv und Quintilian hauptsächlich Boetius in seinem Lehrbuch de institutione musica die antike 
Musiktheorie übermittelt; in Byzanz blieben die antiken Autoren, wie z.B. der konservative 
Pythagoräer Aristoxenos von Tarent (4.Jh.v.Chr.), Ptolemaios von Alexandria (2.Jh.v.Chr.), 
Nikomachos v. Gerasa (um 100 n.Chr.) wegen der Sprache leichter zugänglich und wurden noch bei 
den späten byzantinischen Theoretikern immer wieder zitiert. 

Weltliche Musik, der man vorwarf, Sinnenlust (hedonía) und Launenhaftigkeit zu reizen, wurden für 
den christlichen Kultus als unbrauchbar verworfen,16 und ebenso die Instrumentalmusik, wohl wegen 
der Nähe zu den heidnischen Kulten. Hingegen konnte man sich eine Zusammenkunft oder gar einen 
Gottesdienst ohne Gesang überhaupt nicht vorstellen. Dafür steht überdies die Autorität der Heiligen 

 
11 Platon, Kritias. 
12 Diodor von Sizilien, II,47. 
13 Sein Gesang soll nicht nur Menschen, sondern Tiere und Bäume, ja sogar Steine berückt und auf eine höhere 
Bewusstseinsstufe erhoben haben. 
14 Platon, Timaios. 
15 Solche ethisch-religiöse Wertung lehnt der Epikuräer Philodemos von Gadara ab. Auch Aristoteles neigt, anders als Plato, zu 
einer eher ästhetischen und weniger ethischen Wertung.  
16 Clemens v. Alexandria schreibt: „Zu verwerfen ist aber jede die richtigen Grenzen überschreitende Musik, die unsere Seele 
schwächt und uns in wechselnde Stimmungen versetzt, so daß wir bald leicht gerührt, bald ausgelassen und 
vergnügungssüchtig, bald wild aufgeregt und wie von Sinnen sind.“.  
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Schrift; schon der altjüdische Gottesdienst wurde ja durchgängig gesungen. Auch ist gute Bildung 
unerlässlich für die christliche Verkündigung;17 zum Vorbild diente Mose, der ebenfalls hochgebildet 
und musikalisch geschult war.18  

 

Unabhängig von all diesen Fragen der Wirkung und des ethischen Nutzens ist aber die Frage nach 
dem Wesen des Gesanges selbst entscheidend. Der Gesang soll ja nicht nur Wirkungen haben, er muß 
vor allem selbst heilig sein. Dies ist er in dem Maße, als er dem ewigen Gesang der Engel im Himmel 
entspricht, also akustische Ikone des himmlischen Urbildes ist. Nach dem, was wir oben über die 
Transzendentalontologie gesagt haben, dürfte deutlich sein, daß es sich hier keineswegs um eine 
poetische Metapher handelt, sondern vielmehr um ein tatsächliches Verhältnis vom Urbild zum 
Abbild. Dieses Urbild kann in geistiger Schau unmittelbar erfahren werden, wie es dem Propheten 
Jesaja geschah: „... sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und Sein Saum füllte den 
Tempel; Seraphim stunden um Ihn ... und einer rief dem andren zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der 
Herre Sabaoth. Voll sind Himmel und Erde Seiner Herrlichkeit. Und das Türgewände bebete von dem Klang 
ihres Gesangs, und das ganze Haus ward voll Weihrauch ...“ Der Prophet war im Innersten erschüttert, 
fürchtete sich und sprach: „Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen ...“. Erst als einer der 
Engel mit einer Zange glühende Kohlen vom Altar auf seine Lippen legt, kann er am himmlischen 
Geschehen teilnehmen. Im Hochgebet, kurz vor der Wandlung der Heiligen Gaben in der göttlichen 
Liturgie, werden diese Worte der Engel aus dieser mystischen Schau des Jesaja von Chor und  
Priestern gesungen, ergänzt durch den zweiten Teilvers aus Psalm 117: „... gelobet sei, der da kommt im 
Namen des Herren“, was auf die Gegenwärtigkeit dieses Geschehens im Kult der Kirche hinweist. In 
der liturgischen Poesie der orthodoxen Kirche wird in unendlichen Varianten der Gesang der Engel 
thematisiert. So beschreiben z.B. schon die uralten, bis heute in der Fastenzeit gesungenen 
Dreifaltigkeitshymnen des Morgenlobes (Orthros) den Übertragungsvorgang von der mystischen 
Schau des Urbildes zum Abbild und stimmen dann ebenfalls in den Gesang der Engel bei Jesaja ein: 
„Verkörperte Gestalten der überkörperlichen Mächte führen uns zu geistigem Bewusstsein hin; und wir 
empfangen die Erleuchtung im dreiheiligen Gesang der dreigestaltigen Gottheit, da wir rufen: heilig, heilig, 
heilig bist Du, o Gott.“ oder: „Lasset uns, nach Art der Cherubim, dem Allerhabenen dreiheiligen 
Gesang darbringen: heilig, heilig, heilig bist Du, o Gott.“  Sogar die liturgische Wechselchörigkeit, wie sie 
in unseren Klöstern bis heute praktiziert wird, ist schon in der Schau des Jesaja vorgegeben. In der 
liturgischen Poesie der Kirche sind Wendungen, in denen vom Gesang der Engel die Rede ist, sei es 
im Zusammenhang mit der Schau oder dem gnadenhaften Aufstieg zur Höhe solchen Bewußtseins, 
allgegenwärtig.  

Viele Hymnendichter der alten Kirche waren hochgebildete Musiker und Sänger, wie der hl. Efraim 
der Syrer, Romanos der Melode, Sophronios, Patriarch v. Jerusalem, die Mönche des Sabbasklosters 
ebendort, Johannes von Damaskus, Johannes Kukuzelis und zahllose andere. Sicherlich kannten sie 
die antike Musiktheorie, den synagogalen und andere Formen des sakralen Gesangs. Doch erst in der 
geistigen Schau (vielleicht sollte man hier auch vom geistigen Hören sprechen) wird unmittelbar das 
Urbild erkannt, welches dann mit aller nötigen Kunst umzusetzen ist. In der Überlieferung wird 
immer wieder berichtet, daß Hymnen und Melodien als „Geschenk“, als „Gabe von oben her“ 
empfangen wurden. So heißt es vom hl. Romanos, als er einmal einen wichtigen Gottesdienst 
verschlief, habe ihm im Traum die Mutter Gottes ein Blatt zu essen gegeben. Als er erwachte und zur 

 
17 So nennt Clemens v. Alexandria „den am besten unterrichtet, der alles mit der Wahrheit in Beziehung setzt, so daß er auch 
von der Geometrie und der Musik und von der Grammatik und der Philosophie selbst das Brauchbare nimmt und damit den 
Glauben unangreifbar gegen alle Anschläge macht.“ 
18 Clemems v. Alexandria berichtet: „Als er (Mose) herangewachsen war, erhielt er bei hervorragenden ägyptischen Lehrern 
Unterricht in der Arithmetik und Geometrie und in der Lehre von den Rhythmen und Harmonien, ferner in der Metrik und 
zugleich in der Musik und dazu noch in ihrer in Sinnbilder gekleideten Philosophie, die sie in der Hieroglyphenschrift 
kundgeben ...“ . 
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Kirche eilte, kam er gerade noch rechtzeitig, stieg auf den Ambo und konnte dann auf wunderbare 
Weise den erhabensten Hymnos zur Ehre der allheiligen Mutter singen.  

Eine andere Geschichte erzählt, wie in einer Einsiedelei auf dem Heiligen Berg Athos der Erzengel 
Gabriel des nachts einem Mönch erschien und versuchte, ihm eine neue Melodie für den berühmten 
Marienhymnos „Wahrhaft würdig ist es ...“  beizubringen. Als der Mönch völlig erschüttert über die 
Begegnung sich die Melodie nicht zu merken vermochte, hat der Engel sie mit dem Finger in eine 
neben dem Kirchlein liegende Marmorplatte geschrieben. Hinter solchen Erzählungen steht eine tiefe 
Wahrheit. Der göttliche Dionysios schreibt: „Die drei höchsten Chöre (wörtl.: „die höchste Dreiheit“) der 
Engel sind der innigsten Gemeinschaft mit Gott gewürdigt, an innigstes Mitwirken an Seiner Herrlichkeit 
gewöhnt, ihr winkt das Los höchster Verähnlichung ihrer Eigenschaften und Taten, soweit es irgend möglich ist, 
mit den Seinen. Sie erkennt in bevorzugter Weise viele Geheimnisse des Göttlichen; ihr ist, soweit das überhaupt 
statthaft sein kann, Teilnahme am göttlichen Wissen und Erkennen gewährt. Deshalb hat auch die Offenbarung 
der Schrift uns irdischen Menschen die Gesänge überliefert, darin sich die Erhabenheit ihrer höchsten 
Erleuchtungen heilig kundgibt. Denn ähnlich dem Rauschen gewaltiger Wasser (Offb. I, 15), um in der Sprache 
der Sinne zu reden, lassen die Glieder dieser Hierarchie (der Engel) den lauten Ruf erschallen: „Hochgelobet sei 
die Herrlichkeit des Herrn an ihrem Orte“ und die anderen antworten ...“  

Die jeweils höheren Hierarchien teilen den jeweils niederen die heilige Erkenntnis mit und heben sie 
solcherart zur höheren Stufe,19 was wiederum auch deren Verähnlichung ihrer Eigenschaften und Taten, 
soweit es irgend möglich ist, mit den Seinen bewirkt. Wie solche Mitteilung jeweils erfahren und 
umgesetzt wird, hängt von allen möglichen Bedingungen und Umständen ab. 

Aus der engen Bindung des Chorals an die christliche Liturgie und Mystagogie ergeben sich jedenfalls 
mehrere Anforderungen an den heiligen Gesang der Kirche. Er soll... 

1.) die sittliche und geistige Hebung des Menschen bewirken. Dazu muß er... 

a) Nüchternheit, Reinheit und Frömmigkeit fördern;  

b) vorzüglich den inneren Menschen ansprechen und geistige Bewußtsein anregen; 

c) die liturgische Mystagogie (Hinführung zum Mysterium) unterstützen, d.h. auch die 
einzelnen Stufen der Entfaltung des Kultmysteriums sinnenfällig begleiten und widerspiegeln; 

2) dem Wort entsprechen. Das bezieht sich auf... 

a) die Sprache, also auf Textverständlichkeit und Übereinstimmung von Wort und Melos. In der 
orthodoxen Kirche ist grundsätzlich jede Sprache liturgiefähig, also potentiell heilige Sprache. 

b) das Wort in seiner weitergehenden geistigen Bedeutung, bis hin zum Ewigen  Wort selbst, 
wie es im Johannesprolog anklingt.  

c) die Urbildlichkeit insgesamt, also den Gesang der Engel am Thron Gottes. 

Daher ist der Choral keine „Komposition“ im modernen Sinne, keine nur  schmückende „Zutat“ 
zum Text oder gar von diesem völlig unabhängig, sondern eine Weiterung und Offenbarung des Wortes 
selbst.  

Auf der äußeren Ebene entwickelt sich folgerichtig das Melos des Chorals aus der Sprache, aus 
Worten und syntaktischen Strukturen.20 Wie die Wörter der Sprache zu Sätzen, so werden im Choral 
musikalische Gesten (das sind zusammenhängende kurze Tonfolgen, kleinste melodische Einheiten) 
zum Melos verbunden. Diese Gesten werden dann derart angebracht und miteinander verbunden, 
dass sie der sowohl der natürlichen Sprachführung folgen, als auch diese in einer Weise verstärken 

                                                 
19 Dionysios Areopagita, Über die himmlischen Hierarchien. Sein Werk über die göttlichen Hymnen ist leider verschollen. 
20 In seinem Lehrbuch der Rhetorik beschreibt Quintilian die Grundstrukturen nicht allein der Redkunst, sondern auch der 
Musik und der Architektur. 
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und deuten, dass eine dem Sinn der heiligen Worte angemessene geistige Haltung abgebildet und im 
Sänger und Hörer angeregt wird. 

Auf der geistigen Ebene kann man sagen, das Melos des Chorals belebt das liturgische Wort, erschließt 
es, erhebt es, macht es wirkmächtig. Erinnern wir uns an das, was oben über den toten Buchstaben, die 
„Gefangenschaft in Babel“ gesagt war. Die heiligen Worte der Bibel und die liturgischen Dichtungen 
der heiligen Väter (Psalmen, Hymnen) sind als bloße Texte gewissermaßen versiegelt, wie 
Hieroglyphen. Wenn wir sie nur mit dem Verstand, rein wissenschaftlich philologisch, also fleischlich 
betrachten, können wir zwar allerlei gelehrte Dinge dazu sagen, theologische Werke ausarbeiten usf., 
bleiben aber doch gefangen, werden noch nicht verwandelt. „Der Buchstabe tötet“, so heißt es, „der 
Geist aber macht lebendig“. Hier ist eine ganz bestimmte Haltung dem heiligen Wort gegenüber 
notwendig.  

Erst Hingabe in Liebe, geistige Empfängnisbereitschaft und Gebet schaffen die rechte Verfassung, in 
der wir erhoben werden und geistig erkennen können. Hier könnte man einen eigenen Vortrag halten 
über den Weg des Mönchtums, den Hesychasmus und die ganze mystische Theologie der orthodoxen 
Kirche.  

Das Melos des Chorals folgt dann den „Linien“ der geistigen Wirkkräfte des Wortes und macht diese 
„Linien“ hörbar, bringt sie als Klänge und akustische Linien in die sinnliche Welt, so wie die Worte 
der Bibel und der Liturgie der Kirche das unsagbare Ewige Wort in Sprache zum Klingen bringen.  

Schon gute Sprache ist ja immer ein Stück weit gute Musik. Wir wählen vorzüglich wohlklingende, 
dem Inhalt angemessene Worte, achten auf Klang und Rhythmus, heben und senken beim Sprechen 
die Stimme, dehnen, bäuscheln, betonen, pausieren usw. Das sind alles ganz natürliche, wenn auch 
unbewusste Grundformen der Dichtung und der Melosbildung. Auch schlechte Sprache ist Musik, 
aber eben schlechte, unharmonische. 

Guter Choral harmoniert sowohl mit dem Wort auf allen seinen Ebenen, äußeren und inneren, 
irdischen und geistigen, als auch mit den Wirkungen des heiligen Wortes auf den geistig geöffneten 
Menschen. Kraft dieser Harmonie (Übereinstimmung) bewirkt der Choralgesang eine entsprechende 
Einstimmung und Haltung auch der Hörer und Sänger. Insofern gibt es eine Analogie mit den 
Gnadenwirkungen des Heiligen Geistes, dem Strömen der göttlichen Energien. Der echte heilige 
Gesang hat jedenfalls eine reinigende, läuternde Wirkung; er erweckt die geistigen Kräfte in uns und 
erhebt unseren Sinn und Mut zu den oberen Dingen hin und öffnet die irdischen Worte im heiligen 
Gesang zum Urwort hin. Diese Wirkung wohnt ihm kraft der Tatsache inne, dass er dem Ewigen 
Wort entspricht, ja selbst wesenhaft Spiegelung des Urwortes ist. Das erst macht also die mantische 
Kraft des heiligen Gesangs aus, oder was wir die mystagogische Wirkmächtigkeit nennen. 

Das bedeutet natürlich nicht, dass jeder Mensch, der im Gottesdienst den Choralgesang hört, 
automatisch zur geistigen Schau gelangt; das hängt auch von der persönlichen Vorbereitung, sowie der 
kulturellen und geistigen Bildung ab.  

Die Wirkmächtigkeit als solche aber gründet in Wesen und Gestalt des Gesangs. Nur wenn der 
Gesang mit den ewigen Urbildern im Himmel übereinstimmt, wie der Kult der Kirche insgesamt, stets 
in jenem Sinne, wie wir oben anhand der Bildtheologie ausgeführt haben, wohnt ihm auch jene 
geheimnisvolle göttliche Bildekraft inne, welche zum innersten Wesen des Menschen, zu seiner geistigen 
Seite spricht und diejenige Gestalt hervorruft, widerhallen läßt und stärkt, die wiederum in ihm dem 
göttlichen Urbilde entspricht. Daher ist der Choral echt in dem Maße, als in ihm der Gesang der Engel 
widerhallt. 

Der Choral hat nicht nur seinen inneren Ursprung und Ort in der Liturgie der Kirche, sondern ist mit 
ihr auch äußerlich, bis in die konkrete akustische Erscheinung in Rhythmus, Klang und Melos, aufs 
Engste und wesenhaft verknüft. Die mystagogische Wirkung des Chorals entfaltet sich natürgemäß 
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dort am ehesten und wahrhaft vollkommen, wo auch alle anderen  Bestandteile des göttlichen Kultes 
(theía latreía) mit den himmlischen Urbildern übereinstimmen.  

Dieser Zusammenhang zwischen Kult und Choral geht sehr weit. So stehen z.B. am Anfang der 
göttlichen Liturgie immer drei Gesangsstücke, die von Psalmen geprägt sind. Zumeist sind das die 
Psalmen 102 und 145, dann folgen die Seligpreisungen aus dem Matthäusevangelium. Die Psalmen 
werden immer von zwei Chorgruppen mit einem Zusatzvers (efýmnion) gesungen und haben einen 
kraftvollen, rüstig voranschreitenden Duktus. Es entsteht eine Stimmung froher Erwartung, wie es 
dem Beginnn des Gottesdienstes entspricht. Der Gesang der Seligpreisungen wird ebenfalls von 2 
Chorgruppen gesungen, doch bleibt er ohne Zusatzvers und wirkt deutlich ruhiger. Hier werden ja 
Worte, Verheißungen Gottes verkündet, die vom Heiland selbst überliefert sind; die sollen 
verinnerlicht („meditiert“) werden. Wieder andere, kürzere Gesänge gibt es zum sogenannten kleinen 
Einzug. Hier wird ein innerer Beginn gesetzt mit dem Ruf des Diakons „Kommet, lasset uns 
anbeten...“, der vom Chor aufgenommen wird, während die Priester ins Allerheiligste einziehen und 
alle Gläubigen sich bekreuzigen und verneigen.  

Die einzelnen Elemente des Kultes sind bis in die Choreographie hinein, die Haltung, die 
Bewegungen und Gesten der Priester, Diakone, Altardiener und Gläubigen, aufeinander abgestimmt. 
So erklingt am Beginn der Mysterienfeier der Cherubische Hymnos. Das ist ein ausladender, 
hochmelismatischer Gesang, der meistens solistisch (in großen Klöstern auch von mehreren Sängern) 
gesungen wird. Eine andere Sängergruppe singt den Grundton des Modus (daneben auch andere 
Töne, je nach Tonsystem und Tradition) als Liegeton (Ison). Inhalt dieses Gesangs ist die geistige 
Schau dessen, was in den Mysterien vergegenwärtigt wird: „Himmlische Scharen der Cherubim bilden 
wir im Mysterium ab ...“, was mit der Aufforderung verbunden ist: „all irdische Sorge lass fahrn dahin.“. 
Dieser Gesang widersetzt sich wohl am stärksten jeder zweckentfremdenden, konsumierenden 
Vereinnahmung. Schon durch seine Dauer erfordert er entsprechende Einstimmung und 
Vorbereitung. Sein mystagogischer Ort und Rang wird nicht zuletzt dadurch erkennbar, dass vorher 
alle Nichteingeweihten ausdrücklich entlassen werden.21  

Weil Gott alle Dinge geschaffen hat, und zwar gut geschaffen hat, wie es im Buch der Schöpfung 
ausdrücklich gesagt ist, haben sie jenen Offenbarungswert, von dem der Apostel Paulus spricht. 
Daraus ergeben sich in unserem Zusammenhang ganz handfeste physikalische Entsprechungen, wie 
z.B. die zunächst scheinbar fernliegende Frage der Übereinstimmung der von uns gesungenen Töne 
mit den in der Natur tatsächlich vorkommenden, den sogenannten Naturtönen. Das sind die Töne der 
Obertonreihe. Aus der Tatsache, dass der byzantinische Choral noch heute drei verschiedene 
Ganztöne unterscheidet, während wir im temperierten System nur einen kennen, ersehen wir schon, 
dass der Choral eigentlich naturtönig zu singen ist. Auch in der Volksmusik und in Choraltraditionen 
abgelegener Rückzugsgebiete fällt mitunter die nicht-temperierte Intonation (Feinabstimmung der 
Töne) auf.  

Dies Phänomen ist vor allem dort interessant, wo es sich nicht um Beugung von Tönen handelt, die 
sich aus dem Prinzip der Leittönigkeit oder sonstwie besonderem musikalischem Ausdruck (z.B. die 
Elxis im byzantinischen Choral) ergeben, sondern in den einfachen diatonischen Leitern selbst auftritt. 
Dies alles war den Alten wohlbekannt. Deshalb hat Pythagoras die genauen Tonschritte aus der 
Teilung der Saitenlänge eines Monochordes berechnet. Das Prinzip ist auch heute für jedermann leicht 
nachvollziehbar. Ein Saite, auf einen Klangkörper gespannt, hat einen bestimmten Ton. Teilt man die 
Saite genau in der Mitte, und zupft eine Häfte an, erklingt derselbe Ton eine Oktave höher. Daher hat 
die Oktave den Zahlenwert 1/2. Teilt man die Saite in drei gleiche Teile und zupft das längere Stück 
an, also 2/3 der Saite, erklingt die Quinte mit dem Zahlenwert 2/3. Auf diese Weise kann man alle 
natürlichen Intervalle durch einfache Brüche darstellen. Diese Frage der Feinstimmung kann an 
anderer Stelle eigens vorgestellt werden, daher gehe ich hier nicht weiter darauf ein. 

 
21 Am Schluß des Wortgottesdienstes ruft der Diakon: „Ihr Katechumenen gehet hin im Frieden des Herrn, ...“. An den 
Mysterien selbst nehmen nach der frühchristlichen Überlieferung nurdie getauften und vorbereiteten Christen teil. 
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Was das Grundsätzliche betrifft, sehen wir schon an unserer Sprache, dass wir für alle seelischen und 
geistigen Vorgänge immer wieder musikalische Begriffe benutzen. Wir sprechen von 
Übereinstimmung, Widerhall, Nachklang, vom Schwingen oder Klingen einer tiefen Saite in uns, vom rechten 
Ton, vom Taktgefühl ... 

All das macht, dass der heilige Gesang der alten Kirche von Anfang an auch in der Asketik, d.h. als 
Bestandteil des geistigen Übungsweges, eine große Bedeutung hatte. Wir haben in unserem 
Erziehungs- und Schulsystem seit Jahrzehnten völlig die Bedeutung des Singens ignoriert und 
wundern uns heute, warum so viele Menschen krank und unglücklich sind... 

4. Der Choral als Übungsweg 

Wir haben gesehen, dass der Choral aufs Engste an die liturgische Mystagogie der Kirche gebunden 
ist. Es versteht sich von selbst, daß es einer entsprechenden Ausbildung bedarf, um den Choral in der 
rechten Weise singen zu können. Nun hat man seit jeher den Zusammenhang gespürt zwischen der 
musikalischen Ausbildung und der sittlichen und geistigen Entwicklung und Reifung jener, die in der 
Liturgie singen. Ich erwähnte oben die Pythagoräer und andere antike Geistesschulen, in denen Musik 
eine große Rolle spielte. Auch ist allgemein bekannt, dass Ensemblemusiker und Choristen nicht nur 
besser, liebevoller miteinander umgehen, sondern auch in außermusikalischen Zusammenhängen 
erfolgreicher zusammenwirken, wo gemeinsames Handeln gefragt ist.  

So wurde und wird in vielen Klöstern die musikalische Ausbildung und die Askese, also der ganze 
weitere Bereich der geistigen Schulung, als Einheit gesehen. Geist und Leib gehören zusammen und 
beeinflussen sich gegenseitig. Noch die rein deprivativen Praktiken der Askese, wie sexuelle 
Enthaltsamkeit und Fasten, sind kein Ausdruck von „Leibfeindlichkeit“ oder „gnostizistisch 
manichäischer Irrlehre“, sondern haben ihre Ursache und ihren Sinn im Zusammenhang und der 
wechselseitigen Abhängigkeit von Leib und Geist. Dieser Zusammenhang wird in der Übung des 
Chorals positiv genutzt.  

Jeder, der sauber singen lernt, weiß, wie schwierig es am Anfang ist, Töne und Tonabstände 
(Intervalle) nicht nur irgendwie, sondern genau zu hören, zu erkennen und wiederzugeben. 
Gesangsausbildung im Kloster ist in erster Linie Gehörbildung. Durch das Hören und Unterscheiden 
von Tönen, von recht und falsch, rein und unrein, wird das Bewußtsein auch außerhalb der Musik auf 
diese Qualitäten gerichtet und das Unterscheidungsvermögen insgesamt geschult. Im Deutschen 
Choral versuchen wir seit einiger Zeit, reine Intervalle zu singen, d.h. uns nach den natürlichen 
Obertönen zu richten. Da gibt es nicht nur den Unterschied zwischen Halb- und Ganzton wie auf dem 
Klavier, sondern ganze Spektren, Tonräume, in denen man sich bewegen kann. Innerhalb dieser 
Tonräume findet man dann nicht nur einen, sondern mehrere Töne, die zu einem festen Bezugston 
ähnliche, aber klar zu unterscheidende Qualitäten ergeben. So gibt es mehrere verschiedenen 
Halbtöne, drei verschiedene reine Ganztöne, drei Quarten usw.  

Hören hat mit Gehorsam zu tun. Gehorsam ist im geistigen Leben die Grundlage schlechthin; ohne 
Gehorsam kein geistiges Leben. Der Novize legt am Anfang nur dies eine Gelübde ab, den Gehorsam. 
Darin, sagen die Väter, ist alles andere enthalten. 

Damit verbunden ist Einklang, Übereinstimmung, also Harmonie im allereinfachsten Sinne. Der Ton 
den ich singe, soll nicht nur ungefähr, sondern 100% mit dem Ton übereinstimmen, den die anderen 
singen. Es gibt einen lustigen Effekt bei manchen Laienchören. Die Töne sind immer etwas unsauber, 
weil der Sänger, wenn er zufällig genau den richtigen Ton singt, sich selbst nicht mehr hört. So denkt 
er, er mache etwas falsch, singt „anders“, hört sich wieder, ist zufrieden und der Chor unsauber. Beim 
völligen Einklang -ich spreche jetzt auch im übertragenen Sinne, etwa auf das Leben einer 
Gemeinschaft bezogen- kann es dem Einzelnen passieren, dass er Angst bekommt, weil er als 
Individuum „verschwindet“, nicht mehr da ist.  
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Genau solche „Entselbstung“ oder „Entwerdung“ ist aber ein wesentlicher Aspekt geistigen Lebens. 
Jugendliche z.B. müssen eine gewisse Zeit lang „revoltieren“, irgendwie „danebengehen“, um einen 
bestimmten notwenigen Reifungsschritt machen zu können. Dann aber merkt man, dass die 
Harmonie ein viel höherer Wert ist. Natürlich nicht Harmonie mit irgendwem und irgendwas, schon 
garnicht Harmonie mit der Sünde; hier bedarf es der geistigen Unterscheidung. Aber Harmonie mit 
Gott, dem Heiligen, der Wahrheit, der Liebe, dem Leben. Wir sehen, dass Harmonie und Disharmonie 
beide ihren Sinn haben. Nur wer auch widerstehen und Disharmonie aushalten kann, hat auch die 
Fähigkeit, in dieser Welt dem Übel zu widerstehen und die Harmonie mit Gott durchzuhalten, eben 
auch gegen Widerstände. Im Kloster streben alle die Einheit in Gott an. Das setzt Reife und große 
Festigkeit voraus. Dann aber gibt die Übereinstimmung mit den anderen Vätern und Brüdern nicht 
nur Klarheit und Reinheit, sondern auch große Kraft. Es ist dem Vorgang vergleichbar, wenn man 
Licht in einem Laser bündelt.  

Unumgehbar ist in dem Zusammenhang die Frage der Feinstimmung (Intonation). Wir gehen auf 
Grund der Betrachtung historischer musiktheoretischer Quellen und der Ergebnisse der 
musikethnologischen Forschung davon aus, daß der Choral früher in einer „reinen“ naturtönigen 
Stimmung gesungen worden ist. Das ist heute durch unsere (von der temperierten Stimmung der 
Tasteninstrumente geprägten) westeuropäischen Hörgewohnheiten und ihre allgegenwärtige 
Verbreitung durch Radio und Fernsehen vielfach verloren. Doch findet man im byzantinischen 
Choral, und vielleicht mehr noch in Rückzugsgebieten Osteuropas gelegentlich archaische 
Gesangstraditionen, wo nicht nur nicht temperiert, sondern in noch ganz anderen Tonräumen 
gesungen wird. Dabei ist z.B. die uns so unhinterfragbar erscheinende Komplementarität der 
Intervalle in der Oktave alles andere als selbstverständlich. Oft werden sehr hohe Quarten gesungen, 
im Bereich 11/15 oder 8/11. Wenn dann darüber weiter nach oben gesungen wird, stimmt die 
Tonstruktur überhaupt nicht mehr mit der gewohnten Skala überein, sondern läuft straks darüber 
hinaus. Dennoch klingt das, gut gemacht, keineswegs disharmonisch, sondern gibt dem Gesang eine 
enorme archaische Kraft und innere Weite. 

Nimmt man nun in der Praxis des Choralgesangs diese Feinabstimmungen noch hinzu, ergibt sich 
eine noch sehr viel weitergehende, ganz grundsätzliche Harmonie, nämlich die Übereinstimmung mit 
der göttlichen Schöpfung und den in ihr vorgegebenen Klängen. Man lausche im Herbst oder Winter 
auf die Klänge des Windes in einem alten Haus oder in einer Ruine. Oder man betrachte eben die 
Entstehung von Tönen in natürlichen Klangkörpern. Schon der einfache Menschenverstand wird ohne 
Weiteres nachzuvollziehen im Stande sein, daß die Engel nicht in Disharmonie zu den von Gott 
gegebenen Klängen, sondern eben in vollkommener Harmonie singen.  

Wir sagten eben, in der Harmonie geht der Einzelne in einem Höheren auf; aber in Wirklichkeit 
verschwindet er ja gar nicht. Er trägt ja mit, und das kann er nur, weil er da ist. Er schwingt aber auf 
genau der richtigen Wellenlänge, weil er in die Harmonie mit den anderen, welche ebenfalls in die 
Einheit mit Gott treten, eingetreten ist. Je mehr er übereinstimmt, desto mehr wird er getragen, ohne 
dass es hierzu einer Regel bedürfte, und umso mehr wird er sich selbst, seinem ewigen Urbilde 
gemäß. Nur die Sünde, das Störende, das Unreine wird weggelassen und in allem die Reinheit 
gesucht. Am Ende ist der Einklang mit Gott, und mit dem inneren Wesen, und mit der Schöpfung. 
Was für den einzelnen Ton und das einzelne Intervall gilt, gilt selbstverständlich auch für die 
Bewegung. Jede musikalische Phrase hat ja einen Rhythmus, sei es metrisch oder ametrisch, einen 
inneren Schwung in der Fortschreitung des Melos. Einklang und Harmonie sind nicht allein statische 
Qualitäten, sondern können und müssen auch in dynamischen Zusammenhängen eingeübt werden.  

Eine weitere Stufe der Ausbildung ist das Erkennen der Modi und Tetrachordstrukturen. In welchem 
Intervallraum bewege ich mich? Welchen Tonabstand nehme ich auf dieser absoluten Stufe für dieses 
konkrete Intervall? Singe ich hier den großen, den kleinen oder den dorischen Ganzton?  

Nun haben die Tetrachorde ebenso wie die Intervalle eine bestimmte symbolische Bedeutung. Der 
Ison z.B. ist die 1, Symbol des Vaters, des ewigen Urgrundes. Alles geht hieraus hervor. Andere 
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Tonstufen haben zwei oder mehr Bedeutungen. Auch die musikalischen Gesten haben ihre Symbolik. 
Die ist freilich oft mehrdeutig. So ergeben sich für bestimmte vom heiligen Text vorgegeben Inhalte 
immer mehrere Möglichkeiten der musikalischen Darstellung und Deutung.  

Die Gesten werden in entsprechenden Zeichen geschrieben; diese Schriftzeichen nennen wir Neumen. 
Das griechische Wort neúma bedeutet wiederum Geste. Mehrere kleine Gesten bilden melodische 
Einheiten, die teils in eigenen größeren Neumen geschrieben werden können, teils als 
zusammengesetzte Neumen. Die Tonfolge 1-2-3-2-1 lässt sich als große Neume schreiben, oder aber 
als zusammengesetzte Neume, 1-2-3 + 2-1, wodurch sie eine eigene rhythmische Bedeutung gewinnt, 
nämlich Triole + Duole. So ergeben sich übergeordnete Gesten von unterschiedlicher Binnenstruktur. 

Eine wichtige übergeordnete Geste ist z.B. der „Flügelschlag“ (Petasté). Es handelt sich um eine 
aufsteigende Figur, die sich in einem Bogen bewegt, wie zum Beispiel in den Tonfolgen 1-2-4-3-2, 1-2-
3-4-2 oder 1-4-3-2, oder auch nur 1-3-2. Im byzantinischen Choral wird nur die aufsteigende Sekunde 
1-2 geschrieben, die Grundbewegung. Aber für den Schritt 1-2 gibt es vier verschiedene Zeichen; drei 
davon bezeichnen lediglich besondere Akzentuierungen des Sekundschrittes aufwärts. Die Petasté 
aber bezeichnet eine Erweiterung der Tonfolge in einem Bogen nach oben, der dann in der 2 über dem 
Ausgangston landet und dessen Töne ganz leicht, in einem Schwung wie bei einer Verzierung 
gesungen werden. Je nach Gesangstradition (Athos, Athen, Thessaloniki, Konstantinopel, Cypern) 
wird diese Geste ganz unterschiedlich ausgeführt. Hier liegt die Schwierigkeit des Lernens. Im 
deutschen Choral schreiben wir das aus; dann liegt die Schwierigkeit darin, die Petasté in den 
verschiedenen Neumenverbindungen wiederzuerkennen und ihr den entsprechenden Schwung zu 
verleihen. Man muss, um Choral singen zu können, all diese Prinzipien erlernen und auch 
improvisativ damit umgehen. In der Gregorianik waren diese Feinheiten lange Zeit in Vergessenheit 
geraten; daher hat man im 19. Jahrhundert alle Töne des Chorals gleichwertig gesungen, was zum 
sogenannten „planierten Choral“ geführt hat. Ein ähnliches Phänomen gibt es beim russischen 
Neumengesang. 

Eine besondere Übung ist das Singen mit Kanonarch. Dieser rezitiert aus einem Buch den heiligen 
Text, und die Sänger müssen den gehörten Text in Gesang umsetzen, sei es nach bestimmten 
Grundmustern (irmologisch), oder aber frei (papadikisch). Wo man nach Grundmustern singt, muss 
man lediglich die Melodie an den Text anpassen. Wo man frei improvisiert, muss man die zum Text 
und zum Sinn passenden Tonräume wählen, den Liegeton bestimmen und dann die passenden 
Gesten richtig herum um die dazugehörigen Zentraltöne singen. Man kann sich vorstellen, dass diese 
Übung höchste Aufmerksamkeit, genauestes Hinhören, und ein tiefes Verinnerlichen der heiligen 
Texte bewirkt.  

So werden durch die Übung und Praxis des Choralgesangs in der Liturgie Klangräume geöffnet, die 
den Menschen als Ganzes, mit Leib und Seele, in die höhere Harmonie mit Gott und Seiner guten 
Schöpfung einstimmt, und zugleich werden alle Tugenden und Fähigkeiten geschult, bis hin zur 
Schau und Erkenntnis des Ewigen Wortes, welches Gott selber ist.  

5. Symbolik der Elemente des Chorals 

Zum Schluß noch einige Beispiele für die Symbolik. Ich betone ausdrücklich, daß eine solche 
Darstellung niemals erschöpfend sein kann. Sie ist exemplarisch zu verstehen und will nur einige 
Denkanstöße zur Entschlüsselung und praktischen Anwendung der musikalischen Symbole geben.  

Die Elemete der Musik sind auf Grund der Tatsache, daß Klang stets Proportionen wiedergibt, in 
einfachen Zahlen darstellbar. Daraus ergibt sich der Zusammenhang mit der Zahlensymbolik, welcher 
in der antiken Harmonik eine so große Rolle spielt. Um diesen Zusammenhang aufzuzeigen, schreibe 
ich im Folgenden für die Intervalle einfach die jeweilige Zahlt. 1 bedeutet dann Prime, 2 Sekunde, 3 
Terz... 
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Wir haben schon gehört, dass die 1 für den Vater, den ewigen Urgrund steht. Sie steht auch für alles, 
was damit in einem abbildlichen Verhältnis steht, also jeden Anfang und jedes Ziel und Ende 
überhaupt. Jeder Gesang beginnt und endet auf der 1. 

Die 2 bedeutet das, was aus dem Urgrund hervorkommt, also das Werden, die Schöpfung. Die 2 ist 
immer eine Dissonanz, also das erste, was „anders“ ist als die 1. Zahlensymbolisch steht die 2 für den 
Menschen, der ja bekanntlich in 2 Seinsweisen, männlich oder weiblich erscheint. Das ist einerseits 
positiv, im Sinne des Hervortretens, des Erscheinens und Sichtbarwerdens. Licht trennt sich von 
Finsternis; Himmel von Erde, die Schöpfung Gottes geschieht. Andererseits kann auch negativ sein, 
im Sinne der Trennung, des Verlustes der Einheit. Werden und Sündenfall hängen zusammen; daraus 
ergibt sich ja das Drama des Lebens, aber auch die Lebensaufgabe des Menschen. Nun gibt es sehr 
verschiedene Sekunden (2en), je nach Modus und Lage in der Skala. So hat z.B. im phrygischen 
Modus die Sekunde (2) über dem Ison (Halbton 12/13) eine völlig andere Färbung als derselbe 
Tonschritt im Ionischen (Ganzton 8/9), und dort wieder eine andere als im Dorischen (7/8).22 Daraus 
ergeben sich durchaus unterschiedliche Anwendungen der 2 in den verschiedenen Kirchentonarten, 
und keineswegs in jeder Tonart kann die 2 in gleicher Weise oder auch als Liegeton benutzt werden. 
Im Dorischen ist die 2 sehr weit und hat eine strahlende, lichte Wirkung. Daraus ergibt sich eine 
weitergehende Symbolik der 2 in dieser Tonart.23  

Die 3 setzt die 2 fort. Vater und Mutter bekommen Kinder. Daher steht die 3 für Fruchtbarkeit, für 
Werden und Sein im guten Sinne, für Mutterschaft, Vaterschaft, Kindschaft, Leben in dieser Welt, in 
der Mitte. Die 3 ist keine absolute, aber doch eine relative Konsonanz. Sie wirkt ganz anders als die 2, 
welche (mit Ausnahme der dorischen) immer eine Spannung oder einen Sog in eine Richtung hat. 
Daher kann die 3 ruhen und bleiben. Auf der 3 geschieht das Leben. Die 3 steht auch für die 
Erfüllung, für das, was der 2 fehlt, sowohl im übertragenen menschlichen, als auch im geistigen Sinne, 
also die Rückkehr zu Gott. Gott ist ja Trinität, Vater, Sohn und Geist. Daher hat die 3 auch diese 
Nebenbedeutung. 

Die 4 ist eine Grenze. Sie ist der höchste Ton des Tetrachordes und symbolisiert daher das Höchste, 
Äußerste, was in diesem Rahmen erreicht werden kann. Daher ist sie ein Symbol für Ganzheit und 
Geschlossenheit, allerdings nur bedingt. Weil die 4 keine absolute Konsonanz ist, bleibt sie ambivalent 
und kann auch Gefangenschaft bedeuten, begrenztes, nur zeitliches Bewußtsein, wie im 
Materialismus und Utilitarismus (Nutzdenken). Andererseits ist die 4 ein starkes, aktivierendes 
Intervall und wird daher gerne für „Rufen“ angewandt. Weiters ist die 4 irdische Herrschaft, Macht, 
zeigt aber stets auch deren irdische Begrenztheit und Bedingtheit auf. Im Rahmen des Tetrachordes ist 
die 4 Fülle, Ganzheit, und kann daher auch einfach „alles“ bedeuten.  

Die 5 ist nach der 1 die erste absolute Konsonanz. Wenn sie ganz sauber gesungen wird, hört mancher 
sie garnicht als eigenen Ton, sondern als Glanz der 1. Deshalb ist die 5 Symbol für Christus, den Sohn, 
den Heiland, der ja auch Glanz des Vaters genannt wird, und der mit Ihm wesenseins ist. Damit 
verbunden ist die Symbolik der Erlösung und des Königtums. Die 5 überschreitet die 4, sprengt die 
irdische Bedingtheit und tritt über zum geistigen Sein. Daher ist die 5 das Intervall, welches das 
geistige Königtum der Heiligen anzeigt, das geistige Bewußtsein im Unterschied zum fleischlichen 
Bewußtsein, welches in der 4 verharrt. Als 3. Oberton (1/3) kann die 5 auch den Heiligen Geist 
bedeuten, doch wird dieser immer mit entsprechenden eigenen Gesten (Tonfolgen) angezeigt. Als 
Intervall von welcher Tonstufe aus auch immer nach oben gesungen bedeutet die 5 immer ein 
Überschreiten gegebener Bedingtheit, ein Erreichen einer höheren Seinsweise, oder aber Erleuchtung 
und Aufblick in diese Möglichkeit, also einen Blick aus der irdischen Welt in die himmlische, aus der 
Welt der Engel und Heiligen zum Thron Gottes.  

 
22 Die Bruchzahlen geben die Saitenlängenverhältnisse an. Im Nenner steht die Teilung der Saite, z.B. Teilung in 7 gleiche Teile, 
und der Zähler gibt an, wieviele Teile der Saite klingen. Bei ½ z.B. wird die Saite in 2 Teile geteilt, und es erklingt 1 Hälfte. Bei 
7/8 wird die Saite in 8 Teile geteilt, und es erklingt ein Teilstück der Saite von 7/8 Länge. 
23 Tonart und Modus sind immer gleichbedeutend. 
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In den authentischen Modi ist die 5 zugleich der erste Ton des zweiten Tetrachordes. Bei den plagalen 
Modi steht der 2. Tetrachord auf der 4. Daher ist in den plagalen Modi die Quinte eigentlich die 2. 
Stufe der Tonfolge des jeweiligen Tetrachords. Daher macht es auch hinsichtlich der Feinabstimmung 
(Intonation) oft einen Unterschied, ob die 5 absolut, als reines Intervall vom unteren Ison aus erreicht 
wird, oder als zweite Stufe oberhalb der 4.  

Die 6 und die 7 sind Wiederholungen der 2 und der 3 im oberen Tetrachord, haben aber gleichwohl 
ihre eigenen Wertigkeiten.  

Die 8 schließlich ist der zweite Oberton (1/2) und damit, neben der 5, ein weiteres Symbol Christi, des 
Gottessohnes. Darüber hinaus ist sie ganz allgemein Symbol der Gottheit, des göttlichen Wesens, weil 
sie immer die 1 in absoluter Konsonanz in sich birgt, und sie kann überdies als Ausdruck von Fülle 
und Ganzheit verstanden werden, weil sie alle Töne wie ein Rahmen umschließt. Die 8 wird sehr 
selten als Intervall direkt angesungen; wo es geschieht, vielleicht in großen melismatischen Hymnen, 
muß eine entsprechende extreme Spannung im Ausdruck vorliegen. Sie kann aber dort stehen, wo die 
größere Ganzheit, die Einheit von Himmel und Erde besungen wird, wie etwa im Hymnos zu 
Himmelfahrt, wo es heißt „Himmel und Erde sind wieder vereint, das göttliche Werk ist vollendet ...“. 

Soviel zur Symbolik der Tonstufen und Schritte. Betrachten wir nun die Tetrachorde. Jeder Tetrachord 
ist ein in sich geschlossener Kosmos, eine „Welt“ für sich. Den Rahmen des Tetrachordes bildet immer 
die Quarte. Daher ist die Quarte ein Symbol für „Welt“, für irdische Ganzheit, aber auch für Intensität, 
Spannung, Kraft, Ziel erreichen, Verwirklichung usw. Das entspricht auch dem Zahlenwert. Die 
Quarte ist in der siebentönigen Skala der 4. Ton, und 4 ist wiederum die Zahl der Welt (vgl. die 4 
Himmelsrichtungen, 4 Jahreszeiten, 4 Evangelien, 4 Enden des Kreuzes usw.). Das kann sowohl 
positiv, im Sinne von Kosmos, göttliche Schöpfung, Schönheit und Vollkommenheit verstanden 
werden, als auch im ambivalenten Sinne von nur irdischer Welt, Bedingtheit, hohle Vielheit, gefallene 
Welt, versehrter, beschädigter Kosmos, bis hin zu Sünde, falsche, künstliche Größe. Vorrangig ist 
freilich zunächst die positive Symbolik der kosmischen Ganzheit. 

Der erste Tetrachord steht für diese Erdenwelt mit all ihren vieldeutigen Aspekten. Der zweite 
Tetrachord steht für die obere, die Welt der Engel, der himmlischen Geister und der Seligen, daher 
auch für die triumphierende Kirche. Es ist die heilige Welt, Welt der Heiligen. Es ist derselbe 
Tetrachord, dieselbe Tonfolge, aber er schwingt auf einer höheren Stufe. Daher steht er für Glaube 
und geistiges Bewusstsein. Mit dem dritten Tetrachord erreichen wir meistens auch die Grenze 
unseres Stimmunfanges. Dieser Tetrachrod, von der Oktave aufwärts, steht für die überhimmlische 
Welt. Hier ist der Thron Gottes, der Gesang der Cherubim usw. Am entgegengesetzten Ende gibt es 
noch die unteren Töne (próslambanómena), welche nicht immer und notwendig, aber doch 
sinnenfällig die untere Welt, das Böse, den Hades symbolisieren können. Sie bezeichnen aber auch -
hier zeigt sich die Ambivalenz der musikalischen Symbole-  einen Anfang, ja den Anfang schlechthin. 
Wenn z.B. mit den unteren Tönen die 1 umspielt wird, das Symbol des Vaters, des Anfangs, dann ist 
diese zweite Symbolik vorrangig. 

Auch die Modi haben ihre je eigene Symbolik. Nicht umsonst wird in der Karwoche 
karisch/anatolisch und aiolisch gesungen, Ostern hingegen immer dorisch. 

Dorisch ist der alte apollinische Modus. Die dorische große Sekunde (7/8) und im oberen Tetrachord 
entsprechend die hochgespannte große Sexte (7/12) kontrastieren scharf mit der reinen Mollterz (5/6). 
Dadurch entsteht ein ganz archaischer, edler, schöner, erhabener, ernsthafter und zugleich überaus 
strahlender Glanz. Es ist wie das helle Licht, das aus der Finsternis sieghaft hervorbricht, Erlösung, 
Auferstehung. Neben Ostern sind es vor allem die Herrenfeste, deren Hymnen dorisch gesungen 
werden. 

Lydisch hat einen völlig anderen Charakter. Im unteren Bereich gleicht er noch dem Ionischen; am 
oberen Ende aber ergibt sich aus der Ganztonskala seines Tetrachordes statt der Quarte der Tritonus. 
Die technischen Schwierigkeiten, diesen Modus zu singen, haben dazu geführt, dass er im Laufe der 
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Geschichte gemäßigt oder durch andere, verwandte Modi ersetzt worden ist. Singt man ihn aber in 
seiner einfachen strengen Grundstruktur, ergibt sich eine Klangwelt, die uns daran erinnert, dass wir 
uns auf Erden an nichts festhalten sollten und dass es in Wirklichkeit überhaupt kein rein diesseitiges 
Dasein gibt. Ob wir wollen oder nicht, glauben oder nicht, die geistige Wirklichkeit umgibt uns. 
Dieser Modus führt über Grenzen hinaus, eine andere Welt bricht in die unsere ein, immer wieder 
werden unsere Vorstellungen und vermeintlichen Sicherheiten ad absurdum geführt. Dabei wird 
keineswegs immer die Quinte (obere Welt, geistiges Königtum) erreicht, sondern die Bögen fliegen 
über die Grenzen der Welt (4) hinaus, bleiben aber im irdischen Gesetz und erreichen nur scheinbar 
eine andere Qualität; sie wecken eine Sehnsucht, aber erfüllen sie nicht, führen irre. So mahnt uns 
dieser Modus an die magischen und dämonischen Gefährdungen unseres Lebens, und an die Hybris 
des gefallenen Menschen, selbst wie Gott sein zu wollen, unsere natürlichen Grenzen selbstherrlich zu 
überschreiten. Natürlich kann auch hier, wie in allen Modi, die echte 5 erreicht werden, jedoch nur, 
wenn der Gesang sich in den zweiten Tetrachord erhebt und ganz auf der 5 gründet. Man könnte 
diesen Modus „merkurisch“ nennen.  

Ionisch entspricht unserem gewohnten Dur. Neben dem dazugehörigen plagalen Modus (s.u.) wird er 
für Feste der Mutter Gottes benutzt. Alle alten Weihnachtslieder stehen in dieser Tonart, alle 
mittelalterlichen Pastorale. Früher gehörte er wohl zum Kult der Freya oder Demeter. Die reine, 
gütige Mütterlichkeit, die hier erklingt, strahlt Wärme, Liebe und Geborgenheit aus. Es ist der Modus 
der göttlichen Barmherzigkeit, die Wunden heilt und Leben schenkt. Je nachdem, wie er geführt wird, 
vor allem im oberen Tetrachord, kann aber auch ein großer geistiger Glanz entstehen; eine Qualität, 
die man allzuleicht übersieht. Das berühmte Weihnachtskondakion „Siehe, die Jungfrau gebiert diese 
Nacht das urwesentliche Sein ...“ steht in diesem Modus. 

Phrygisch ist der Königsmodus, und zwar nicht eines irdischen, sondern ganz und gar des 
himmlischen Königs. Er beginnt mit einem Halbtonschritt, und greift nach unten mit zwei 
Ganztonschritten aus, weswegen er seit der Barockzeit als Dur mißverstanden worden ist. Der 
Halbton ist sehr weit, wenn man naturtönig singt (12/13), und bildet vom Ison aus einerseits die klare 
Reibung, andererseits eine deutliche Eigenständigkeit und innere Weite. Dadurch hat er eine 
entrückende Wirkung. Er löst gewissermaßen ab vom Irdischen und bringt uns auf die Bahn geistigen 
Aufstiegs. Das Phrygische birgt sehr viele verschiedene Klangfarben und erlaubt bezaubernde 
musikalische Wirkungen, führt aber am Ende immer ganz konsequent zur 1. Er ist nicht leicht 
zugänglich. Sein Glanz ist viel herber als der des Ionischen und dunkler als der des Dorischen; 
deshalb wird er für Passionsgesänge benutzt (O Haupt voll Blut und Wunden ...). Im 
Pfingstkondakion, das ebenfalls in diesem Modus steht, werden hingegen ganz andere Dimensionen 
des Phrygischen deutlich. Er entspricht der überweltlichen, jenseitigen Erhabenheit Gottes des Vaters 
und fördert in hohem Maße die Haltung ernstester, tiefster Anbetung. Dabei fordert er zugleich hohe 
Klarheit und Nüchternheit. Ein hesychastischer Modus, wenn man so will. Aber indem er entrückt, 
schwingt in ihm immer die Schau des Thrones Gottes mit.  

Aiolisch ist der plagale dorische Modus. Er teilt mit ihm die strahlende dorische 2 und ihren Kontrast 
zur reinen 3, doch fehlt ihm die dorische 6. Der typisch dorische Glanz entsteht erst, wenn man auf 
der Basis 4 im oberen Tetrachord und darüber hinaus singt. Daher wirkt er aber viel weicher als das 
Dorische, und vertrauter als das Phrygische. Viele alte Volks- und Kirchenlieder stehen in diesem 
Modus, und wir hören ihn heute als reines Moll. Es gibt eine Variante dieses Modus, in der die 2 und 
die 3 im Tetrachord tiefer liegen, bei 9/10 und 6/7, analog zum chromatischen aiolischen Tongeschlecht 
des altgriechischen und byzantinischen Chorals. Der Schritt zur 4 ist dann entsprechend weit (7/8). 
Diese Nebenform ist es, die vor allem in der Passionszeit gebraucht wird, während in anderen 
Zusammenhängen der anderen Form der Vorzug gebührt. 
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Anatolisch nennen wir diesen Modus nur im Tonsystem des deutschen Chorals, weil er für unsere 
Ohren typisch orientalisch klingt und im Westen sonst nicht gebräuchlich ist. Es ist das alte Karisch.24 
Dieser Modus ist charakterisiert durch den Halbton über dem Ison und den darüberliegenden 
übermäßigen Schritt zur großen Terz, wobei 2 und 3 jeweils schärfer (höher) oder weicher (tiefer) 
gesungen werden können, was reiche Ausdrucksmöglichkeiten eröffnet. Dieser Modus ist in der 
orientalischen Volksmusik allgegenwärtig, weil er starke emotionale Regungen ausdrückt, sei es 
Sehnsucht, sei es Wut, Schmerz oder Jammer. Alle Klagelieder und Totengesänge stehen in diesem 
Modus. In der Kirche wird er hauptsächlich in der Passionszeit benutzt und für Hymnen, die mit 
Kreuz und Leid zu tun haben. Daneben steht er für Sünde und Irrtum, sowie für das daraus 
entstehende Leid und vor allem die Klage darüber. Er hat auch eine kriegerische Seite, die starke 
Entschlossenheit und Todesmut ausdrückt. Seine lasziv wollüstigen Möglichkeiten hingegen, die im 
weltlichen Gebrauch eine große Rolle spielen, werden in der Kirche ganz und gar vermieden. 

Mixolydisch ist der plagale ionische Modus. Er ähnelt diesem in seinem Charakter, ist aber durch die 
kleine Septime und vor allem die große Untersekunde strenger. Seine Besonderheit zeigt sich dann in 
der Bevorzugung bestimmter Tonfolgen (2-4), die seine Tonalität fast verfremden an dorische und 
aiolische Klangfarben erinnern. Doch sind seine Tonstufen insgesamt milder.  

Hypophrygisch ist, wie der Name schon sagt, der plagale phrygische Modus. Warum er im 
byzantinischen Tonsystem an der 4. Stelle und der Hauptmodus an der 8. steht statt umgekehrt, weiß 
ich nicht. Viele Heiligenhymnen stehen in diesem Modus, vor allem Martyrer, aber auch das Hochfest 
Kreuzerhöhung. Es ist ein schwieriger Modus, nicht zuletzt, weil er neben der typischen phrygischen 
Sekunde die verminderte Quinte hat. Dadurch zwingt er den Sänger, sich zur Orientierung sehr auf 
die Quarte zu stützen. Damit betont er, wie alle plagalen Modi, eher die irdische Welt, also mehr den 
geistigen Kampf hier und weniger die Vollendung dort. Man könnte ihn als „Modus der Askese“ 
auffassen. Er sagt gewissermaßen: „Trage dein Kreuz, übe dich in Geduld und schreite beharrlich 
voran“. Im oberen Tetrachord freilich gleicht er dem Phrygischen und ermöglicht den Blick auf den 
Thron Gottes. 
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24 Der Name Karisch wird in der griechischen Musiktheorie auf das kleinasiatischen Volk der Karier zurückgeführt. Im 
Althochdeutschen und Gotischen bedeutet Kara Trauer, Sorge, Wehklage, und ist verwandt mit neuhochdeutsch Harm und 
Gram. Daraus kommt der Begriff Karfreitag, also eigentlich Trauerfreitag. Das fügt sich erstaunlich zum Charakter dieses 
Modus.  
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