Ein Ausflug der Göttinger Choralschola nach Rom – Ein Bericht für pro cantu e.V.
Im vergangenen Jahr 2011 hat es der gemeinnützige Verein zur Förderung der
Gregorianik pro cantu e.V. Benediktinerinnen aus Korea, Brasilien, Tansania und den
Philippinen ermöglicht, eine Woche in der Klosterlandschaft Höxter zu verbringen, wo sie
die ehemaligen Klosterkirchen der Region mit einer gesungenen lateinischen Vesper ihrer
ursprünglichen Bestimmung zugeführt und damit belebt haben. Alle miteinander
absolvierten das liturgische Jahr »Cantantibus Organis« in der Benediktinerinnenabtei
Santa Cecilia in Rom, das die »ars celebrandi« lehrt.
Daraufhin wurde die Choralschola von der Äbtissin Maria Giovanna Valenziano OSB
eingeladen, in der Basilika Santa Cecilia ein Konzert zu singen. Es gab einen billigen Hinund Rückflug für bestimmte Tage, die den Sonntag einschlossen, der für das Konzert
vorgesehen war. Die Worte »Non moriar sed vivam - nicht sterben werde ich sondern
leben« aus Psalm 118, 17 waren das dieser Zeit angemessene Leitthema, unter dem wir
eine Auswahl von Gesängen über »Todesnot und Auferstehungshoffnung im
Gregorianischen Choral« dargeboten haben.
Es kamen zu den fünf internen noch drei externe Scholamitglieder hinzu, so daß sich eine
Gruppe von 4 Frauen und 4 Männern am Dienstag nach Ostern 2012 auf den Weg
machte.
Beim Collegio Teutonico di S. Maria in Camposanto im Vatikan hatten wir rechtzeitig
darum gebeten am Sonntag »Quasi modo geniti« das Meßproprium singen zu dürfen. Der
Hochw. Rektor Dr. Hans-Peter Fischer des Campo Santo Teutonico hat uns sehr
willkommen geheißen. Mons. Thomas Frauenlob hat mit ihm und einigen anderen
Priestern, mit den Mitgliedern der Erzbruderschaft, mit uns und der Gemeinde eine
unvergleichlich harmonische, in Herz und Seele einsickernde Messe gefeiert, wie es sich
für neugeborene Kinder (quasi modo geniti infantes), die wir nach Ostern ja auch
geworden waren, gehört.
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Choralmesse am 15. 2. 2012, 9.00 Uhr
Santa Maria della Pietà in Camposanto dei Teutonici – Meßproprium vom 2. Sonntag
der Osterzeit und Zweite Choralmesse - de Angelis Gl 405 ff
GESANG ZUM EINZUG

* Quasi modo geniti infantes, alleluia:
rationabiles, sine dolo lac concupiscite,
alleluia, alleluia, alleluia. 1 PETR 2, 2

Wie neugeborene Kinder, halleluja,
voll Einsicht, ohne Hinterlist verlangt nach
Milch, halleluja, halleluja, halleluja. -

Exultate Deo adiutori nostro:
iubilate Deo Iacob. PS 81, 2 *

Jubelt Gott zu, er ist unsre Zuflucht;
jauchzt dem Gott Jakobs zu!

KYRIE GL 405, GLORIA 406
ALLELUIA NACH DER 1. LESUNG

Hæc dies, quam fecit Dominus
exsultemus, et lætemur in ea. PS 118, 24

Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat,
laßt uns jauchzen und uns an ihm freuen.

ALLELUIA VOR DEM EVANGELIUM

Pascha nostrum immolatus est Christus.

Unser Osterlamm, Christus, ist geopfert.

1 KOR. 5, 7

Es folgt die Ostersequenz Victimæ paschali (Schola) und das Lied Christ ist erstanden
(Gemeinde). Beides wird im Wechsel in der Weise gesungen, wie es unter der Nr. 215 im Gl
angegeben ist.
CREDO GL 423
GESANG ZUR GABENBEREITUNG

Angelus Domini descendit de cælo,
et dixit mulieribus: Quem quæritis
surrexit, * Sicut dixit, alleluia. MT 28, 2. 5. 6. 7 -

Ein Engel des Herrn stieg vom Himmel
und sprach zu den Frauen: Er, den ihr sucht,
ist auferstanden, wie er gesagt hat, halleluja.-

Euntes dicite discipulis eius.
Ecce præcedet vos in Galilæam:
ibi eum videbitis, * LK 24, 36

Geht und sagt zu seinen Jüngern:
Siehe er geht euch voraus nach Galiläa,
dort werdet ihr ihn sehen,

Iesus stetit in medio eorum et dixit:
Jesus stand in der Mitte der Seinen und sagte:
Pax vobis! videte, quia ego ipse sum. * Lk 24, 39 Friede sei mit euch. Seht, daß ich es selbst bin.,
SANCTUS GL 407, AGNUS DEI GL 408
GESANG ZUR KOMMUNION

* Mitte manum tuam, et cognosce loca
clavorum, alleluia: et noli esse incredulus,
sed fidelis, alleluia, alleluia. Jo 20, 27 -

Reiche deine Hand her und erkenne
die Male der Nägel, halleluja, und sei nicht
ungläubig, sondern gläubig, halleluja, halleluja.

Exultate Deo adiutori nostro:
iubilate Deo Iacob. PS 80, 2 *

Jubelt Gott zu, der unsere Stärke ist,
jauchzt dem Gott Jakobs.

Sumite psalmum et date tympanum:
psalterium iocundum cum cythara. PS 80, 3 *

Hebt an zu singen, schlagt die Pauke,
die liebliche Leier samt der Harfe.

Buxinate in neomenia tuba,

Am Neumond stoßt in die Posaune,
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in insígni die solemnitatis nostræ. PS 80, 4 *

am Vollmond zum Tag unseres Festes.

Hinweis : Sonntag, 15. April 2012, 17.00 Uhr • Basilica Santa Cecilia in Trastevere •
»non moriar sed vivam • nicht sterben werde ich sondern leben« • Todesnot und Auferstehungshoffnung im
Gregorianischen Choral

MMXII
nos qui vivimus benedicimus domino
www.pro-cantu.de
© www.cantando-praedicare.de

Von dem über und über grünen kleinen Fleckchen des Campo Santo dei Teutonici, dessen
vollkommener Frieden einen sofort umfängt, hat man einen wunderschönen Blick auf die
Kuppel des Petersdomes.

Bei den Benediktinerinnen von St. Cecilia in Trastevere

Cantantibus organis Cæcilia Domino decantabat. –
Beim Spiel der Orgel lobte sie Gott.
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In der Abtei wurden wir gleich am Tag der Ankunft
zum Abendessen ins Refektorium eingeladen. Einen
Tag zuvor hatte die Äbtissinnenwahl stattgefunden
und es wurde noch die Festwoche der Osteroktav
gefeiert. Wir mußten uns rasch sagen lassen, daß
wir in einer bestimmten Ordnung zu Tisch gehen
müssen. Paarweise betraten wir diesen
langgestreckten Raum und gingen bis vor den Tisch,
an dem die Äbtissin unter dem Wandgemälde mit
dem Abendmahl bereits Platz genommen hatte.
Hier verneigten wir uns einander zuwendend und
nahmen dann an dem einen der zwei langen Tische
an der Längswand des Raumes Platz, der für uns
gedeckt war. Für jeweils zwei Personen standen
da Wein, Wasser, Essig, Öl und Salz. Nach dem Tischgebet wurde unentwegt das aus mehreren Gängen
bestehende überaus üppige und
schmackhafte Essen gereicht. Für
geleerte Wein- und Wasserflaschen
gab es schnell Nachschub.
Als die Oktav vorüber war, aßen die
Gäste – ebenso üppig – in einem
Nebenraum und nicht mehr in dem
zur Klausur gehörenden Refektorium.
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An der einen Längswand befindet sich die Kanzel für die Lesungen, die für gewöhnlich
während der Mahlzeiten gelesen wurden. Sie wurde aber nicht und wird wohl auch nicht
mehr benutzt. Stattdessen unterhielt man sich.

QUONIAM EGO IN FLAGELLA PARATUS SUM Ps 37.18
Denn Schläge zu empfangen bin ich bereit

Auf allen Wänden des Raumes
befinden sich Wandmalereien in
Grisailletechnik. Nur die
Stirnwand trägt eine
flächendeckende farbige Malerei
mit dem Abendmahl, einer
Ölbergszene darüber und zwei
kleineren Darstellungen links und
rechts auf der gemalten
Architektur.
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Wegen eines incidente im Gästetrakt
waren wir in zwei Vierbettzimmern mit
Dusche und WC in einem Gebäudeteil
untergebracht, in dem auch Studenten
und Langzeitgäste wohnten. Zunächst
haben wir diese Zimmer im obersten
Stockwerk nur auf uns sehr verwirrenden
Wegen über schmale Treppen, Gänge und
andere Räumlichkeiten, die zur Klausur
gehörten, wiedergefunden. Das war nicht
gerne gesehen. Als man uns den richtigen
Weg gezeigt hatte, gab es keinen Ärger
mehr. Der Kreuzgang befand sich auch
bereits in der Klausur. Den durften und
mußten wir passieren, um in unsere
Zimmer zu kommen. – Es hat viel geregnet und es war sehr kalt in den alten
Gemäuern, was ein Blick aus dem Fenster
auf die fruchtenden Orangenbäume ebenso wie die Verwöhnung und Duldung, die
wir genossen, vergessen ließ.

6

Die Probenphasen für das Konzert hatten wir an die Randzeiten der Tage gelegt, so daß
jedem noch Zeit blieb, Rom zu erkunden. Nicht nur die Stadt, sondern auch die großartige
Ausstellung »Lux in Arcana« in den Capitolinischen Museen, die Dokumente aus den
Geheimarchiven des Vatikan gezeigt hat, waren ein Erlebnis.
Am (italienisch) gesungenen Stundengebet, zu dem die Benediktinerinnen in
die Apsis der Basilika einzogen, haben wir
vom Kirchenschiff aus nach Möglichkeit
teilgenommen, immer aber an der Vesper
und gerne auch an der Komplet im
Nebenraum des Refektoriums, sobald das
Geschirr nach dem Abendessen an
diesem hübschen antiken Trog
(Sarkophag?) fertig gespült, abgetrocknet
und eingeräumt war.
Die Kirche gehört zu den frühchristlichen Kirchen Roms. Es kommen viele Touristen, aber
auch andere Leute, vor denen sich das Kloster zu bestimmten Zeiten schützen muß. Da
wir keinen Schlüssel hatten, mußte man rechtzeitig vor dem Beginn der Gebetszeiten
zurück sein, und vor allem am Abend, bevor das große Tor zum Vorplatz vor der Kirche
geschlossen wurde. Danach hatte man nur mit Hilfe eines Tricks die Möglichkeit bis zur
Klosterpforte vorzudringen und um Einlaß zu bitten.
Der korrekte Name Santa Cecilia in Trastevere verweist zum einen darauf, daß diese
römische Kirche der heiligen Cäcilie geweiht ist, zum anderen, daß sie in dem römischen
Stadtteil Trastevere am westlichen Tiberufer liegt. Unter dem heutigen Kirchenbau aus
dem 9. Jh. wurden die Mauern eines domus aus dem 2. Jh. v. Chr. ergraben. Als die
Bevölkerung im 2. Jh. n. Chr. stark zunahm, wurde es einer sog. insula, die zu einer
Gerberei gehörte, einverleibt. Eines der ersten Taufbecken in Rom aus dem 5. Jahrhundert
gehört zu diesem Areal. Hier erlitt der Tradition gemäß Cäcilie das Martyrium. In einem
Sarg aus Zypressenholz wurde der Leichnam der Heiligen in der Calixtus-Katakombe
beigesetzt. Von dort ließ Papst Paschalis I. im Jahr 822 den Sarg in der ihr geweihten
Kirche beisetzen.
Die Kirche birgt großartige Schätze, die uns bei einer Führung gezeigt wurden. Zu den
ganz wichtigen gehören das Mosaik in der Apsis aus dem 9. Jh., auf dem Papst Paschalis I.
neben der Heiligen Cäcilie dargestellt ist, die das Modell der Kirche hält. Darunter erhebt
sich das Altarziborium von Arnolfo di Cambio. Unterhalb davor liegt die Marmorskulptur
der Heiligen von Stefano Maderno (1576-1636), dem Vorläufer Berninis. Auf der
Westwand der Nonnenempore befindet sich das Fresko des Jüngsten Gerichts von Pietro
Cavallini aus dem 13. Jh.. Viel zu wenig beachtet und auch bei der Führung unerwähnt
blieb das Deckengemälde von Sebastiano Conca (1680-1784). Zwei Jugendwerke von
Guido Reni (1575-1642) wurden uns gezeigt. Es ist unnötig hier alles aufzuzählen, da
man im Internet alles besehen kann. – Gerade wird unter der Kirche wieder gegraben,
wodurch dem Konvent erhebliche Einnahmen entgehen.
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In einem Flügel des kleinen, intimen, wunderschönen romanischen Kreuzgangs hängt das
Bild von Raffaello Vanni (1587-1673), das die sterbende Märtyrerin zeigt. Es war dem
Henker nicht gelungen ihr den Kopf abzutrennen. Nach den zugefügten Schnitten lebte
sie noch drei Tage. Cäcilias Urne und die der Märtyrer Valerian - ihr Verlobter, Tiburtius
- dessen Bruder - und Massimo – Vollstrecker des Urteils - befinden sich unter dem Altar
in dieser, in der Zeit des Jugendstils zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts überformten
Krypta.
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Der Kreuzgang wurde auf Betreiben und Wunsch hin verglast, weil es im Winter sehr kalt
ist. Von der Äbtissin Madre Maria Giovanna Valenziano OSB wurde er in klassischer
Weise bepflanzt: Olive, Feige, Palme und Granatapfel stehen auf je einem Quadranten.

Bei der Führung wurde uns auch etwas über die jüngere Geschichte des Klosters erzählt.
Der Staat hat den Klosterbesitz im 19. Jh. vereinnahmt und eine Schule in eine Hälfte des
als Garten genutzten Geländes hineingebaut. Als das Kloster nur noch von drei Nonnen
bewohnt war, sollte es aufgelöst werden. Als das Opus Dei danach strebte, hier
einzuziehen, wurde die benediktinische Gemeinschaft hellhörig, wie man uns erzählte,
und unternahm Anstrengungen für die Belebung, die mit einer Äbtissin aus Sizilien und
wenigen Schwestern gelang. Die Gebäude gehören dem Staat, der Konvent zahlt Miete.
In dem Teil des
Gartens, der nach
dem Bau der Schule
übrig blieb, stehen
viele Orangen-,
Aprikosen- und
Mandelbäume. Aus
den Orangen wird
Marmelade für den
Verkauf gekocht.
Ebenso wird der
Lavendel vermarktet,
Das übrige, das
angebaut wird, dient
wohl dem eigenen
Verbrauch. In dem
auf diesem Bild zu
sehenden Trakt leben und arbeiten im Obergeschoß die Schwestern. Ebenerdig darunter
befindet sich eine riesige, fast durchgehende Halle, die allen möglichen Tätigkeiten und
Freizeittreffen zu dienen scheint.

9

Die Benediktinerinnen von St. Cecila fertigen
traditionsgemäß das Pallium. Sie spinnen und
verweben die Wolle von zwei Schafen, die als
Lämmer nach St. Cecilia gebracht werden,
nachdem sie der Papst am Tag der Hl. Agnes,
dem 21. Januar, in der Kirche S. Agnese
gesegnet hat.
Hier sieht man die Schwester mit »ihren zwei
Schäfchen«, die inzwischen geschlachtet und
verzehrt sind.

Am letzten Tag trugen die
Äbtissin und Sr. Margret Truran
die Bitte an uns heran, für den
Kurs Cantantibus organis zu
werben. Es handelt sich dabei um
ein liturgisches Jahr, in dessen
Verlauf liturgische Spiritualität
und Gregorianischer Gesang
gelehrt wird. Es wird von der
italienischen Sektion der
Internationalen Gesellschaft für
Studien des Gregorianischen
Chorals (AISCGre) unterstützt.
Eine große Überraschung war es Prof. Antonino Albarosa (rechts im Bild) zu treffen und
wie im Jahr zuvor Sr. M. Dolores Aguirre, die dort beide Gregorianik unterrichten und
von Kongressen und Kursen allbekannt sind.
Der Name des Kurses leitet sich von den ersten Worten der folgenden Antiphon ab:
»Cantantibus organis, Cæcilia Virgo in corde suo soli Domino decantabat, dicens: fiat,
Domine, cor meum et corpus meum immaculatum, ut non confundar«. – Es ist zu
vermuten, daß »Cantantibus organis« fehlerhaft übersetzt wurde. Weil die Worte als
Hinweis auf eine Orgel verstanden wurden, gab man ihr die Orgel seit dem 14.
Jahrhundert als Attribut. Die korrekte Übersetzung lautet: Während des Spiels der
Instrumente sang die Jungfrau Cäcilia in ihrem Herzen unablässig nur dem Herrn, sie sagte:
Es sei, Herr, mein Herz und mein Leib untadelig, damit ich nicht zuschanden werde.
Der Kurs unterhält enge Beziehungen zur Diözese Paderborn, die Ordensleute zu Tagen
der Einkehr einlädt. Vom 15.-22.7.2013 nehmen die Kursteilnehmer erneut daran teil.
Johanna Grüger, Göttingen, den 23.1.2013
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