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Psalmodie am Tasteninstrument begleiten  
 
 
Es ist heutzutage nichts Aussergewöhnliches mehr, wenn einem 
katholischen Organisten der Wunsch entgegengebracht wird, Psalmengesang 
in der Liturgie zu begleiten. Seit langem schon wird die Installation von 
Stundengebetsteilen, besonders von Vespern, ins gemeindliche Leben 
gefördert, denn es handelt sich bei diesen Feiern um „niederschwellige“ 
Angebote: Kaum mehr als eine halbe Stunde dauert eine Vesper, und es wird 
vor allem gesungen und nur wenig gesprochen. Der Gesang von Psalmen 
oder Cantica im Wechsel zweier Hälften der feiernden Gemeinschaft wird von 
Vielen als meditativ und beruhigend empfunden – der perfekte Ausklang 
eines Arbeitstages, einer Festzeit, einer Gebetswoche, einer Sitzung. 
 
Wer allerdings in so einer Stundengebetsfeier Orgel zu spielen hat und mit 
der Form nicht vertraut ist, wird zunächst genau das Gegenteil von dem 
erleben, was die Mitwirkenden in die Liturgie lockt: An der Orgel ist man in 
dem fast ausschliesslich gesungenen Gottesdienst fast durchgehend 
gefordert, und neben den wenigen eventuell vertrauten Liedern – am Anfang 
der Hymnus, am Ende vielleicht ein marianischer Gesang – begegnen einem 
Antiphonen und Psalmodie-Modelle (Psalmtöne) in Kirchentonarten, mit 
denen man sonst recht wenig zu tun hat. Ausserdem müssen die Psalmen 
mit ihren ungleich langen Versen mit höchster Flexibilität begleitet werden: 
Um jeweils den „Absprung“ vom Tenor oder Rezitationston, auf dem die 
Gemeinde den grösseren Teil des Textes rezitiert, zu erwischen, muss man 
permanent den Text verfolgen und dann im richtigen Momenten die 
Akkordfolgen für die Mediation und die Terminatio parat haben. Und wenn 
es dann auch noch eine Flexa gibt oder durch Klammern verbundene Silben, 
die die Verdoppelung einzelner Töne erfordern…! 
 
Aber jetzt erst einmal ganz von vorn. Zunächst richten wir den Blick auf so 
einen Psalm mit Antiphon, wie er sich im KG findet: 
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Ausgewählt wurden als Anschauungsmaterial die ersten fünf Verse von 
Psalm 145 – im KG folgen noch einige weitere – und die Antiphon, die im KG 
mit diesem Psalm verbunden ist. 
Die Antiphon („Gegen-Gesang“) ist ein Leitvers, der dem Psalm 
gegenübergestellt wird. Sie hat die Funktion, dem Psalm inhaltlich ein 
übergeordnetes Motto zu verleihen bzw. ihn bei Bedarf auf eine der 
geprägten Zeiten des Kirchenjahres hinzuordnen. Wird ein Psalm wie der 
obige im Stundengebet gesungen, erklingt der Kehrvers in der Regel nur am 
Anfang (Vorsänger-Alle) und dann erst wieder ganz am Schluss. 
 
Nun zur Psalmodie als solcher: Einige Hinweise seien für die 
vorausgeschickt, die mit der Materie noch nicht sehr vertraut sind. Wichtig 
zunächst: Wie kommt der Text zur Melodie? 
Die einzelnen Psalmverse (markiert im KG mit I-II-I-II…) sind jeweils 
zweiteilig. Die Struktur der Psalmverse (Stichwort: Parallelismus 
membrorum) legt es nahe, zwischen den beiden inhaltlich aufeinander 
bezogenen Vershälften eine Pause zu machen, die im Text durch ein 
Sternchen (Asteriscus) gekennzeichnet ist. Diese Pause sollte etwa drei bis 
vier Sekunden dauern. 
Die Grundbewegung des gesungenen Psalmodierens ist der Textvortrag auf 
einem Ton (dem Tenor). Vor der Mittelzäsur beim Asteriscus und am Ende 
jedes Verses wird dieses Rezitieren durch eine schliessende melodische 
Formel abgerundet. Diese schliessende Formel heisst vor der Mittelzäsur 
Mediatio und am Versende Terminatio.  
Damit die Sänger (und der begleitende Organist) wissen, wann die Mediatio 
und die Terminatio beginnen, ist in den Textstrophen jeweils die erste Silbe, 
die nicht mehr auf dem Tenor gesungen wird, unterstrichen. 
Innerhalb der Mediatio und der Terminatio gibt es zur Vermeidung falscher 
Textakzente häufig durch Klammern verbundene Silben. Hier gilt: Alle Silben 
in einer Klammer haben denselben Ton, d. h. der Ton der ersten Silbe wird 
wiederholt.  
 
Soviel zur Theorie. In der Praxis wären die beiden ersten Verse des obigen 
Psalms dementsprechend zu singen wie folgt: 
 

 
 
Einen übergeordneten Rhythmus gibt es nicht, das Tempo des Rezitierens 
und ggf. die kleineren Dehnungen oder Zäsuren richten sich nach dem 
Rhythmus und der Betonungsstruktur der Sprache. 
 
Als nächstes geht es um die Frage, wie solche Psalmodie an der Orgel 
sinnvoll begleitet werden kann. 
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Dafür soll zunächst ermittelt werden, um was für eine Tonalität es sich 
handelt – hieraus ergibt sich der Grundvorrat der Harmonien, die 
Verwendung finden können. 
Auf die richtige Spur bringt uns zunächst die römische Zahl VII, die im KG 
dem Psalmton-Modell vorangestellt ist. Sie sagt uns, dass wir uns im siebten 
Ton, also in der siebten Kirchentonart befinden. Die Kirchentonarten 
gliedern sich wie folgt: 
 

Authentische Kirchentonarten Plagale Kirchentonarten 

I: Dorisch (d-d) 
III: Phrygisch (e-e) 
V: Lydisch (f-f) 
VII: Mixolydisch (g-g) 

II: Hypodorisch 
IV: Hypophrygisch 
VI: Hypolydisch 
VIII: Hypomixolydisch 

 
Demnach steht unser Psalmton im mixolydischen Modus.  
Kirchentonarten haben aber in der Regel einen Tonvorrat aus lediglich 
weissen Tasten, alterierte Töne kommen in der Grundgestalt der modi nicht 
vor. Die mixolydische Skala geht von g bis g: 
 

 
In unserem Psalmton aus dem KG ist aber ein Fis vorgezeichnet. Das liegt 
daran, dass er für die Praxis transponiert wurde: Weil in der mixolydischen 
Tonart der Tenor beim d liegt, müsste die Gemeinde beim Psalmensingen im 
siebten Ton permanent auf dem hohen d rezitieren und in der Mediatio und 
der Terminatio sogar noch darüber hinaus singen. Weil das deutlich zu hoch 
ist, findet sich der VII. Ton im KG um eine Quart abwärts transponiert. Der 
Tonvorrat der transponierten mixolydischen Skala geht also von d bis d und 
enthält ein Fis.  
Wie in der Stufentheorie üblich, bauen wir nun auf den Skalentöne 
Dreiklänge aus leitereigenen Tönen auf – auf diese Weise gewinnen wir den 
Akkordvorrat für die Begleitung: 
 

 
Diese Akkorde sind nun sinnvoll – und in einem stimmführungstechnisch 
sauberen Satz – auf das Modell zu verteilen. 
Am Beispiel des ersten Psalmverses dargestellt könnte das etwa so 
aussehen: 
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Dort, wo auf dem Tenor rezitiert wird, kann die Orgel grundsätzlich nur 
liegende Akkorde spielen – den Textfluss kann man als Organist nicht etwa 
durch Repetieren des immer gleichen Akkordes in Gang bringen. Begleitet 
man eine im Psalmensingen schon geübte Gemeinschaft, wird sich dieser 
Textfluss von selbst ergeben. Eine ungeübte Gruppe muss hierfür von einem 
Vorsänger angeleitet werden, der ggf. zusätzlich zum eigenen Singen auch 
Dirigierbewegungen einsetzt. 
Für die Begleitung des Tenors in beiden Vershälften wurde im obigen 
Beispiel jeweils der D-Dur-Akkord verwendet: Das ist naheliegen, weil das d 
der Grundton des hier transponiert auftretenden mixolydischen Modus ist 
und der zu begleitende Tenor a eine Quinte darübersteht; die 
Vervollständigung zum D-Dur-Dreiklang ergibt sich von selbst. 
Für die Mediatio und die Terminatio wurden flüssige, stringente 
Akkordverbindungen gewählt, die eine halb-schliessende (Mediatio) bzw. eine 
schliessende (Terminatio) entfalten. Die Schlusswirkung bei der Terminatio 
ergibt sich aus dem Quintfall e-a in der Bassstimme und aus dem Prinzip 
„Melodieton gleich Basston“, das hier zu einem a-Moll-Akkord führt. 
 
Natürlich ist das nur eine von vielen Möglichkeiten. Legt man für die 
Begleitung eines ganzen Psalms ein immer gleiches Modell zugrunde, so wie 
es z. B. das Orgel-Begleitbuch zum KG anbietet, dann kann man auf die 
unterschiedlichen Erfordernisse, die die von Vers zu Vers wechselnde 
Betonungsstruktur der Sprache mit sich bringt, nicht reagieren. Ideal wäre 
es daher, ein paar Varianten zur Hand zu haben, die man flexibel einsetzen 
kann. Die Begleitung des zweiten Verses könnte etwa so aussehen: 
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Sowohl innerhalb der Mediation wie auch innerhalb der Terminatio 
wiederholt sich ja der Ton a aus Betonungsgründen (s. im obigen Beispiel 
aus dem KG die eckigen Klammern bei „Tag für“ bzw. „-mer und“).  
In der obigen Harmonisierung wurde bei der entsprechenden Stelle in der 
Mediatio ein Quartvorhalt eingesetzt, um das Betonungsgefälle von „Tag“ zu 
„für“ durch einen Spannungsabfall, wie er beim Auflösen der 
Vorhaltsdissonanz eintritt, musikalisch mitzuvollziehen. In der Terminatio 
wurde das blosse Wiederholen desselben Akkordes an der fraglichen Stelle 
dadurch vermieden, dass der Melodieton a zunächst mit einem a-Moll-
Sextakkord und dann mit einen D-Dur-Akkord harmonisiert wurde. 
Dadurch ist die Tonrepetition in der Melodie auf harmonischer Ebene in das 
stringente Kadenzgeschehen am Ende des Verses einbezogen. 
 
Ein weiterer Aspekt, der eine flexible Begleitung wünschenswert erscheinen 
lässt, sind die teilweise recht langen Textpassagen, die auf dem Tenor 
gesungen werden. Um hier mit der Begleitung zu gliedern, kann ein Wechsel 
des Akkordes während dem Rezitieren auf dem Tenor sinnvoll sein. 
Hierfür diene die vierte Strophe des Psalms als Beispiel: 
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In der ersten Vershälfte wurden die wichtigen Worte „ein“ und „andern“ 
durch einen Harmoniewechsel auch musikalisch akzentuiert. In der zweiten 
Vershälfte dient derselbe Harmoniewechsel der Betonung der ersten 
wichtigen Silbe („und erzähle…“) bzw. der leichteren Gewichtung der beiden 
vorausgehenden Silben; diese erhalten somit den Auftakt-Charakter, der 
ihnen auch im Sprachfluss zukommt. Herausgehoben ist danach auch noch 
die Silbe „ge-„ von „gewaltigen“, wodurch auch die Terminatio quasi mit 
einem Auftakt versehen wird. 
Zusätzlich erscheint in diesem Beispiel noch eine weitere Möglichkeit für die 
Harmonisierung der Vers-Endes: Das finale a-Moll wird nicht durch einen 
Quintfall des Basses, sondern im Rahmen einer stufenweisen Bewegung der 
Bassstimme erreicht. 
 
In den vorangegangenen Beispielen wurden also exemplarisch Möglichkeiten 
für eine textaffin-flexible Begleitung des VII. Psalmtons gezeigt. Wie oben 
schon gesagt: Psalmodie-Begleitung erfordert grosse Aufmerksamkeit vom 
Organisten, weil kein Vers wie der andere ist; ständig muss der Organist den 
Text mitverfolgen, um rechtzeitig die Harmonien zu wechseln. Das ist an sich 
schon schwer und erfordert eine ganz andere Begleit-Technik als das 
Begleiten von Liedern.  
Weil dies so ist, lohnt es sich, für die Psalmodie die vorgefertigten 
mehrstimmigen Modelle ganz hinter sich zu lassen und in die freiere 
Begleitung einzusteigen. Hilfreich ist es, die Psalmen selbst zu singen und 
den eigenen Gesang dann am Tasteninstrument zu begleiten. Der Anfang ist 
nicht leicht, aber Fortschritte stellen sich in der Regel schnell ein! 
 
Zum Schluss sei noch ein Begleitsatz zur der Antiphon nachgeliefert, die im 
KG unter der Nummer 634 mit dem Psalm 145 verbunden ist. Auch hierfür 
findet der Akkordvorrat, der oben für die mixolydische Skala auf d gefunden 
wurden, Verwendung: 
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