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Rudolf Pacik

Alexander Zerfaß im Gespräch
Interview mit dem neuen Professor für Liturgiewissenscha9 an der Universität Salzburg, 

geführt von Rudolf Pacik am 29. Oktober 2015

RUDOLF PACIK: Wie Dein Lebenslauf zeigt, hast du ein 

ganzes Fächer-Bündel studiert. Erzähle bitte etwas über 

deine Ausbildung – und darüber, wie du zur Liturgiewis-

senscha? gekommen bist.

ALEXANDER ZERFAß: Studiert habe ich in Mainz. Ur-

sprünglich wollte ich Lehrer werden, mit den Fächern La-

tein und Philosophie, und wechselte dann zur Theologie, 

angestoßen durch latinistische Lehrveranstaltungen zu Au-

gustinus. Zusätzlich zum Theologiestudium habe ich noch 

ein altertumswissenswissenschaDliches Magisterstudium 

abgeschlossen. Zur LiturgiewissenschaD gekommen bin 

ich ein bisschen auch angestoßen durch die Kirchenmu-

sik und auf Anregung meines Bruders, der Kirchenmusiker 

ist, endgültig vor allem durch meinen Lehrer und späte-

ren Doktorvater Hansjakob Becker, der die Gabe hat, durch 

seine eigene Begeisterung auch andere zu gewinnen. Mainz 

ist dann auch nach dem Studium mein Standbein geblie-

ben; ich habe aber ein recht agiles Spielbein entwickelt, das 

mich für eine Forschungsassistenz nach Fribourg geführt 

hat, für LehrauDräge nach Köln und Fribourg und für eine 

Professurvertretung nach Münster.

RP: Jeder Professor / jede Professorin vertritt natürlich 

das gesamte eigene Fach. Dennoch spezialisiert man sich 

in der Forschung. Welches sind da deine Schwerpunkte?

AZ: Es haben sich bei mir drei thematische Linien heraus-

kristallisiert: Eine erste ist Liturgie und Kultur. Gottesdienst 

wird nicht im luDleeren Raum gefeiert, sondern immer 

in einem ganz bestimmten kulturellen, frömmigkeitsge-

schichtlichen Kontext – es ist interessant, da Wandlungs-

prozesse zu beobachten, die sich auch unter der Oberfläche 

stabiler ritueller Formen abspielen. Vor allem wird das 

greifbar anhand der Gesänge, da hier manche Gattungen 

freier sind als die Gebete und Lesungen. Die Hymnologie 

ist in Mainz mit dem Ankerpunkt des Gesangbucharchivs 

schon seit Jahrzehnten ein besonderer Forschungsschwer-

punkt, der auch mich begeistert hat und den ich weiterhin 

betreibe. Ein zweiter Themenbereich ist Liturgie und Bi-

bel – die beiden Zentralorte des kulturellen Gedächtnisses 

des Christentums, zwischen denen es ein reiches Bezie-

hungsgeflecht gibt. Aus der Bibel wird gelesen und gesun-

gen, sie inspiriert liturgische Gebete und Gesänge, und sie 

gibt den Interpretationsschlüssel für liturgische Handlun-

gen, so beschreibt das Zweite Vatikanische Konzil die mehr-

schichtige SchriDrezeption der Liturgie. Spezialisiert habe 

ich mich in dem Zusammenhang zuletzt in meiner Habilita-

tionsschriD auf die Frage nach der besonderen Hermeneu-

tik der SchriDlesung im Wortgottesdienst der Messe. Der 

dritte Bereich ist Liturgie und Zeit. Liturgie deutet mensch-

liche Zeiterfahrung, und ihrerseits ist sie selbst in zeitlichen 

Rhythmen organisiert. Das interessiert mich auf der Ebene 

des Kirchenjahres, vor allen Dingen aber auch der Tagzei-

tenliturgie – ein Bereich, der sowohl in der Praxis der Ge-

meinden als auch in der WissenschaD vernachlässigt ist.

RP: Als Hymnologe bist du auch Sänger …

AZ: In der Tat, so ist es; ich habe die letzten fünfzehn Jahre 

in Worms – wo ich gewohnt habe und im Moment auch im-

mer noch wohne mit meiner Familie – im collegium vocale 

am Wormser Dom als Chorsänger mitgewirkt. Außerdem 

bin ich ungefähr ebenso lange Kantor.

RP: Der Titel eines deiner allerneuesten Artikel lautet „Die 

gescheiterte Tagzeitenliturgie“. Was meinst du mit „ge-

scheitert“?

AZ: „Gescheitert“ beziehe ich zunächst einmal auf die Kri-

terien, die sich aus der liturgietheologischen Grundlegung 

in Sacrosanctum Concilium, Kapitel I, ergeben, wo die par-

ticipatio actuosa aller GetauDen als Grundkriterium der li-

turgischen Erneuerung definiert wird. Daraus leiten sich 

bestimmte Konsequenzen ab: dass zum Beispiel die Texte 

und Riten so gestaltet werden sollen, dass sie vom gläu-

bigen Volk leicht erfasst werden können; dass sie in edler 

Einfachheit erstrahlen sollen, wie das Konzil sagt. Die par-

ticipatio actuosa aller GetauDen ist aber schon in der Kon-

stitution selbst für die Tagzeitenliturgie, anders als bei der 

Messe, nur inkonsequent rezipiert worden. Vor allem aber 

ist bei der konkreten Reform die Umsetzung im Grunde ste-

ckengeblieben in einer – man könnte sagen – systemimma-
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nenten Brevier-Reform. Das heißt: Was wir nach der Reform 
haben, ist immer noch ein Buch, das zunächst einmal für 
den Klerus da ist und sein Stundengebet, weniger etwas, 
das sich an alle GetauCen richtet. Dass die Tagzeitenliturgie 
in unseren Gemeinden noch nicht angekommen ist, kann 
daher kaum verwundern.

RP: Du hast dich – zuletzt in Deiner Habilitationsschri3 – 

mit der Leseordnung für die Messfeier befasst. Siehst du 

hier Reform-Bedarf?

AZ: Das Hauptproblem unserer Leseordnung scheint mir 
der inkonsequente Umgang mit dem Kriterium der Kon-
sonanz zu sein, also der Frage, inwieweit die Lesungstexte 
eines Gottesdienstes aufeinander abgestimmt sein sol-
len. Es ist ja die alttestamentliche Lesung – und mit ihr der 
Antwortpsalm – auf das Evangelium 
abgestimmt, nicht aber die Epistelle-
sung, die ihrerseits als Bahnlesung von 
Sonntag zu Sonntag gelesen wird. Nun 
kann man unterschiedlicher Meinung 
sein, wie das Kriterium der Konsonanz 
zu bewerten ist. Es hat auch seine 
Schwierigkeiten; in der Tat gibt es ja 
besonders von bibelwissenschaClicher 
Seite berechtigte Anfragen zur Aus-
wahl der alttestamentlichen Lesungen, 
wie sie vom Evangelium her zustande 
kommt. Aber die Inkonsequenz ist 
eben trotzdem ein Problem: Wenn man einen Zusammen-
hang zwischen den Lesungen will, der auch wahrgenom-
men werden soll, dann muss das konsequent durchgeführt 
sein. Insofern wäre sicherlich eine Weiterführung der Lek-
tionarreform denkbar und sinnvoll, ist praktisch aber ge-
wiss nicht in Sicht.

Davon abgesehen gibt es natürlich ein Problem in der 
faktischen Rezeption: Im deutschen Sprachraum hat sich 
nicht allgemein durchgesetzt, dass man wirklich alle vor-
gesehenen Lesungen liest. Vielmehr fällt in der Regel eine 
Lesung aus – häufig auch gerade noch die alttestamentli-
che, von der aus eben ein inhaltlicher Zusammenhang mit 
dem Evangelium besteht, und damit dann häufig auch der 
Antwortpsalm.

RP: Wie beurteilst du als Hymnologe das neue „Gottes-

lob“? Hast du Anregungen für eine spätere Neuauflage?

AZ: Insgesamt ist es sicher ein sehr gutes Gebet- und 
Gesangbuch geworden und eine deutliche Verbesserung 
gegenüber dem alten Gotteslob. Zunächst einmal: Das 
Liedrepertoire ist verbreitert worden, was die Berücksich-
tigung der verschiedenen Epochen angeht. Besonders be-
merkenswert finde ich, dass es – zumindest vorsichtig 
– auch internationalisiert worden ist, vor allem durch sehr
qualitätsvolle neuere Lieder aus den Niederlanden und aus 
Skandinavien zum Beispiel, aber auch aus dem angelsäch-
sischen Bereich. Da sind bestimmte Einseitigkeiten aufge-
brochen worden. Bei den Liedfassungen kann man über die 
Entscheidungen sicherlich hier und da streiten – mal sind 
sie erfreulich, mal wird man auch verpasste Chancen bekla-
gen müssen. Ein Bereich, den ich sehr begrüßenswert finde, 
ist die Tagzeitenliturgie. Da ist schon quantitativ zu erken-

nen, dass man wirklich versucht, sie deutlich aufzuwerten, 
insbesondere auch, indem alternative Modelle gegenüber 
dem Stundenbuch angeboten werden. Interessant finde 
ich auch den neukonzipierten Andachtsteil; dort bleibt na-
türlich abzuwarten, wie er angenommen wird. Es steht für 
mich aber fest, dass der alte Andachtsteil ein trauriges Da-
sein völliger Nichtbeachtung gefristet hat.

Was Anregungen für eine Neuauflage betrifC, wird man 
sicherlich Erfahrungen abwarten und bewerten müssen. 
Als Hymnologe würde ich mir hier und da noch etwas mehr 
Mut bei Fassungsentscheidungen wünschen.

RP: Was heißt das konkret?

AZ: Ich nenne ein Beispiel, das mich besonders umtreibt – 
aus persönlichen Gründen, weil ich über die Festhymnen 

des Ambrosius von Mailand promo-
viert habe. Bei dem Weihnachtshym-
nus des Ambrosius, der als Adventslied 

„Komm, du Heiland aller Welt“ im Got-
teslob steht, gab es den Vorschlag, die 
ursprüngliche erste Strophe des Hym-
nus, die schon im Mittelalter ausgefal-
len war, die aber nach meiner festen 
Überzeugung für das Verständnis des 
Hymnus ganz essentiell ist, wieder auf-
zunehmen. Man hätte sich fast dazu 
entschlossen, konnte sich am Ende 
aber doch nicht dazu durchringen. Das 

ist wirklich eine verpasste Chance, weil damit im Grunde 
genommen die ganze Interpretation des Hymnus steht 
und fällt.

RP: Welche Aufgaben hat die Kirchenlied-Forschung der 

nächsten Zeit, da es nun etwa 30 Jahre lang das „Gottes-

lob“ geben wird?

AZ: Na ja, die Hymnologie ist ja nicht nur angewandte 
Forschung, die auf bestimmte Dienstleistungen für die 
Gesangbuchproduktion abzielt, sondern auch Grundla-
genforschung. Hymnologie darf sich auch nicht nur be-
schränken auf die gängigen Kirchenbuchlieder. Insofern ist 
hymnologische Arbeit von der Gesangbucharbeit unabhän-
gig. Und im Übrigen werden auch weiterhin Dienstleistun-
gen anfallen; man hört ja, dass im evangelischen Bereich 
schon Vorüberlegungen laufen zu einer möglichen Revi-
sion des Evangelischen Gesangbuches.

RP: Welche größeren wissenscha3lichen Projekte planst 

du für die Zukun3?

AZ: Mein entscheidendes Projekt in den nächsten Jahren 
wird sein, dass ich den Band zur Tagzeitenliturgie im Hand-
buch Gottesdienst der Kirche schreibe, das im Pustet-Ver-
lag (Regensburg) erscheint. Perspektivisch schwebt mir vor, 
ein Projekt zu entwickeln, in dem es um einen spezifisch li-
turgiewissenschaClichen Beitrag zur homiletischen Theo-
riediskussion geht. Die Feststellung des Konzils, dass die 
Predigt Teil der Liturgie sei, scheint mir in der Homiletik 
bisher nicht wirklich angekommen zu sein.
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