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Seit einigen Jahren hat der so genannte »performative turn« nicht nur die Geschichtswissenschaft, 

sondern auch die Papstgeschichtsschreibung erreicht. Dieser Umstand ist durchaus glücklich zu nen-

nen, bietet die römische Kurie doch reiches Anschauungsmaterial im Bereich herrschaftlicher Symbo-

lik und symbolischer Kommunikation. Den Kernbestand päpstlicher Repräsentation bildete das Zere-

moniell, dem sich die vorliegende, bei Nikolaus Staubach in Münster entstandene Dissertation widmet. 

Bölling beschränkt seine Untersuchung zeitlich auf die Renaissance als Schwelle des Übergangs vom 

Mittelalter zur Neuzeit und sachlich auf die Zeremonialreform der drei päpstlichen Zeremonienmeister 

Agostino Patrizi, Johannes Burckard und Paride de Grassi. Worum es im Wesentlichen geht, verrät 

der Untertitel der Arbeit: »Texte, Musik, Performanz«. Zunächst analysiert der Verfasser die einschlägi-

gen Quellentexte, zeichnet deren Verzweigungen und Querbezüge detailliert nach und untersucht 

sorgfältig deren Rezeption. Das Augenmerk ist dabei stets auf die Musik und genauer auf das Verhält-

nis zwischen Musik und Zeremoniell gerichtet. Performanz steht nicht nur für den Forschungszusam-

menhang, in dem die Arbeit entstanden ist, sondern auch für den durch de Grassi eingeleiteten Para-

digmenwechsel, zielten dessen Zeremonialwerke nach Bölling doch auf eine Neuausrichtung des 

päpstlichen Zeremoniells, die einem »performative turn« gleichkam.

Der ursprüngliche Titel der vorliegenden Dissertation, »Zeremoniell und Musik der päpstlichen Cap-

pella zwischen Mittelalter und Neuzeit«, weist darauf hin, dass das Papstzeremoniell der Renaissance 

in der cappella papalis verortet war, deren Musik- und Institutionengeschichte bis zur Zeremonialre-

form der erste, kurze Teil der Arbeit skizziert. Mit der »päpstlichen Kapelle« war ebenso der Personen-

verband der päpstlichen Kapellanen gemeint wie der feierliche Papstgottesdienst und der Raum, in 

dem dieser stattfand. Entgegen der älteren Forschung vertritt Bölling die These, dass die Trennung 

von Musik und Zeremoniell schon im 13. Jh. und damit vor der Verlegung des päpstlichen Hofes nach 

Avignon begann. Die Möglichkeit, mehrstimmige Musik auszuführen, war dadurch zwar schon früh ge-

geben, doch wurde die regelmäßige Aufführung entsprechender Kompositionen und deren teilweise 

Ritualisierung für bestimmte zeremonielle Akte erst durch die Zeremonialreform der Renaissance ge-

währleistet, da diese erstmals eine verlässliche, schriftlich fixierte Basis zeremonieller Normen schuf. 

Die entsprechenden, von den Zeremonialmeistern hinterlassenen Schriften teilt Bölling in drei Grup-

pen ein, in die regulierend-normativen Zeremoniale, die beobachtend-beschreibenden Diarien und die 

reflektierend-erörternden Traktate, wobei die Grenzen zwischen den Gattungen und deren jeweiligen 

Funktionen nicht zu eng gezogen werden sollten.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum Dow-
nload bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Im zweiten, deutlich längeren Teil der Arbeit präsentiert Bölling die Früchte seiner akribischen Quellen-

arbeit und stellt die einzelnen Zeremonialwerke in ihrer »Genese und Gebrauchsfunktion« vor. Beson-

ders ausführlich werden als bedeutendste Werke Patrizis Kurienzeremoniale, die Diarien Burckhards 

und de Grassis sowie das Kardinalszeremoniale und das »Caerimonarium opusculum« des letzteren 

behandelt. Deutlich arbeitet Bölling die intertextuellen Bezüge, die verschiedenen Überlieferungssträn-

ge und die Grundzüge der Rezeption der zentralen Werke heraus, wobei er auch bisher wenig oder 

gar nicht beachtete Handschriften – vor allem aus der Biblioteca Apostolica Vaticana – heranzieht. An-

hand der Zeremoniale für Kardinäle und Bischöfe kann er nachweisen, dass die Verschriftlichung des 

Papstzeremoniells keinesfalls allein von der Kurie ausging und schon gar nicht mit kurialem »Zeremo-

niellimperialismus« (S. 62) zu erklären ist, sondern auch auf das Informationsbedürfnis von Einzelper-

sonen zurückzuführen ist, die an der römischen Kurie eine Orientierungshilfe benötigten. Die Untersu-

chung der Rezeptionsgeschichte der Zeremonialwerke erbringt als wichtigstes Ergebnis, dass »alle 

entscheidenden zeremoniellen Reformen nicht erst auf oder nach dem Konzil von Trient (1545–1563), 

sondern bereits am Übergang vom 15. bis zum 16. Jh. vorgenommen und in den darauf basierenden, 

posttridentinischen Bestimmungen weitgehend beibehalten wurden« (S. 78).

Der dritte Teil der Arbeit beschäftigt sich mit ideengeschichtlichen Aspekten der Zeremonialreform, wo-

bei insbesondere die Werke Patrizis und de Grassis genauer betrachtet werden. Mit Burckhards Hilfe 

legte Patrizi erstmals eine systematische und alle Bereiche umfassende Zusammenstellung des 

Papstzeremoniells vor, die zugleich einen verbindlichen Leitfaden für die Zukunft bot. Als ebenso be-

deutsam, aber ungleich innovativer bewertet Bölling de Grassis Zeremonialwerke, die einen Paradig-

menwechsel einleiteten, »demzufolge die Bedeutung jeglicher Zeremonie sich dem zeremonialhisto-

risch und humanistisch gebildeten Betrachter und Hörer allein aus der unmittelbaren Wahrnehmung in 

verständlicher Weise erschließen sollte« (S. 273). De Grassis Reformidee maß der kommunikativen 

Funktionen der Zeremonien gegenüber dem Rezipienten eine entscheidende Bedeutung zu und führte 

in der Konsequenz sogar zu einer punktuellen Trennung von sakraler und säkularer Sphäre. Auf Dau-

er konnte sich de Grassi aber nicht durchsetzen, da er, so Bölling, es versäumte, seine Idee in den 

Rahmen einer umfassenden »Theorie des zeremonialästhetischen Paradigmenwechsels« (S. 273) zu 

stellen.

Das »Verhältnis zwischen Zeremoniell und Musik« stellt das Thema des vierten, längsten Teils der Ar-

beit dar, in dem der Verfasser zudem am stärksten musikwissenschaftlich und damit auch interdiszipli-

när arbeitet. Der nicht musikwissenschaftlich ausgebildete und zudem mit der katholischen Liturgie nur 

rudimentär vertraute Leser wird dem Verfasser daher nicht immer folgen können. Als ein zentrales Er-

gebnis dieses Teils der Arbeit wird sich jedoch festhalten lassen, dass der von de Grassi eingeleitete 

Paradigmenwechsel eine stärkere Berücksichtigung der Musik im Zeremoniell mit sich brachte. Das 

schon bei Patrizi angelegte und bei de Grassi ausformulierte Stratifikationsmodell des feierlichen Ka-

pellgottesdienstes führte zu einer Aufwertung der Sänger, band diese aber auch strikter in das Zere-

moniell ein.

Die vorliegende Arbeit überzeugt durch die fundierte Quellenarbeit, die sorgfältige Einordnung der da-
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bei gewonnenen Ergebnisse in den Forschungskontext und die stringente Argumentation. Das alles 

wird zudem in einem noch überschau- und vor allem lesbaren Umfang dargeboten. Die Rezeption des 

Werkes dürfte dadurch, so ist zumindest zu hoffen, durchaus befördert werden. Wünschenswert gewe-

sen wäre eine stärkere Einbettung der Zeremonialwerke in den sozialhistorischen Kontext, auf den nur 

gelegentlich gleichsam en passant eingegangen wird. Doch das ist nicht Zielsetzung der Arbeit gewe-

sen und hätte den Rahmen zweifellos schnell gesprengt. Etwas befremdlich wirkt Böllings Festhalten 

an der lateinischen Version der Namen der Zeremonialmeister (Patritius, Burckhardus, de Grassis), 

wo doch die volkssprachliche Variante in der Literatur weitaus gebräuchlicher ist. Dieses Detail min-

dert den insgesamt herausragenden Eindruck, den die Lektüre der Arbeit hinterlässt, allerdings genau-

so wenig wie die Tatsache, dass sich der musikwissenschaftliche Wert der Ausführungen dem Histori-

ker nicht ohne weiteres erschließt.
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