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Vorwort

Die Einbindung von Musik in die Liturgie der römischen Kirche zählt zu den
fundamentalen Determinanten der europäischen Musikgeschichte. Die frühesten
Zeugnisse der Verschriftlichung von Musik entstanden aus dem Bestreben, den
liturgischen Gesang im Frankenreich zu vereinheitlichen, und auch die ersten the-
oretischen und praktischen Zeugnisse improvisierter und komponierter Mehrstim-
migkeit verdanken sich einzig und allein dem Wunsch nach Ausschmückung des
liturgischen Gesangs. Im ausgehenden Mittelalter entstand neben der Motette mit
der Messe jene zentrale musikalische Gattung, deren beispiellose Konstanz sich aus
ihrer liturgischen Funktion herleitet. Dabei bildete speziell die päpstliche Liturgie
stets den Angelpunkt, der im Dickicht lokaler Sondertraditionen und Abweichun-
gen der liturgischen Melodien und Formulare als Richtschnur zahlreicher Reform-
bestrebungen herangezogen wurde. Die römische Schola cantorum und später die
päpstliche Kapelle waren musikalische Einrichtungen von paradigmatischer Bedeu-
tung, die die Institutionalisierung musikalischer Praxis europaweit maßgeblich
beeinflussten oder womöglich gar zu steuern trachteten.

Zugleich war die Kirchenmusik von frühchristlicher Zeit an Gegenstand einer
vielgestaltigen und wechselvollen Reglementierung von kirchenoffizieller Seite. In
päpstlichen, konziliaren, diözesanen oder auch monastischen Dokumenten spiegeln
sich grundlegendeAuffassungen von Charakter,Bedeutung und Funktion der Litur-
gie ebenso wie die Möglichkeiten ihrerÄsthetisierung.Sie dokumentieren damit ein
Spannungsverhältnis, in dem die stetige Aktualisierung des christlichen Heilsgesche-
hens im Gottesdienst angesiedelt ist. Dem Streben nach einer konstanten Rückfüh-
rung auf den Geist der Heiligen Schrift, der Schriften der Kirchenväter sowie der
kirchlichen Tradition stand zu allen Zeiten das Ringen um eine Anpassung an die
unterschiedlichstenAnforderungen der jeweiligen Gegenwart und deren lebenswelt-
liche wie intellektuelle Ansprüche gegenüber. Bezogen auf die Sakralmusik resul-
tierten hieraus grundlegend divergierende Auffassungen, die im gottesdienstlichen
Gesang primär eine Repräsentation der Musik der Engel, den frommen Lobgesang
der christlichen Gemeinde oder aber die sublimierte Verkündigung der christlichen
Heilsbotschaft sehen wollten.

Den Päpsten kam in diesem komplexen, jedoch von bemerkenswerten Kon-
stanten gekennzeichneten Prozess naturgemäß eine Schlüsselstellung zu – eine
Schlüsselstellung freilich, die schillernder nicht sein könnte. Neben Akteuren wie
Johannes XXII., Benedikt XIV. oder Pius X., die durch amtliche Lehrschreiben die
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Kirchenmusik gleichsam ex cathedra reglementierten und auf dieseWeise langfris-
tige musikgeschichtliche Weichenstellungen vornahmen, stehen Kunstförderer wie
Leo X. oder Urban VIII., die sich durch ihre aktive Musikpatronage in die Musik-
geschichte einschrieben, oder auf übergeordneter Ebene die emblematische Gestalt
Gregors I., dessen Autorität zur Festschreibung des Choralrepertoires im karolin-
gischen Frankenreich herangezogen und damit zum Gegenstand einer musikali-
schen Gründungslegende von singulärerWirkmächtigkeit wurde – die Bildmotette
Francesco Sorianos, die das Titelbild dieses Bandes ziert, dokumentiert ferner, dass
diese Gründungslegende auch im frühen 17. Jahrhundert präsent war und sich nun
sogar zur Legitimierung einer als Engelsgesang verstandenen Vokalpolyphonie
umfunktionieren ließ.

Der vorliegende Band versammelt die Beiträge einer Tagung, die im Novem-
ber 2006 von der Musikgeschichtlichen Abteilung des Deutschen Historischen Ins-
tituts in Rom in Zusammenarbeit mit dem Musikwissenschaftlichen Institut der
Universität Zürich ausgerichtet wurde und das Anliegen verfolgte, unterschiedliche
Stationen und Ausprägungen des vielgestaltigen päpstlichen Musik- und Liturgie-
verständnisses in einer langfristigen und transdisziplinären Perspektive zu verfolgen.
Neben Beiträgen, die die päpstlichen Dokumente und ihreWirkungsgeschichte aus
theologischer, kirchen- und musikhistorischer Warte in den Blick nehmen, stehen
dabei Untersuchungen, die sich einer zumeist unberücksichtigten, da eher mittel-
baren Beeinflussung einzelner musikgeschichtlicher Stränge seitens der Päpste wid-
men.Damit versteht sich der Band zugleich als perspektivisch erweiterte Ergänzung
zu der 1979 erschienenen monumentalen Monographie Papal legislation on sacred
music. 95 A.D. to 1977 A.D. von Robert F. Hayburn, die alle zentralen päpstlichen
Dokumente zur Musik in englischer Übersetzung vereint und kommentiert. Um
den Rahmen nicht zu sprengen, wurde der umfangreiche und bereits ausgiebig
untersuchte Bereich der päpstlichen Musikpatronage weitgehend ausgeklammert,
obwohl er für den Gegenstand zweifellos von zentraler Bedeutung ist und sich in
mehreren Beiträgen Anknüpfungspunkte für eine solche Perspektive bieten.

Im ersten Beitrag von Daniela Müller wird in einem weit gespannten Über-
blick die eminente Bedeutung des Cultus divinus für die Festigung des Primats
des mittelalterlichen Papsttums, die Einigung des fränkischen Kaiserreichs und die
Festschreibung zentraler Glaubensinhalte auseinandergesetzt und damit eine Folie
zur Einordnung der nachfolgenden musikbezogenen Einzeluntersuchungen aufge-
spannt. Ebenso grundlegenden Charakter haben die Ausführungen von Wolfgang
Fuhrmann, der sich den Auffassungen zur Rolle der Musik im Gottesdienst vor
dem Hintergrund der kirchlichen Reformbewegungen und den zugrunde liegen-
den Denktraditionen widmet.

Um die Bulle Docta sanctorum patrum von Johannes XXII. (1324/1325), die die
artifizielle Mehrstimmigkeit im Gottesdienst stark einschränkte und deren musikge-
schichtliche Bedeutung für das 14. Jahrhundert und darüber hinaus ebenso umstrit-
ten wie im Grundsatz unbestreitbar ist, kreisen die beiden folgenden Beiträge.Dabei
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eröffnet Galliano Ciliberti den engeren Bezugsrahmen dieser Verordnung, indem
er den Aussagen zur Musik in päpstlichen Zeremonialschriften des 13. und 14. Jahr-
hunderts nachgeht, während Franz Körndle sich mit der Wirkungsgeschichte der
Bulle am Beispiel eines markanten Vorfalls im schlesischen Kloster Sagan um 1500
beschäftigt und der gemeinhin rezipierten Redaktion des Bullentextes aus dem
späten 15. Jahrhundert eine emendierte Textfassung nach älteren handschriftlichen
Quellen gegenüberstellt.

Dass die mehrstimmige Anreicherung des Chorals, die der Bullentext bei aller
Zurückhaltung gegenüber unangemessenen ›Übertreibungen‹ artifizieller Komposi-
tion prinzipiell sanktioniert, eine das gesamte Mittelalter hindurch allgemein übliche
Praxis war, verdeutlicht Marco Gozzi und leitet damit in übergeordneter Perspek-
tive über zu der kirchlichen Auseinandersetzung mit dem Choral als eigentlichem
musikalischem Kernbestand der Liturgie und Garanten kirchlicher Einheit, der sich
Melanie Wald-Fuhrmann nachfolgend widmet. In ihrem Beitrag spannt sie einen
weiten Bogen von der Etablierung des Chorals im Frankenreich und der Konstruk-
tion der göttlich inspirierten Autorschaft von Papst Gregor I. zu den humanistisch
motivierten Bemühungen um eine Choralrevision in der Folge desTrienter Konzils,
als deren Sachwalter sich die Reformpäpste des ausgehenden 16. und frühen 17. Jahr-
hunderts verstanden.

An den damit vollzogenen Schritt in die frühe Neuzeit knüpft Jörg Bölling aus
zeremonialhistorischer Perspektive an, indem er die dauerhafte Festschreibung des
römischenKurialritus imRahmen desTridentinums und seine nachfolgendeModell-
haftigkeit für die Gesamtkirche darstellt.Die langfristige Etablierung der liturgischen
Vokalpolyphonie in der Prägung durch Giovanni Pierluigi Palestrina auf Grundlage
der sogenannten Palestrinalegende von der Rettung der Kirchenmusik erläutert der
nachfolgende Beitrag (Klaus Pietschmann), der die zentrale Rolle der päpstlichen
Kapelle bei dieser Operation beschreibt und sie in einer von struktureller Eigendy-
namik und musikbezogener Reformpolitik der Kurie geprägten Polarität verortet.
Hieran schließt der Beitrag von Bernhard Schrammek zu den kirchenmusikalischen
Kontrollbestrebungen unter Urban VIII. unmittelbar an und beschreibt exempla-
risch die humanistisch orientierte Hymnenrevision sowie die von Stilkonservatismus
geprägten Vertonungen der neuen Textfassungen von Filippo Vitali. Klaus Hort-
schansky skizziert in seinem Beitrag die Rolle der Jesuiten bei der Verbreitung und
kontextorientierten Modifizierung des in Rom entwickelten kirchenmusikalischen
Programms. Mit ihrenAusführungen zu päpstlichenTheaterverordnungen,die einen
überaus wechselvollen Verlauf der römischen Operngeschichte zur Folge hatten,
öffnet Martina Grempler exkursartig einen Seitenblick auf die musikgeschichtlichen
Auswirkungen kurialer Gesetzgebung jenseits der Liturgie.

Die richtungsweisende Enzyklika Annus qui von Benedikt XIV. von 1749 bildet
einen weiteren Schwerpunkt des Bandes und wird zunächst von Claudio Baccia-
galuppi neben einer inhaltlichenWürdigung erstmals umfassend in ihre regionalen
römischen und Bologneser Kontexte eingeordnet, deren Bedeutung sich insbeson-
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dere in einigen liturgischen Kompositionen von Giacom’Antonio Perti, Girolamo
Chiti, Nicolò Jommelli und Giovanni Battista Martini niederschlägt. Die Rezep-
tion dieses Dokuments bei dem Musikhistoriographen Martin Gerbert sowie dessen
Verhältnis zu den übergeordneten kirchenmusikalischen Reformbestrebungen der
Kurie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts fokussiert Laurenz Lütteken, der
dabei zugleich die zwiespältigen Verflechtungen von Gerberts historiographischem
Entwurf mit der Musikanschauung der Aufklärung offenlegt.

Mit der Übergangsphase der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die die Brü-
cke von den restriktiven Reformkonzepten des 18. Jahrhunderts über eine Aus-
söhnung der traditionellen Vokalpolyphonie mit zeitgenössischer Klanglichkeit bis
hin zur caecilianistischen Verabsolutierung des Palestrinastils schlägt, befasst sich
Peter Ackermann am Beispiel von Gaspare Spontinis Reformbemühungen sowie
den geistlichen Kompositionen Franz Liszts. In ebenso weit gespannter Perspektive
untersuchtWinfried Kirsch die kirchenmusikalischen Erlasse von Annus qui bis zum
Motuproprio Pius’X.Tra le sollecitudini (1903) wie auch die Auffassungen des Caeci-
lianismus vor dem Hintergrund der Frage nach den Rezeptionsvoraussetzungen bei
den Gottesdienstbesuchern des 19. Jahrhunderts. Die konkretenWechselwirkungen
zwischen dem Kulturkampf und der caecilianistisch geprägten Kirchenmusik nimmt
Linda Maria Koldau in den Blick und beschreibt am Beispiel der schlichten Kantate
Der heilige Bonifacius von Friedrich Koenen die kirchlichen Vermittlungsstrategien
ultramontaner Positionen.Zu einer unmittelbaren Konfrontation zwischen den Pro-
tagonisten des deutschen Caecilianismus und dem Heiligen Stuhl, deren Verlauf
Johannes Hoyer in seinem Beitrag zusammenfasst, kam es im Zusammenhang mit
dem Streit um die Frage, ob der Choral weiterhin entsprechend der Medicaea oder
in den ›restaurierten‹ Choralausgaben der Mönche von Solesmes praktiziert werden
solle. Das Motuproprio Pius’X., in dem verschiedene der zuvor skizzierten Stränge
zusammenlaufen, wird von Jo Hermans aus theologischer Perspektive vorgestellt
und als zentraler Schritt zu einer tätigen Teilnahme der Gemeinde am liturgischen
Geschehen gekennzeichnet, wobei dem Gesang die zentrale Rolle zukommt.

Abschließend rückt das Zweite Vatikanum ins Blickfeld, dessen theologische
Positionen zur Kirchenmusik Eckhard Jaschinski zunächst umreißt. Die erheblichen
liturgischen Umwälzungen, die das Konzil auslöste, unterzieht Franz Karl Praßl
unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen für die Choralpflege einer
kritischenWürdigung, die einen breiten Überblick über die gegenwärtige Situation
des Choralgesangs sowie seine Zukunftsperspektiven beinhaltet. Es schließt sich ein
historisch weit ausholender und bis in die Gegenwart reichender Überblick zum
populären Marienkult und seinem musikalischen Niederschlag von Benno Scharf
an, bevor Uwe Michael Lang wiederum aus theologischer Sicht die grundlegenden
Positionen des derzeit regierenden Papstes Benedikt XVI. zur Kirchenmusik zusam-
menfasst. Hier wird deutlich, dass Joseph Ratzinger bereits als Kardinal gegen ein-
seitige Interpretationen der Konzilsbeschlüsse eingetreten ist und sich für eine inte-
grierende, die zentralenTraditionen des Chorals sowie der überlieferten Vokal- und
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Instrumentalmusik ebenso wie den Gemeindegesang einschließende Kirchenmu-
sik eingesetzt hat, eine Auffassung, die er auch in seinem Pontifikat vertritt. Damit
zeigt sich abschließend zugleich die Aktualität des im vorliegenden Band verfolgten
Ansatzes, die langfristigen historischen Entwicklungen päpstlicher Positionierungen
zum Verhältnis von Kirchenmusik und Liturgie zu verfolgen, da sich in der musik-
historischen wie theologischen Perspektivierung die longue durée von traditionellen
Grundhaltungen zur Sakralmusik und die gegenwärtige kirchenmusikalischeWirk-
lichkeit begegnen und durchdringen.

Den Autorinnen und Autoren, die sich der Herausforderung einer zugleich
überblicksartigen und problemorientierten Darstellung gestellt haben, gilt ebenso
großer Dank wie dem Ideengeber zu der Tagung, dem Leiter der Musikgeschicht-
lichen Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom,Markus Engelhardt,
der die Konzeption und Durchführung sowie die Drucklegung mit sachkundigem
Rat und sicherer organisatorischer Hand begleitet hat. Gleichermaßen zu danken
ist dem Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Michael Matheus,
sowie dem Mitausrichter der Tagung, Laurenz Lütteken vom Musikwissenschaftli-
chen Institut der Universität Zürich, für die Unterstützung des Vorhabens und die
bereichernden inhaltlichen Hinweise.Wesentliche Impulse für die Tagungskonzep-
tion gingen von MelanieWald-Fuhrmann aus, der hierfür ein besonders herzlicher
Dank ausgesprochen sei. Um die Einrichtung des vorliegenden Bandes haben sich
Berthold Over und Kara Rick sowie Anna-Lisa Lohmeyer mit der Herstellung des
Namensregisters in höchstem Maße verdient gemacht. Dem Verlag ist zu danken
für die sorgfältige Betreuung der Drucklegung.DieTagung wurde durch Mittel der
Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt.

Mainz, im Februar 2011
Klaus Pietschmann




