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»Semper reformanda«
Motiv und Argumentationstraditionen
der liturgischmusikalischen Reform

Wolfgang Fuhrmann

Einleitung

Unzählige Reformen der Liturgie und ihrer musikalischen Ausgestaltung sind in
den Annalen der christlichen Kirchen verzeichnet – ob sie nun einzelne monasti-
sche oder weltgeistliche Institutionen, Diözesen, politische Einheiten oder auch die
Kirche als Ganzes betrafen (soweit sich die Kirche zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer
Geschichte als ein Ganzes bezeichnen ließ). Eine ganze Geschichte des Christen-
tums konnte als Geschichte seiner Reformen geschrieben werden.1 Manche die-
ser Reformen geschahen schweigend, andere wurden von großem publizistischen
Getöse begleitet; fast alle hatten sich gegen den erbitterten Widerstand der behar-
renden Kräfte durchzusetzen, den wir im Folgenden einfach überall und jederzeit
voraussetzen wollen, der aber dem hier darzustellenden historischen Querschnitt
durch Argumentationsfiguren und Motive der Reform auch eine gewisse polemi-
scheWürze verleiht.

Naturgemäß strebe ich keinen vollständigen Überblick an. Dieser würde im
gegebenen Rahmen nur zu einer wenig instruktiven Zeitrafferaufnahme führen.
Stattdessen möchte ich den Schwerpunkt meiner Überlegungen auf jene historische
Phase legen, in der die Probleme der liturgisch-musikalischen Reform sozusagen
unter den Nägeln brannten.2 Denn von wem auch immer die Formel »Ecclesia

1 Ich meine das schöne und im besten Sinne populärwissenschaftliche Buch von Christopher
M. Bellitto, Renewing Christianity: a history of church reform from day one to Vatican II, New York,
Mahwah/NJ 2001. Andererseits hat Konrad Repgen sehr nachdrückliche Einwände gegen diesen
Ansatz von Kirchengeschichte als Reformgeschichte erhoben (»Reform« als Leitgedanke kirchlicher
Vergangenheit und Gegenwart, in: Festschrift zum einhundertjährigen Bestehen der Römischen Quar-
talschrift und des Römischen Instituts der Görres-Gesellschaft II = Römische Quartalschrift für
christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 84 [1989], S.20–24).
2 Die Verknüpfung mittelalterlicher Reformbestrebungen mit religiösen Wertsetzungen habe
ich an verschiedenen Stellen meiner Studie Herz und Stimme. Innerlichkeit, Affekt und Gesang im
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semper reformanda« stammen mag3 – es gibt Zeiten, in denen das Reformbedürfnis
virulenter, drängender zu sein scheint als in anderen; wo die Gegenwart als eine
akute Krise wahrgenommen wird, als scharfe Dissonanz zu jeder wahren Idee von
Kirche, als eine Anhäufung von Missständen, deren Beseitigung kaum noch Auf-
schub duldet.Die reformistische Rückwendung zum gutenAlten ist dann von gera-
dezu erlösenderWirkung.Das Spätmittelalter ist eine solche Zeit gewesen. Aber die
reformistischen Ideen des Spätmittelalters reichen weit zurück4 – bis ins 11. Jahrhun-
dert, bis in die Zeit der so genannten gregorianischen Reform.Hier, im Zuge einer
stärkeren Ausdifferenzierung von ecclesia und regnum, von geistlicher und weltlicher
Herrschaft, beginnt eigentlich das ›Zeitalter der Reformen‹. Es reicht vom 11. bis
zum 16. Jahrhundert.

Innerhalb dieser Diskussionen über Reformnotwendigkeiten und -möglichkei-
ten war der Bereich der Liturgie und ihrer musikalischer Ausgestaltung gewiss nur
ein kirchenpolitisch relativ unwichtiges Seitenthema. Dennoch reicht auch hier die
Diskussion bis an die Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert zurück. Die Reformen
der Kartäuser und der Zisterzienser, das veränderte Verhältnis zur Liturgie und ihrer
Musik bei Dominikanern und Franziskanern haben über die Konzilien (und die
Ordensreformen) des 15. bis zu den Reformationen des 16. Jahrhunderts ausgestrahlt.
Deswegen sei hier der Akzent nicht so sehr auf die päpstlichen, sondern auf die
Kontinuität der monastischen und konziliaren liturgo-musikalischen Reformdebat-
ten gelegt. Eine Codetta wird dann den Bogen zu den gerade zwischenTagungszeit
und Drucklegung dieses Bandes vollzogenen dramatischen Entwicklungen in der
Liturgiereform schlagen – und fragen, ob hier mit »Reform« tatsächlich das Gleiche
gemeint ist, das Gleiche gemeint sein könnte wie im Zeitalter der Reformen.

Mittelalter, Kassel 2004 (Musiksoziologie 13), erörtert, der ich eine Reihe von Beispielen entnom-
men habe; vgl. dort insbes. S. 202–261.
3 Dieser gelegentlich Martin Luther zugeschriebene Satz wird heute auf ein 1675 erschienenes
Buch von Jodocus van Lodensteyn (1620–1677) zurückgeführt, einem niederländischen Mystiker,
Kirchenreformer – und Hymnendichter. Vgl. Carl J. Schroeder, In quest of Pentecost: Jodocus van Lo-
denstein and the Dutch second Reformation, Lanham 2001. Andere sehen den Urheber des Spruchs in
Lodensteyns Landsmann Gisbertus Voetius (1589–1676),wie jener ein Hauptvertreter der »Naderen
Reformatie« (dem niederländischen Gegenstück zum deutschen Pietismus).Wenn die Formulie-
rung wirklich aus diesem Umfeld kommt, dann bezieht sie sich eher auf die Selbsterneuerung
des Einzelnen als auf die Reform der Institution Kirche, wie sie heute im Allgemeinen verstanden
wird.
4 Weiter, als es gewöhnlich gesehen wird. So hat man die Zeit zwischen 1250 und 1550 generell
als »Zeit der Reformen« betrachtet; vgl. etwa Pierre Chaunu, Le temps des réformes: histoire religieuse
et système de civilisation, la crise de la chrétienté, l’éclatement (1250–1550), Paris 1975 (Le monde sans
frontière), oder Steven Ozment,The age of reform 1250–1550: an intellectual and religious history of late
medieval and reformation Europe, New Haven u. a. 1980.
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Die Idee der Reform als Bewusstseinsphänomen
Ein kurzer historischer Überblick

»Das Wort ›reformatio‹«, schreibt Johannes Helmrath, »bedeutet wörtlich ›Zurück-
formung‹.Wer reformiert, hat also zumindest subjektiv einen Zustand, eine forma,
der Vergangenheit im Blick, den er zu repristinieren sucht. In diesem Sinne ›restau-
rativ‹ verstand sich so gut wie jede Reform im Mittelalter, auch die der Schisma-
und Konzilszeit.«5

Die Idee der Reform setzt also notwendigerweise ein kritisches historisches
Bewusstsein voraus, mithin eine Distanzierung gegenüber jener bloßen Traditions-
befangenheit, die dem Mittelalter so gerne unterstellt wird.6Wurde etwa von einer
Reformbewegung gegen die »spätmittelalterlichen Wucherungen« der Liturgie
zu Felde gezogen, so musste ja Einverständnis darüber herrschen, wo das einfache
Gebäude aufhörte und dieWucherpflanzen ihrWerk begonnen hatten (mit welchen
Mitteln historischer Erkenntnis dies erzielt wurde, wäre noch einmal eine eigene
Frage).

Ferner verknüpft die Reformidee durchgängig zwei Zeitrichtungen. Einerseits
bezieht sie sich auf die Vergangenheit, will also einen früheren Zustand wiederher-
stellen, sei es der ecclesia primitiva,7 also des apostolischen Zeitalters,8 oder im Bereich
des Mönchtums das Dasein der ursprünglichen Benediktiner,9 oder einfach der nicht
näher bestimmten ›Väter‹.10 Ob eine solche Haltung wirklich praktikabel war, bleibt

5 Johannes Helmrath, Reform als Thema der Konzilien des Spätmittelalters, in: Christian unity: the
Council of Ferrara-Florence 1438/39–1989, hrsg. von GiuseppeAlberigo, Löwen 1991 (Bibliotheca
ephemeridum theologicarum Lovaniensium 97), S. 75–152: 91.
6 Näheres dazu in Abschnitt III.
7 Vgl. die Belege bei Johannes Spoerl,DasAlte und das Neue im Mittelalter. Studien zum Problem des
mittelalterlichen Fortschrittsbewußtseins, Teil 1, in: Historisches Jahrbuch 50 (1930), S. 297–341: 309 f.
und Anm. 55.
8 Zu diesem Komplex vgl. Gordon Leff, The making of the myth of a true church in the later Middle
Ages, in: Journal of medieval and renaissance studies 1 (1971), S. 1–15.
9 Wobei das Mönchtum ja gewissermaßen als die fortlebende Urkirche galt, deren Prinzipien
»ein Herz und eine Seele« (Apostelgeschichte 4, 32), Verzicht auf weltliches Eigentum (4, 34 f.) und
»Kommunismus« (Apg. 2, 45 und 4, 32) es fortführte.Vgl.Repgen, »Reform« (wie Anm. 1), S. 9 f.mit
Belegen für dieses Selbstverständnis aus Basilius von Cäsarea und Johannes Cassian.
10 Der locus classicus für den Musikhistoriker ist natürlich das Dekret Johannes’XXII., das bekannt-
lich die gelehrteAutorität der heiligen Väter schon in den erstenWorten anführt: »Docta sanctorum
patrum decrevit auctoritas«, hier zitiert nach Helmut Hucke, Das Dekret ›Docta Sanctorum Patrum‹
Papst Johannes’XXII., in: Aspects of music in church, court and town from the thirteenth to the fif-
teenth centry. First musicological colloquium at Kloster Neustift / Novacella =Musica disciplina 38
(1984), S. 119–131: 121.Wohlweislich wird das Zeitalter der heiligen »Väter« durch Johannes XXII.
historisch nicht näher spezifiziert – nicht einmal der Name Gregors des Großen wird genannt –,
sondern ihm in Gestalt der »nonnulli novellae Scholae discipuli« nur die allerneueste mensurale
Mode als schlimmer Traditionsbruch gegenübergestellt. Vgl. jetzt Franz Körndle, Die Bulle Docta
sanctorum patrum. Überlieferung,Textgestalt undWirkung, in: Die Musikforschung 63 (2010), S. 147
bis 165.
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dahingestellt.11 Aber das ist vielleicht gar nicht der springende Punkt: Angestrebt
wird von den Reformatoren in erster Linie eine Rückkehr in eine von aller gesell-
schaftlichen Komplexität bereinigte, von apostolischer Brüderlichkeit und Gemein-
samkeit gezeichnete einfacheWelt. Und in dieser strukturellen Hinsicht nimmt das
jeweilige – wie auch immer formulierte – Reformideal genau die Stelle ein, die im
18. Jahrhundert der Begriff der ›Natur‹ einnahm – ein hypothetischer Nullpunkt der
Geschichte als deren Ausgang und Ziel zugleich.

Andererseits – und das unterscheidet die christliche Idee der Reform von jeder
Lehre des goldenen Zeitalters, von jeder laudatio temporis acti – wird dieseWieder-
herstellung eben als möglich, die Reform als denkbar, der ideale Zustand als zumin-
dest anstrebbar gedacht (ganz abgesehen von den utopisch-joachimitischen Unter-
strömungen, die sie als Teil des Heilsplans begriffen, von astrologischen Prognosen
usw.).12 Mit dieser erhöhten – und optimistischen! – Dynamik des Zeitbewusstseins
deutet sich schon die Umstellung auf Zukunftserwartung an, die zur Signatur der
Moderne gehört. Und keineswegs zufällig wird mit dieser Idee einer Steuerbarkeit
der Zukunft auch das Streben nach Macht verknüpft:Wer reformieren will, muss
seine Ideen durchsetzen können. So sind mit dem »Age of Reform« notwendiger-

11 Ein so hervorragender Kenner liturgiegeschichtlicher und -praktischer Probleme wie Häuß-
ling kommentierte (mit Blick auf das Tridentinum) äußerst skeptisch: »Die ›Norm der heiligen
Väter‹ ist für den Einzelfall (und Liturgie existiert aus Einzelfällen) ein schwaches, unzureichendes
Kriterium.« Weil sie, so Häußlings Begründung, zwischen verschiedenen Vätern, verschiedenen
alten Quellen nicht entscheiden helfe – dazu müsse erst ein theologisches Konzept davon vorliegen,
was Liturgie ist und leisten soll. Angelus A.Häußling OSB,Liturgiereform. Materialien zu einem neuen
Thema der Liturgiewissenschaft, in: Ders., Christliche Identität aus der Liturgie.Theologische und his-
torische Studien zum Gottesdienst der Kirche, hrsg. von Martin Klöckener, Benedikt Kranemann
und Michael B. Merz,Münster 1997 (zuerst in: Archiv für Liturgiewissenschaft 31 [1989], S.1–32),
S. 11–45: 21.
12 Gerhart B. Ladner,The idea of reform: its impact on Christian thought and action in the age of the fa-
thers,NewYork u. a. 1959, ²1967, S.35: »[T]he idea of reform may […] be defined as the idea of free,
intentional and ever perfectible,multiple, prolonged and ever repeated efforts by man to reassert and
augment values pre-existent in the spiritual-material compound of the world.« Im Übrigen weist
Ladner nach, dass der Idee der Reform im lateinischenWesten – im Gegensatz zum griechischen
Raum – schon vonTertullian an ein dynamisches, veränderndes, auf Perfektibilität angelegtes Mo-
ment eigen war, diese Idee also nicht bloß in der Rückkehr zum ›gutenAlten‹ bestand. ImAnschluss
an Ambrosius wird Augustinus dann lehren, dass die Erlösungstat Christi keine Rückkehr zum
ursprünglichen Schöpfungszustand bedeute (also eine renovatio in pristinum), sondern eine qualitative
Steigerung (renovatio in melius); ebd., S. 153ff. Laut Repgen, »Reform« (wie Anm. 1), S. 7, ist sie sogar
schon in der lateinischen Übersetzung zweier Paulus-Stellen (Römer 12,2 und Philipper 3,21) mit
»reformare« angelegt: »Das reformare der Vulgata (und dies gilt auch für die Vetus Latina) ist also ein
Begriff, der nicht, wie die reformatio des klassischen Heidentums, nach rückwärts weist, sondern in
die Zukunft nach vorn. Es ist verbunden mit der Veränderung des Menschen zum Ebenbild Gottes
hin. ›Reform‹ in diesem Sinne ist stets mehr als ›Renaissance‹.« Zu Joachim von Fiore und seinen
Wirkungen kurz Gerald Strauss, Ideas of Reformatio and Renovatio from the Middle Ages to the Re-
formation, in: Handbook of European history 1400–1600, hrsg. von Thomas A. Brady, Jr., Heiko A.
Oberman, James D.Tracy, Leiden u. a. 1995,Bd.2, S. 1–30: 7–11 und die dortigen Literaturhinweise;
zu astrologischen Zukunftserwartungen vgl. ebd., S. 12 f.
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weise Zentralisierungstendenzen und der Ausbau des Verwaltungsapparats, mit
anderenWorten der effektive Ausbau von Kontroll- und Regulationsmechanismen
verknüpft: sei es in der gregorianischen Reform – man erinnere sich an den Dictatus
Papae13 – sei es in der strafferen Generalkapitel-Struktur der Reformorden des 12.
und 13. Jahrhunderts,14 sei es schließlich in den Machtansprüchen der Reformkonzi-
lien bis hin zumTridentinum.15 Die ab dem frühen 15. Jahrhundert, also schon lange
vor dem Tridentinum in den Diözesansynoden immer wiederkehrende Forderung
nach Einheit des Ritus setzt selbstverständlich immer eine Instanz voraus, die die
Vorgaben dieser Einheit bestimmt.16

Mit der hier zugrunde liegenden Prämisse, das Hoch- und Spätmittelalter sei
ein »Age of Reform« gewesen, soll natürlich nicht bestritten werden, dass es auch
zuvor steuernde Eingriffe in das kirchliche Leben, in die Liturgie und Musik gege-
ben hat – es genügt, an die sogenannte karolingische Reform zu erinnern. Aber
die Kirchenpolitik der Karolinger gehorchte einer anderen Rhetorik und einem
anderen Selbstverständnis als der oben skizzierte virulente Reformbedarf des Spät-
mittelalters. Sie verstand sich nicht als die Notoperation an einem kranken Orga-
nismus. Sie zielte auf eine symbolische Überhöhung und Verdichtung, ja geradezu
auf eine Sakralisierung der bereits existierenden Herrschaftsverhältnisse im Medium
der Liturgie.Überspitzt könnte man formulieren, sie fand sich immer schon in einer
übergreifenden, eben göttlichen Ordnung, einer Hierarchie imWortsinn, der sie in
der Neugestaltung der Liturgie und ihres musikalischen SchmucksAusdruck verlieh.
Der Zentralbegriff der liturgisch-musikalischen Reformen der Karolinger, die norma
rectitudinis, ist zwar einerseits durchaus auf die Wiederherstellung einer alten Ord-

13 Am bequemsten zugänglich unter http://de.wikipedia.org/wiki/Dictatus_Papae.
14 Zu den Schwierigkeiten, denen der Benediktinerorden als älterer und nicht-zentralisierter
Verbund bei Reformbestrebungen gegenüberstand, vgl. Fuhrmann,Herz und Stimme (wie Anm. 2),
S. 255 f. und die dort angegebene Literatur. Die Sache wurde nicht einfacher, wenn sich die Konzi-
lien reformatorisch einzuschalten versuchten, dazu Helmrath,Reform (wie Anm. 5), S. 138–146.Vgl.
auch grundsätzlich Berndt Hamm,Von der spätmittelalterlichen reformatio zur Reformation: Der Prozeß
normativer Zentrierung von Religion und Gesellschaft in Deutschland, in: Archiv für Reformationsge-
schichte 84 (1993), S. 7–82.
15 Winfried Haunerland, Einheitlichkeit alsWeg der Erneuerung. Das Konzil vonTrient und die nach-
tridentinische Reform der Liturgie, in: Liturgiereformen. Historische Studien zu einem bleibenden
Grundzug des christlichen Gottesdienstes, hrsg. von Martin Klöckener und Benedikt Kranemann,
Teil 1: Biblische Modelle und Liturgiereformen von der Frühzeit bis zur Aufklärung,Münster 2002
(Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 88), S. 436–465, erklärt, das Konzil vonTrient
habe »die erste zentralkirchlich initiierte Reform der Liturgie« durchgeführt (S. 436).
16 Vgl. Karl Gustav Fellerer,KirchenmusikalischeVorschriften im Mittelalter, in: Kirchenmusikalisches
Jahrbuch 40 (1956), S. 1–11: 9. Der früheste Beleg dürfte das Konzil von Breslau (1416) sein, vgl.
Concilium Wratislaviense, in: Concilia Germaniæ, quae celsissimi principis Joannis Mauritii, Archi-
Episcopi Pragensis sumptu, Cl. Joan. Friederic. Schannat magna ex parte primum collegit, dein P.
Josephus Hartzheim S. J. ejusdem celsissimi impensis plurimum auxit, et continuavit.Tomus V. ab
anno MCCC. ad MD, Coloniæ Augustæ Agrippinensium, Typo viduæ Joan.Wilhelmi Krakamp,
et hæredum Christiani Simonis, Bibliopolarum. Anno MDCCLXIII (=Köln 1763, Reprint Aalen
1970), im Folgenden zitiert als Schannat V (1763), S. 152–160: 155.
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nung gerichtet, nämlich auf die durch Gregor den Großen (angeblich) sanktionierte
Gestalt des Gottesdienstes.17 Andererseits haftet dem Begriff der norma rectitudinis
auch etwasTranshistorisches an, er ist »nicht eigentlich ein Zustand, der je real exis-
tiert hätte, sondern das Ideal der vollkommenen Schöpfung«.18 So wird,um ein etwas
früheres Beispiel zu zitieren, Bonifatius von Papst Zacharias aufgefordert: »Spiritu-
aliter stude ad normam rectitudinis reformare«.19 Jedenfalls hatte die karolingische
Reform es nicht nötig, ein düsteres Bild der Gegenwart als Zeitalter des Verfalls zu
zeichnen, wie es im Spätmittelalter gang und gäbe war – vielleicht auch, weil sie
eine von oben verordnete Reform war und so unter keinem Rechtfertigungszwang
stand.Wenn in der Sprache der karolinigischen Reform von renovatio oder reparatio
die Rede war, dann ging es um die renovatio imperii Romanorum und die reparatio
artium, die Erneuerung des römischen Reichs und seiner Künste, eine Erneuerung,
die in den karolingischen Kapitularien bereits auf den Weg gebracht worden war
(wie auch immer es in der Realität darum bestellt sein mochte).20

Das Verständnis von liturgisch-musikalischer Reform,auf das meineAusführun-
gen zielen, ist jedoch genau von einer solchen generellen Strukturkritik bestimmt:
von einer tiefgehenden Unzufriedenheit, einem radikalen Nicht-Einverstandensein
mit der vorherrschenden Ordnung. Man kann sogar die These aufstellen, dass es
gerade das Brüchigwerden der karolingischen Vision einer alle Gesellschaftsschich-
ten umfassenden göttlich-irdischen Ordnung war, das den Prozess der Reformen in
Gang gesetzt hat. Gewiss hat man die Rede vom sittlich-religiösen Verfall und der
Notwendigkeit, zum guten Alten zurückzukehren, in allen Jahrhunderten des soge-
nannten Mittelalters im Munde geführt.Wenn es von Karl III. (883) heißt: »monas-
ticum ordinem penitus destitutum […] in pristino statu reformaverat« oder wenn
ein Bischof zur Zeit Konrads II. (1033) drastische Maßnahmen setzt (»Abbatiam
[…] episcopus expulsis inde irreligiosis canonicis in priorem monachorum ordi-
nem reformavit«),21 dann wurde damit eine jederzeit abrufbareWendung kirchlicher
Ordnungspolitik zitiert, ohne dass damit eine Kritik des Zustands der Kirche an sich
intendiert gewesen sei.

Das ›Zeitalter der Reformen‹ im emphatischen Sinn beginnt jedoch erst, wenn
Probleme nicht als typische Verfallserscheinungen einer alternden und erkaltenden
Welt (mundus senescens frigescensque) angesehen, sondern als strukturelle Probleme,

17 Näheres dazu in der Einleitung zum Beitrag von MelanieWald-Fuhrmann in diesem Band.
18 EikeWolgast,Reform, Reformation, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur
politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hrsg. von Otto Brunner,Werner Conze,Reinhart Kosel-
leck, Bd.5: Pro–Soz, Stuttgart 1984, S.313–360: 317.
19 Zitiert nach: ebd.,mit Verweis aufDie Briefe des Heiligen Bonifatius und Lullus, hrsg. von Michael
Tangl, Berlin 1916 (Monumenta Germaniae Historica: Epistolae 1), S. 108.
20 Strauss, Ideas (wie Anm. 12), S. 5,mit Verweis auf Percy Ernst Schramm,Kaiser, Rom und Reno-
vatio. Studien zur Geschichte des römischen Erneuerungsgedankens vom Ende des karolingischen Reiches bis
zum Investiturstreit, Darmstadt 41984, passim. Ebenso Spoerl,Das Alte (wie Anm. 7), S. 310 f.
21 Hier zitiert nachWolgast,Reform (wie Anm. 18), S. 317.
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als Probleme der Institutionen und Verhältnisse begriffen werden, gegen die man
auch strukturell vorgehen könne und müsse: durch Reformen eben. Das geschieht
in jenem etwa der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts entsprechenden Zeitraum,
der historisch gleichermaßen verkürzt als Investiturstreit wie als gregorianische
Reform bezeichnet wird.22 Die kirchenpolitischen Hauptthemen dieser Reformbe-
strebungen waren der Kampf gegen die Simonie, gegen das Konkubinat der Priester
und der Kampf für die Freiheit der Kirche (libertas ecclesiae) von der Einflussnahme
weltlicher Herrscher – und dieseThemen ziehen sich wie ein Pfundnoten-Cantus-
firmus durch die Jahrhunderte bis zu den Konzilien von Konstanz (1414–1418), Basel
(1431–1438) und dem 5. Lateranum (1512–1517).23

Der im ganzen Themenkomplex nur einen – wenn auch besonders spektaku-
lären – Teilbereich einnehmende sogenannte Investiturstreit ist dabei ein schlagen-
des Beispiel dafür, wie ein System, das über Jahrhunderte hinweg funktioniert hat,
plötzlich in die Kritik gerät.Hier kristallisieren sich im Streit über die Frage,wer das
Recht hat, kirchliche Ämter zu besetzen, die bis dahin innig verschmolzenen Sphä-
ren von Religion und Politik gegeneinander aus. Überhaupt wird – gewissermaßen
in Umkehrung der karolingischen Hierarchiebildung – die weltliche Herrschaft
entsakralisiert, Gregor VII. entzieht dem deutschen König Heinrich IV. die Rolle
des mediator cleri et plebis. »Die Kirche ist also eine klerikal geführte Heilsanstalt; jeder
Eingriff von Laien in das kirchliche Geschehen, insbesondere in die kirchlichen
Personalentscheidungen, ist daher als Übertretung des unüberbrückbaren Grabens
zwischen Laien und Klerus strikt verboten. […] Die Kirche regiert sich von oben
bis unten allein. Deshalb heißt das Panier: libertas ecclesiae.«24

Eine ähnlicheWahrnehmungsdissonanz entsteht zur selben Zeit, wenn die Pra-
xis des Ämterkaufs und Benefizienhandels zum Problem wird. Hier wird eine bis
dahin kaum problematisierte Überschneidung der religiösen und der ökonomischen
Wertsphäre zum Skandal (was natürlich nicht bedeutet, dass sie beseitigt wird).25 Erst
mit dieser ›Ausdifferenzierung der Wertsphären‹, mit dem allmählichen Auseinan-
dertreten von Kirche und ›Welt‹ (Politik,Wirtschaft) im Zuge der gregorianischen

22 Auch Helmrath,Reform (wie Anm. 5), S. 82, sieht den Zusammenhang als bis zur »Gregoriani-
schen Reform« zurückreichend.
23 Vgl. wiederum Helmrath, Reform, S. 82–85. Das Konzil von Ferrara-Florenz (1438–1445) ist
für unsere Fragestellung nicht relevant, ebenso wenig die Konzilien von Pisa (1409) oder Siena
(1423).
24 Repgen, »Reform« (wie Anm. 1), S. 14.
25 Dazu vgl. ebd., S. 13 f.: »Infolge der agrarwirtschaftlichen Verhältnisse seit der Karolingerzeit
war nun die Vergabe kirchlicher Ämter ohne Entgelte, kirchenrechtlich gesprochen ohne Dienst-
leistungen (munus ab obsequio) und Fürsprache (munus a lingua), faktisch kaum möglich [mit
Verweis auf Kempf,Art. »Gregorianische Reform«, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2. Aufl.,
IV, S. 1 197].Wenn daher um die Mitte des 11. Jahrhunderts der Simonie-Vorwurf bis dahin un-
bekannte Virulenz gewann, so mag dahinter – neben besonders offenkundigen Einzelfällen von
Korruption – auch eine Erweiterung des Tatbestandes Simonie stecken, der nunmehr Sachverhalte
erfaßte, die früher nicht als Delikt verstanden worden waren.«
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Reform wächst somit ein Bewusstsein dafür, dass es sich hier um eigentlich unver-
trägliche, inkompatible Bereiche handelt. Natürlich nimmt man im Mittelalter die
Ursachen für diese Konstruktion eines Krisenbewusstseins nicht wahr – man hat ja
noch nicht die Theorie sozialer Systeme bei der Hand, die einem erklären könnte,
dass die Gesellschaft unterwegs zu ihrer funktionalen Differenzierung ist. Aber man
spürt einen Missstand und notiert eine Krise – und so konnte der Konzilshistoriker
Johannes Helmrath sagen, dass diese Krise »primär als Bewusstseinsphänomen«26 zu
verstehen sei.

Das birgt sogar eine gewisse Ironie in sich, denn die Idee der Reform hatte in
ihrer Ausarbeitung im spätantiken Christentum in der Tat zuallererst dem Bewusst-
sein gegolten, nämlich der Erneuerung des Individuums beziehungsweise der Seele
in Christus, und nicht so sehr der Institution Kirche.27 Noch Gregor VII. hat die
Wörter »reformare« und »reformatio« nur sparsam verwendet,28 und erst in der Folge
verlagert sich der Gebrauch dieses Wortes in den Sinnbezirk der Institutions- und
Missbrauchskritik. Dennoch blieb die Idee der persönlichen Besserung, der Erneu-
erung der Sitten doch immer als notwendiger erster Schritt präsent: »Reformando
quilibet incipiat a se ipso. Nemo enim sine peccato est«, hat es 1433 das Konzil von
Basel formuliert.29

Und es war wohl diese für das Christentum so typischeWendung zum eigenen
Gewissen und zur Selbsterforschung, die die Bewegung von der päpstlichen Hier-
archie hinabtrug ins Laientum. In einer klassischen Studie hat Herbert Grundmann
gezeigt, dass die Ausdifferenzierung von Kirche und Welt, wie sie die Päpste im

26 Helmrath, Reform (wie Anm. 5), S. 77. Vorsichtiger mit Bezug auf das 11. Jahrhundert Rep-
gen, »Reform«, S. 13: »Ob [durch die Kritik durch die gregorianischen Reformer an Priesterehe
und Konkubinat] Übelstände bezeichnet wurden, die sich um 1050 massiver als früher bemerkbar
machten und daher dringlicher nach Abhilfe schrieen, läßt sich historisch nur mit Hypothesen dis-
kutieren, die nur geringen Plausibilitätsansprüchen genügen. Dies muß hier beiseite bleiben.« Vgl.
aber das Zitat in Anm. 25.
27 Ladner,The idea of reform (wie Anm. 12). LadnersThesen, die einen nicht unbedeutenden Ein-
fluss auf das Zweite Vatikanum ausgeübt haben sollen (vgl. Philip H. Stump,The influence of Gerhart
Ladner’s ›The Idea of Reform‹, in: Reform and renewal in the Middle Ages and the Renaissance:
Studies in honor of Louis Pascoe, S. J., Leiden u. a. 2000, S. 3–17: 9–11), wurden einige Jahre zuvor
in weiter gespanntem historischen Rahmen skizziert in Gerhart B. Ladner, Die mittelalterliche Re-
form-Idee und ihrVerhältnis zur Idee der Renaissance, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische
Geschichtsforschung 60 (1952), S. 31–59 (Neudruck in: Gerhart B. Ladner, Images and ideas in the
Middle Ages: selected studies in history and art, Rom 1983 [Storia e letteratura 156], Bd.2, S. 559–593,
dort auch einige thematisch verwandte Beiträge). Für die hier erörterte Thematik ist dieser Beitrag
jedoch ebenso wenig einschlägig wie Ladners Studie Terms and ideas of renewal, in: Renaissance and
renewal in the twelfth century, hrsg. von John Benson und Giles Constable,Cambridge/Mass. 1982,
S.1–33 (Neudruck in: Ladner, Images, Bd.2, S. 687–726).
28 Repgen,»Reform« (wieAnm.1), S. 14,mit Verweis auf GerdTellenbach,Die westliche Kirche vom
10. bis zum frühen 12. Jahrhundert,Göttingen 1988 (Die Kirche in ihrer Geschichte.Ein Handbuch 2,
Lieferung F 1), S. 135.
29 Concilium Basiliense, hrsg. von Heinrich Dannenbauer, Bd.8, Basel 1936, S. 84, zitiert nach:
Wolgast,Reform (wie Anm. 18), S. 322.
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11. Jahrhundert wohl nicht ganz frei von machtpolitischen Erwägungen vornahmen,
im 12. Jahrhundert in der laikalen Gesellschaft ›ankam‹ und dort eine Dynamik
auslöste, der die kirchlichen Autoritäten nun wieder teils befremdet, teils hilflos und
teils feindselig begegneten.30 Die (nur teilweise heterodoxe Ansichten vertreten-
den) laikalen Armutsbewegungen, die sich verstärkendeTendenz zum Eremitentum,
schließlich die sogenannten Reformorden, die Kartäuser, Zisterzienser, auch die
Prämonstratenser und Augustinerchorherren machen auf ihre Weise mit der Tren-
nung zwischen Kirche undWelt Ernst. Es liegt nahe, in dieser »Ausdifferenzierung
der Wertsphären« ( Jürgen Habermas) auch den (unbewussten) Reflex der rasanten
sozio-ökonomischen Veränderungen im Hochmittelalter zu sehen: die Entwicklung
der Kommunen im 11./12. Jahrhundert, die Entfaltung der in der Stadt möglichen
politischen, ökonomischen, juristischen, intellektuellen und ästhetischen Freiheiten
und damit auch ein steigendes kritisches Bewusstsein für die Unterschiede zwi-
schen diesen Lebensbereichen und denAnsprüchen der Religion – wie schwer auch
immer es fallen mag, Krisen des religiösen Bewusstseins im Detail auf gesellschaftli-
che Veränderungen zurückzuführen.

Dass die Reformbedürftigkeit jedoch nicht nur bei dieser oder jener kirchli-
chen Institution (ein Kloster, ein Orden, eine Diözese), sondern in der Kirche als
Ganzes gegeben sei, macht die Bewusstseinskrise der lateinischen Kirche erst in
ihrem vollen Umfang deutlich. Mit aller Schärfe wird dies von Papst Innozenz III.
ausgesprochen, der in seinem vielzitierten Schreiben an die Kirchenprovinz Vienne
zur Einberufung des 4. Laterankonzils von 1215 bekennt, dass die gesamte Kirche zu
reformieren sei (»ut […] reformationem universalis Ecclesiae valeamus intendere,
[…] in quo ad exstirpanda vitia et plantandas virtutes, corrigendos excessus et refor-
mandos mores, eliminandas haereses, ad roborandam fidem, sopiendas discordias et
stabiliendam pacem, comprimendas oppressiones et libertatem fovendam […] pro-
vide statuantur inviolabiliter observanda«).31 Damit verbunden – und diesem schon
von Gregor VII. her bekannten Muster von Reformbedarf und Herrschaftsanspruch
werden wir wieder begegnen – war der kirchenrechtliche Anspruch der plenitudo
potestatis, wie er gegen Ende des Jahrhunderts in der Bulle Unam sanctam (1302)
von Bonifaz VIII. (1294–1303) gipfelte – und schon zu dessen Amtszeit scheiterte.32

Nicht zufällig wird etwa zur gleichen Zeit das Konzil nicht nur als eine Maßnahme
der Reform und Besserung kirchlicher Missstände angesehen – dazu dienten ja alle

30 Herbert Grundmann, Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersuchungen über die geschichtlichen
Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden und der religiösenn Frauenbewegung im 12. und
13. Jahrhundert und über die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik, mit einemVorwort zum Neu-
druck und einemAnhang:Neue Beiträge zur Geschichte der religiösen Bewegungen im Mittelalter, Darmstadt
1960 (zuerst Berlin 1935 [Historische Studien 267]).
31 Innocenz III., Regesta 16, 30, in: Patrologia Latina, Bd.216, hrsg. von Jean-Paul Migne, Paris
1891, Sp.824, zitiert nach:Wolgast,Reform (wie Anm. 18), S. 318.
32 »Nicht erst die Glaubensspaltung des 16. Jahrhunderts hat den sogenannten ›Weltherrschafts-
anspruch‹ Roms obsolet gemacht. Er hatte sich bereits im späten 13. Jahrhundert als gänzlich unre-
alisierbar erwiesen.« Repgen, »Reform« (wie Anm. 1), S. 15.
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Konzilien der Kirchengeschichte –, sondern speziell als Maßnahme der Reform der
Kirche an Haupt und Gliedern, »tam in capite quam in membris«. Dieser Ausdruck
stammt von Guillaume Durand (dem Jüngeren), der mit seinemTraktat De modo con-
cilii generalis celebrando (1308) ein bis in die frühe Neuzeit benutztes ›Handbuch der
Konzilstheorie‹ entwickelte.33 Ende des 13. Jahrhunderts beginnt auch im Bereich
des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation die Idee eines utopischen Kai-
sers (entweder Karl genannt nach Karl dem Großen oder Friedrich = friedensreich),
»qui […] reformabit ecclesiam et imperium«, um sich zu greifen.34

In der Folgezeit artikuliert sich das Bedürfnis nach einer universellen Reform
der Kirche immer drängender und dramatischer, verschärft durch die von vielen
als Missstand empfundene sogenannte Babylonische Gefangenschaft der Kirche in
Avignon (1309–1378) und das daraus entstandene Große Schisma (1378–1417), und
erreicht im 15. Jahrhundert einen unbestreitbaren Höhepunkt. ›Reformatio‹ wird
nun zum Schlagwort, das für Kirche und Welt einen gerade durch seine Unbe-
stimmtheit verheißungsvollen Erwartungshorizont eröffnet; so wird die am Ende
des vorigen Absatzes zitierte Stelle aus dem Memoriale des Alexander von Roes nach
1450 emphatisch verdeutscht als: »der wiederbringe die Christenheit und das Kai-
sertum oder das Reich«.35 Und die Reformkonzilien der ersten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts handelten allenthalben de ecclesia reformanda.Eine Flut von Reformschriften
erschien im konziliaren Umkreis jener Zeit, und nicht wenige von ihnen brachten
zur Lage der Kirche das Jesaia-Zitat: »Von der Fußsohle bis aufs Haupt ist nichts
Gesundes an ihm« (1, 6).Wie weit es sich hier um so etwas wie ein irrationales
Unbehagen in der Klerikal-Kultur, um eine Reform-Hysterie handelt, ist für die
heutige historische Forschung schwer festzustellen.36 Fest steht, und das mag allge-

33 »Videretur […] necessarium, quod ante omnia corrigerentur,& reformarentur illa quae sunt in
ecclesia Dei corrigenda & reformanda, tam in capite, quam in membris«.Guillelmus Durandus,Trac-
tatvs de modo generalis concilii celebrandi. Additi sunt alijTractatus illustrium doctorum, de reperanda disciplina
ecclesiastica, Paris 1671 (Reprint London [1964]), I, 1, S. 2.
34 Alexander von Roes,Memoriale, in: ders., Schriften, hrsg. von Herbert Grundmann und Her-
mann Heimpel, Stuttgart 1958 (Monumenta Germaniae Historica: Scriptores 10, Staatsschriften des
späteren Mittelalters 1/1), S. 137, zitiert nach:Wolgast,Reform (wie Anm. 18), S. 320.
35 Wolgast,Reform, S. 321, mit Bezug auf die Einleitung der zitierten Edition (S.37).
36 Differenzierte Überlegungen dazu bei Helmrath, Reform (wie Anm. 5), S. 85–89, unter Bei-
beziehung heutiger statistischer Einsichten mit dem Fazit: »Kriterien der Wertung sind aber auch
mit der besten Statistik – von ihren sonstigen Unwägbarkeiten ganz abgesehen – nicht automatisch
gegeben. Ist ein statistisches Ergebnis wie ›29% Konkubinarier‹ [in der Diözese Genf zwischen 1378
und 1450] an sich gleich ›Mißstand‹? – nach Maßgabe damals geltenden Rechts,damaliger Gewohn-
heiten oder heutiger Idealvorstellungen? – oder ist es als strukturell gewordener ›Normalfall‹ gar
kein ›Mißstand‹, bzw. sind Mißstand und Normalfall dasselbe?« – ZumThema ›Krisenbewusstsein als
Bewusstseinskrise‹ noch ein gegenwartsnahes Beispiel. In der wirtschaftlichen Flaute Deutschlands
in den 1990er-Jahren und zu Beginn des 21. Jahrhunderts war allenthalben von einem ›Reformstau‹
zu lesen, der im Zeitalter der Globalisierung nur durch entschieden wirtschaftsliberale Gesetzesre-
formen zu beseitigen sei. Für deren Ausbleiben wurden apokalyptische Szenarien entworfen. Die
Reformansätze der Regierung Schröder (die sogenannte Agenda 2010) wurden mit Hohn bedacht;
die Arbeit der folgenden Großen Koalition als Politik der kleinen, ungenügenden Schritte kritisiert.
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mein verbreitete Ansichten über die ›Unreformierbarkeit‹ der spätmittelalterlichen
Kirche erschüttern, dass durch die Konzilien von Konstanz und Basel in der Tat
der Ertrag der päpstlichen Benefizial-, Zehnten- etc. -wirtschaft empfindlich ein-
geschränkt wurde – wozu die Interessen der Territorialherren und ihrer Landeskir-
chen nicht unerheblich beitrugen.37 Das führte dazu, dass das Papsttum nach neuen
Einnahmequellen suchen musste.Dazu gehörte unter anderem (wieTaxenerhöhung
undAusbau des Ämterkaufs) der Ablasshandel. So hat in einer Ironie der Geschichte,
die ihresgleichen sucht, gerade der Erfolg der konziliaren Bewegung, selbst nachdem
sie durch das Papstprimat zum Verstummen gebracht worden war, dazu geführt, dass
in Nordeuropa noch dringender Reformbedarf angemeldet wurde.

Die liturgisch-musikalische Reform und ihr Selbstverständnis

Oben wurde gesagt, nicht die Missstände in der Kirche des Hoch- und Spätmit-
telalters hätten ein Bewusstsein der Krise und somit einen Reformbedarf hervor-
gebracht, sondern umgekehrt: das Krisenbewusstsein habe erst die Missstände als
solche konstruiert. Ähnliches darf man auch für die reformistischen Bewegungen
des Hochmittelalters feststellen, seien es die neuen Orden der Zisterzienser und
Kartäuser oder die sogenannten Häretiker. Sie brechen mit der jahrhundertelangen
Koexistenz, ja Symbiose von Kirche undWelt aus einem neuen Verständnis, einer
neuen Auffassung eben dieses Verhältnisses Kirche–Welt, und das nicht nur durch
die Ausräumung offenkundiger Missstände, sondern auch der subtileren Kompro-
misse (oder, je nach Standpunkt,Kompromittierungen), beispielsweise der für Cluny
typischen prunkvollen Ausgestaltung der Liturgie, wie sie sich ja als ein Echo der
ecclesia triumphans durchaus zu rechtfertigen vermochte.38

Den Reformorden des 12. Jahrhunderts geht es jedoch darum, die Idee des reli-
giösen Lebens ohne alle ›weltlichen‹ Kompromisse durchzuführen und dies durch
eine extrem asketische Lebensführung zu demonstrieren. Die Rechtfertigung dafür
bietet die Benediktsregel, die gewissermaßen aus der gelebten Kontinuität, aus ihrer
Überlagerung und Veränderung durch die historisch veränderlichen consuetudines
herausgenommen und wieder streng auf Punkt und Komma befolgt wird.Das ist die

Seit in Deutschland ein bescheidener, aber deutlicher wirtschaftlicher Aufschwung zu verzeichnen
ist (ich schreibe dies im September 2007), sind die Stimmen, die die Unausweichlichkeit radikaler
Reformen beschwören, deutlich leiser geworden. Ob dieser Aufschwung sich den so heftig kriti-
sierten Regierungs-»Reformen« verdankt, ob er ohne sie oder gar trotz ihrer zustande gekommen
ist, bleibt im Dunkeln; das wird, falls überhaupt, erst die historische Forschung einesTages,wenn alle
Wahlkämpfe geschlagen worden sind, richtig zu beurteilen wissen.
37 Dies und das Folgende nach Helmrath,Reform (wie Anm. 5), S. 121–124.
38 Dieser und die beiden folgenden Absätze beruhen weitgehend auf den Ausführungen zu
den liturgischen Reformen des 12. Jahrhunderts in Fuhrmann, Herz und Stimme (wie Anm. 2),
S. 202–258. Dort weitere Literaturangaben.
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ganz wörtlich genommene Idee des re-formare im Sinne einerWiederherstellung des
ursprünglichenWillens des Ordensgründers, einerWiederentdeckung und erneuten
Aneignung der wahren alten Formen des Mönchslebens, gleichsam wie die Befrei-
ung eines Gemäldes von Übermalung und Verschmutzung. Natürlich geht es hier
auch nicht darum, die Regel zum Fetisch zu machen,wie immer heilig ihr Verfasser
und approbiert ihr Text; sondern darum, die Benediktsregel als die vollkommenste
Fest- oder Auslegung des wichtigsten christlichen Gebots, nämlich der Nachfolge
Christi, zu bewahren, sozusagen als seine lebenspraktische Ausfaltung. Oder wie
Robert von Molesme sagte: Das Evangelium sei die Regel aller Regeln und die
Benediktsregel seine Zusammenfassung.39

Hier schieden sich Traditionalismus, das Vertrauen auf historisch gewachsene
Verhältnisse, und Reformidee. Entsprechend gab es zwei konkurrierendeAuffassun-
gen von Legitimität; und infolgedessen warf jede Seite der anderen vor, unerlaubte
Neuheiten und bloßes Menschenwerk einzubringen, und beanspruchte das ›gute
Alte‹ und die göttliche Legitimation für sich.40

Die Reformer für ihren Teil gefallen sich darin, zwischen religiöser Ethik und
Ästhetik einen harten Schnitt zu ziehen. Das bedeutete radikalen Verzicht auf und
stärkstes Misstrauen gegen alle ästhetischen Momente – sei es der Kirchenbau oder
sein Bildschmuck, sei es dieTracht, sei es der Gesang.Guigo I. (1083–1136),der fünfte
Prior der Grande Chartreuse, erklärt in dem Vorwort zum kartäusischen Antipho-
nar, die gravitas des eremitischen Lebens gestatte es nicht, viel Zeit mit der Übung
im Gesang zu verbringen, und ohnehin sei das Amt eines Mönchs nicht der Gesang,
sondern dasWeinen.41 Direkt ausgesprochen findet sich dieser antiästhetische Affekt
in dem Dialogus duorum monachorum des Idung von Prüfening, in dem ein Zisterzi-
enser einem Cluniazenser denWohllaut und das Hochtreiben der Stimme vorwirft.42

39 Laut der Historia ecclesiastica von Ordericus Vitalis, VIII, 26, zitiert nach: Giles Constable, The
reformation of the twelfth century, Cambridge 1998 (Trevelyan Lectures), S.153. Bei Idung von Prü-
fening,Dialogus duorum monachorum I, 13, hrsg. von Robert B. C. Huygens, S. 381, wird die Bene-
diktsregel sogar bezeichnet als »lex […] monachis a deo data per legis latorem sanctum Benedictum
quasi per alterum Moysen« (ähnlich II, 22, S.417). Ausgabe: Robert B. C. Huygens, Le moine Idung
et ses deux ouvrages: »Argumentum super quatuor questionibus« et »Dialogus duorum monachorum«, in: Studi
medievali, serie terza, 13, 1 (1972), S. 291–470. (Auch selbstständig: Spoleto 1980 [Biblioteca di studi
medievali 11]).
40 Exemplarisch bei Idung, Dialogus: Sieht der Cluniazenser »sanctorum patrum traditiones« (I,
3,Ausgabe 1972, S.377) verletzt und wird ihm vom Zisterzienser eine Attacke auf den transitus »de
antiquo et discreto Cluniacensi ordine ad indiscretam Cisterciensium novitatem« (I, 47, S. 394) in
den Mund gelegt, so kontert dieser damit, dass dieTraditionen der Väter »traditiones hominum« statt
göttliches Recht seien (I, 13, S.381) und dass »noster ordo sequens Regulam, si Regula antiqua est,
antiquus est« (I, 47, S. 394 f.).Da Idung von Prüfening selbst einen solchen transitus von den Clunia-
zensern zu den Zisterziensern vollzogen hatte, lässt sich denken, wer in dem Dialog das letzteWort
behält.
41 Nachweis und Diskussion bei Fuhrmann,Herz und Stimme (wie Anm. 2), S. 216–219.
42 Idung,Dialogus I, 40 f,Ausgabe 1972, S. 391: »Illae tinnulae et eviratae voces, quas vos graciles
vocatis et suco liquericii et sumptuosis electuariis acuere soletis, quid sunt nisi oblectamenta auri-
um, contra Regulae interdictum?« (Idung bezieht sich auf Kapitel 47 der Benediktsregel: »Cantare
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Die Konsequenz besteht zum einen in der erbarmungslosen Beschneidung der his-
torisch gewachsenen liturgischen Formen: Kartäuser und Zisterzienser reduzieren
das Chorgebet auf ein Minimum, indem sie alle späteren Zusätze zu den Vorschrif-
ten der Benediktsregel streichen, sodass im erwähnten Dialog dem Zisterzienser vor-
geworfen werden konnte, in Cluny dauere die Hore der Prim länger als in Cîteaux
das ganze Offizium mit Ausnahme von Messe und Vesper.43 Die Kartäuser reduzie-
ren die Anzahl der Antiphonmelodien und der Heiligenoffizien. Die Zisterzienser
verwerfen in ihrer Liturgie alle Hymnen außer jenen, die sie als die ambrosianischen
ansehen – weil in der Benediktsregel nur von »ambrosianum« die Rede ist.44

Hier stoßen wir auf die bemerkenswerte und sich im Lauf der Zeit auch noch
zuspitzende Tendenz, Liturgiereform als Liturgiereduktion zu betreiben. Gerade das
Chorgebet war die große, die wichtigste Aufgabe des frühmittelalterlichen Mönch-
tums gewesen. Mit ihrem Gebet erhielten die Mönche das durch die Sünde stän-
dig gefährdete Gleichgewicht aufrecht und wirkten dem Zorn Gottes entgegen,
schrieb Otto von Freising.45 Man kann nun feststellen, wie dieses Chorgebet seit
dem 12. Jahrhundert immer mehr an Bedeutung verliert. Es wird reduziert, es wird
marginalisiert. Die neuen kirchlichen Orden der Dominikaner und Franziskaner
haben andere Prioritäten: die Predigt und die Seelsorge. Sie absolvieren das Chor-
gebet nur verkürzt und in raschemTempo. In einer Reformschrift zum Konstanzer
Konzil schreibt der Kardinal von Florenz Francesco Zabarella – immerhin ein Pat-
ron des Komponisten Johannes Ciconia, also durchaus kein Asket,46 das Offizium
könne verkürzt werden für alle, die studieren und lesen, reisen oder sonst wie für
die respublica Ecclesiastica tätig sind, zumindest in den Kathedralen möge es aber noch

autem et legere […] cum humilitate et gravitate et tremore fiat«. Zu den angesprochenen Mitteln
zur Pflege der Singstimme vgl. Franz Müller-Heuser,Vox humana. Ein Beitrag zur Untersuchung der
Stimmästhetik des Mittelalters, 2., erweiterte Aufl., Kassel 1997 [Regensburg 1963] [Kölner Beiträge
zur Musikforschung 196], S. 115–117.) Ebd.: »Talibus vocibus cum novis et lascivis melodiis in novis
et usurpatis festis vestris utimini contra veneranda canonum decreta.« Der Vorwurf liturgischer
Neuerungen ist einer der zentralen Diskussionspunkte in diesem Dialog.
43 Idung, Dialogus II, 3, Ausgabe 1972, S.406: »[S]ola Prima nostra cum letania et ceteris sibi
adiunctis superat omne servicium vestrum, quod deo exhibetis in oratorio per totum diem preter
missas et Vesperas«. Die Antwort des Zisterziensers lautet natürlich: »Sanctus Benedictus servicium
nostrum in oratorio constituit cum precipua discretione.«
44 Nachweise bei Fuhrmann, Herz und Stimme (wie Anm. 2), S. 215 f. (Kartäuser), S. 222–224
(Zisterzienser).
45 Otto von Freising, Chronica sive historia de duabus civitatibus VII, 34, (Freiherr-vom-Stein-Ge-
dächtnisausgabe 16), 560, zitiert nach: Arnold Angenendt,Die Zisterzienser im religiösen Umbruch des
hohen Mittelalters, in: Bernhard von Clairvaux und der Beginn der Moderne, hrsg. von Dieter R.
Bauer und Gotthard Fuchs, Innsbruck/Wien 1996, S.54–69: 58 f.
46 Allerdings wird heute auch Pierre d’Ailly (1350/1351–1420) als Autor dieses Traktats vermu-
tet. Auch d’Ailly kann aber trotz seiner oben zitierten Aussage wohl nicht als Feind elaborierter
Kirchenmusik angesprochen werden – als Bischof von Cambrai (von 1397 bis zu seinemTod) hätte
er sonst sicher etwas gegen die dortigen Gepflogenheiten unternommen. Stattdessen erhielt gerade
zu jener Zeit Guillaume Du Fay dort seine Ausbildung. Zu d’Aillys musikalischen Kenntnissen vgl.
David Fallows,Dufay, revidierte Ausg., London/Melbourne 1987 (The master musicians), S. 16.
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abgehalten werden.47 Die Jesuiten schließlich verzichten ganz darauf.48 Die vita activa
hat bei den neuzeitlichen Orden die vita contemplativa weitgehend ersetzt – und der
Seelsorge, für die die Jesuiten vor allem zuständig waren, kam in ihrer Funktion der
Belehrung und der Überwachung höchste kirchenpolitische Bedeutung zu, nach-
dem man im Reformationszeitalter erlebt hatte, dass das Volk sich auch seine eige-
nen religiösen Autoritäten suchen konnte.

Der liturgiereduktionistischeAnsatz findet sich jedoch auch außerhalb des Stun-
dengebets. So sagt Kardinal Pierre d’Ailly, einer der geistigen Führer des Konstanzer
Konzils: Im Gottesdienst möge nicht so eine beschwerliche Ausdehnung, sondern
eine fromme und durchgängige Kürze (devota et integra brevitas) herrschen. Ansons-
ten wendet er sich gegen neue Feste, neue Kirchenbauten, neue Heilige, neue Hym-
nen und neue Gebete, »und überhaupt soll alle Neuerung und Abwechslung, aller
Unterschied der verschiedenen Institutionen in Stundengebet und anderen liturgi-
schen Formen soweit wie möglich beseitigt werden.«49

Ein Misstrauen gegenüber Neuerungen hatte es im Mittelalter natürlich immer
gegeben.50 Nichtsdestoweniger waren das stufenweise Wachstum, der Ausbau und

47 Francisci de Zabarellis Cardinalis Florentini Capita agendorum in concilio generali Constantiensi
de ecclesiae reformatione, caput V, in: Magnum oecumenicum Constantiense concilium de universali
ecclesiae reformatione, unione et fide VI tomis comprehensum, hrsg. von Hermann von der Hardt,
Frankfurt /Leipzig 1697, Bd. 1, Sp.513 f.: »De cultu Dei & officio Ecclesiastico. De breviando offici-
um Ecclesiasticum, si videbitur, pro studentibus vel legentibus, vel itinerantibus, vel laborantibus pro
republica Ecclesiastica: Quod officium ecclesiasticum, in singulis maxime cathedralibus, fiat debitis horis,
cum debita & expausata modulatione, & in convenientibus vestibus secundum consuetudinem Eccle-
siasticorum.«
48 Nachweise beiThomas D.Culley S. I. und Clement J. McNaspy S. I.,Music and the early Jesuits
(1540–1565), in: Archivum historicum Societatis Iesu 40 (1971), S. 213–245: 216 f. Ebenso wenig
wie bei Huldrych Zwingli bedeutete dieser Verzicht eine Geringschätzung von Musik an sich.
Ignatius von Loyola sprach der Musik sogar beträchtlichen spirituellen Nutzen zu (ebd., S. 217 f.);
die gegenreformatorische Bildungspolitik und Propaganda des Ordens hat denn auch von musikali-
schenWirkungen zumal im 17. Jahrhundert den üppigsten Gebrauch gemacht. Das Chorgebet aber
vertrug sich einfach zeitökonomisch nicht mit den seelsorgerischen Aufgaben des Ordens.
49 Petri de Alliaco cardinalis cameracensis Canones reformationis ecclesiae in concilio Constantiensi,
in: Magnum oecumenicum 1 (wie Anm. 47), Sp.409–433: 423: »Item quia praelatis de divino cultu
specialis cura esse debet, circa hujusmodi reformationem, quae necessaria est, providendum esset, ut
in divino servitio non tam onerosa prolixitas, quàm devota & integra brevitas servaretur: Ut in ecclesiis non
tam magna imaginum & picturarum varietas multiplicaretur: Ut non tot nova festa solennizarentur: Ut non
novae ecclesiae aedificarentur, ut non tot novi sancti conanizarentur:Ut praeterquam diebus dominicis, & in
majoribus festis ab ecclesia institutis, liceret operari post auditum officium, cum quia in festis saepe magnis
multiplicantur peccata, in tabernis, in choreis, & aliis lasciviis, quas docet ociositas, tum, quia dies
operabiles vix sufficiunt pauperibus ad vitae necessaria procuranda.Ut in hujusmodi festis scripturae
apocryphae, aut hymni novi, vel orationes, seu aliae voluntariae novitates non legerentur, omissis
antiquis, & autenticis, & jam in ecclesia consuetis. Et ut generaliter omnis novitas & varietas, ac usu-
um diversitas in horis ac aliis divinis servitiis, quantum fieri posset, vitaretur, juxta decretumToletani
conilii xi. de quo xii. dist. c. xiii. Et multa alia utilia essent per praelatorum diligentiam providenda,
quae per singula discutere longum esset.«
50 Siehe grundsätzlich Spoerl,Das Alte (wie Anm. 7), insbes. S. 299–316.
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die Anreicherung der Liturgie mit immer neuen Gebeten, Gesten und Gesängen
im ersten Jahrtausend des Christentums ohne systematischen Widerspruch hinge-
nommen worden.Gewiss hat auch Benedikt vonAniane, der Erneuerer des karolin-
gischen Mönchtums, bereits reformiert, nämlich die wuchernde Psalmodie auf das
Grundmaß der Benediktsregel zurückgeführt. Aber das geschieht ohne Begleitpro-
paganda, so unauffällig, dass es überhaupt erst eines klassischen Aufsatzes von Kassius
Hallinger bedurfte, um diese reduktionistische Tätigkeit nachzuweisen.51 Etwa mit
der karolingischen Liturgie-»Reform« aber setzt auch so etwas wie eine Kodifi-
zierung des Status quo ein; alles, was danach entstand – die Tropen, die Sequenzen,
die Historien, die Marienantiphonen –, war nur noch Beiwerk, Schmuck, den man
nicht anlegen musste und mit dem jede Institution anders verfuhr.

Nichtsdestoweniger muss die Tätigkeit der liturgisch-musikalischen Reformer
auch als ein Bruch im geschichtlichen Selbstverständnis der religiösen Institutionen
interpretiert werden: Als einWandel vonTraditionsbewusstsein zu historischer Kri-
tik. Indem man einen Bruch zwischen der ursprünglichen, einfachen und reinen
Form (zum Beispiel der Benediktsregel) und den entwickelten, vielleicht auch mit
allerlei Ballast versehenen Formen der eigenen Gegenwart wahrnimmt, wird die
unmittelbare Vergangenheit unter den Verdacht gestellt, die bislang letzte Stufe eines
Verfallsprozesses zu sein.

Dieses dreiteilige Schema: »Ursprüngliche Vorbildlichkeit und Vollkommen-
heit – Verfall und Degeneration – Rückkehr zum zeitlos Gültigen, doch historisch
Fixier- und Rekonstruierbaren«, das das historische Empfinden der Reformatoren
des 12. Jahrhunderts bestimmt, wird Erforschern der Frühen Neuzeit eigentümlich
bekannt vorkommen. Es entspricht in seiner Struktur genau dem Geschichtsver-
ständnis des Renaissance-Humanismus. Auch hier herrscht ein Bruch der unmit-
telbaren Tradition und ein bewusstes Anknüpfen bei Früherem, auch hier wird das
Vorbild (vor allem die Beredsamkeit Ciceros) als genau datierbar, aber dennoch
überzeitlich gültig betrachtet: Es ist nicht, wie beim Historismus, eine bestimmte
Stil-Epoche, die man zitiert oder der man sich wieder annähern möchte, sondern es
ist die ars schlechthin, die nach einer Zeit des Verfalls, ja des Untergangs zu neuem
Leben erweckt wird.52

51 Kassius Hallinger OSB, Überlieferung und Steigerung im Mönchtum des 8. bis 12. Jahrhunderts, in:
Eulogia. Miscellanea liturgica in onore di P. Burkhard Neunheuser OSB, Preside del Pontificio
Istituto Liturgico, Rom 1979 (Studia Anselmiana 68 =Analecta liturgica 1), S. 125–187: 144–147.
52 Zum Beispiel bei Filippo Villani (1382): »[I dipintori fiorentini] quell’arte [sc. la pittura] smar-
rita e quasi spenta suscitarono: tra’quali il primo fu Giovanni chiamato Cimabue, che l’antica pittura,
e dal naturale già quasi smarrita e vagante, con arte e con ingegno rivocò; perocchè innanzi a questo
la greca e latina pittura per molti secoli avea errato, come apertamente dimostrano le figure nelle
tavole nelle mura anticamente dipinte.Dopo lui fu Giotto di fama illustrissimo, non solo agli antichi
pittori eguale, ma d’arte e d’ingegno superiore. Questi restitui la pittura nella dignita antica«.Le vite
d’uomini illustri Fiorentini scritte da Filippo Villani, hrsg. von Giammaria Mazzuchelli, Florenz 1847,
S.47, zitiert nach: Herbert Weisinger, Renaissance theories of the revival of the fine arts, in: Italica 20
(1943), S. 163–170: 163. Die antike Kunst der Malerei, die für lange Zeitalter gleichsam erloschen
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Die Parallelen gehen noch weiter. Gerne schreibt man den reformistischen
Rückgang auf die Quellen, die ältesten liturgischen Denkmäler, dem historischen
Bewusstsein des Humanismus zu. Aber schon für das zwölfte Jahrhundert sindWör-
ter wie »reformare«, »reformatio« im liturgischen und allgemein religiösen Bereich
üblich,53 und auch hier ist mit »authenticus« ein Schlagwort im Schwange, das die
Begriffe des Altertums und der ursprünglichen Wahrheit miteinander verknüpft.54

»[I]n celebritate sollemni non novella audiri decet vel levia, sed certe authentica et
antiqua, quae et Ecclesiam aedificent, et ecclesiastica redoleant gravitatem«, schrieb
Bernhard von Clairvaux an Abt Guido von Montiéramey und seine Mönche, die
ihn um die Abfassung eines Offiziums zu Ehren ihres Patron, des hl. Viktor, gebe-
ten hatten.55 Dabei handelte es sich nicht bloß um eine höfliche Ausrede, denn
das Offizium hat Bernhard dennoch (zumindest textlich) verfasst. Aber dass die
Suche nach dem Authentischen über bloße Absichtsbekundungen hinausging, zeigt
sich daran, dass im 12. Jahrhundert die Kartäuser ebenso wie Bernhards Orden, die
Zisterzienser, liturgische Quellenforschung betrieben haben: die ersteren zu ihren
Homilien, die letzteren im Hinblick auf eine unverderbte Fassung der Vulgata, auf
die authentischen ambrosianischen Hymnen und auf ein ›gregorianisches‹ Antipho-
nar.56 Bezüglich der Hymnen schickte Stephen Harding, der dritte Abt von Cîteaux
(1108–1134), Mönche nach Mailand, bezüglich des Antiphonars nach Metz, wo ein
authentisches gregorianisches Exemplar vorhanden sein sollte. Das erinnert frappant
an die eifrige Suche der frühen Humanisten nach den besten Quellen antikerTexte.
Von der Qualität der musikalischen Überlieferung in Metz waren die Zisterzienser
jedoch so enttäuscht, dass einige Jahre später das Generalkapitel des Ordens eine
eigene Choralreform für Antiphonar und Graduale durchführte. An die Stelle des
nicht mehr rekonstruierbaren Originals tritt die Phantasmagorie des ›wahren‹ Cho-
rals, an die Stelle der Autorität tritt die ratio.

Es wäre äußerst instruktiv, die Prinzipien dieser Choralreform mit einer zwei-
ten, fast 400 Jahre später durchgeführten zu vergleichen: dem 1614/1615 erschiene-
nen Graduale der Editio Medicaea, erstellt von FeliceAnerio und Francesco Soriano.

war, wird also nicht nur durch Cimabue wiederhergestellt, sondern durch Giotto sogleich auch
übertroffen. Oder, mit Bezug auf die Literatur, Leonardo Bruni (1435): »Francesco Petrarca fu il
primo, il quale ebbe tanta grazia d’ingegno che riconobbe e rivocò in luce l’antica leggiadria dello
stile perduto e spento. E posto che in lui perfetto non fusse, pur da sé vide ed aperse la via a questa
perfezione«,Leonardi BruniAretino.Humanistisch-philosophische Schriften, hrsg. von Hans Baron,Leipzig
1928, S.65 f., zitiert nach: M[artin] L. McLaughlin,Humanist concepts of renaissance and middle ages in
the tre- and quattrocentro, in: Renaissance studies 2 (1988), S. 131–142: 136.
53 Vgl. Constable,The reformation (wie Anm. 39), S. 3.
54 Vgl. ebd., S. 16.
55 Bernhard von Clairvaux, Epistola 398, 2, in: Opera, hrsg. von Jean Leclercq und Henri Ro-
chais, Rom 1957–1977, Bd.8, S.378. Dazu Peter Dinzelbacher, Bernhard von Clairvaux. Leben und
Werk des berühmten Zisterziensers, Darmstadt 1998 (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance),
S. 92, 212–214.
56 Vgl. dazu Constable,The reformation (wie Anm. 39), S. 154 f.
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Es kann an dieser Stelle nur kurz darauf hingewiesen werden,dass hier ein gemeinsa-
mes Anliegen zu finden ist: die tonale Reform der Melodien gemäß dem jeweiligen
Verständnis der ›Kirchentonarten‹ der Zeit. Ebenso schlagend sind aber auch die
Unterschiede: Die Zisterzienser reduzieren den Tonumfang der Melodien auf zehn
Stufen gemäß dem biblischen »Ich will dir spielen auf dem Psalter von zehn Saiten«
(Psalmen 144[143]:9).57 Diese Umfangsbeschränkung hat zugleich eine asketische
und eine sozusagen demokratische Konsequenz:Die Melodien werden für alle sing-
bar, Spezialisten und hochprofessionelle Sänger braucht es nicht mehr, darf es auch
nicht mehr geben.58 Die Editio Medicaea hingegen folgt dem neuen Paradigma der
Textdarstellung (Prosodie) und -ausdeutung – nicht zufällig war Soriano ein Schüler
Palestrinas,Anerio dessen Nachfolger als Komponist der päpstlichen Kapelle.59

Polyphonie und Reform

Dies leitet über zum letztenAspekt, der Distanz der liturgisch-musikalischen Refor-
mer gegenüber jeder Art von kunstvoller Polyphonie. Bei diesem unter Musikhisto-
rikern beliebtenThema dürfte es überflüssig sein, die Zeugnisse zu rekapitulieren –
sie beginnen spätestens 1215, bei den Verfügungen des Zisterzienser-Generalkapitels
gegen mehrstimmigen Gesang in englischen Abteien.60 Nicht überflüssig scheint es
jedoch, auf den Punkt hinzuweisen, an dem aus den internen Verfügungen monas-
tischer Orden eine Sorge um die Musik der Kirche insgesamt wird. Denn es war
Guillaume Durand der Jüngere,dessen 1308 verfassterTraktatDe modo concilii generalis
celebrandi et de corruptelis in ecclesia reformandis,wie oben erwähnt, als die Grundlegung

57 Guido Augensis, Regulae de arte musica, in: Scriptorum de musica medii aevi nova series a
Gerbertina altera, hrsg. von Edmond de Coussemaker, 4Bde., Reprint Hildesheim 1963 (Paris
1864–1876), Bd.2, S. 150–192: 166: »Huic etiam numero psalterii concordat auctoritas, quia deca-
cordum esse cognoscitur.« Vgl. Anonym (Guido von Cherlieu?), Praefatio »Cantum quem«, in: Epis-
tola S. Bernardi de revisione cantus Cisterciensis etTractatus scriptus ab auctore incerto Cisterciense
Cantum quem cisterciensis ordinis ecclesiae cantare, hrsg. von Franciscus J.Guentner S. I., o. O. 1974
(Corpus scriptorum de musica 24), S. 34: »Verumtamen secundum illos quorum exquisitior videtur
esse sententia, usque ad decem voces potest cantus progredi, propter auctoritatem psalterii, quod
decacordum est«.
58 Vgl. denAngriff bei Anonym,Praefatio, ebd., auf »cantum illum male et inordinate compositum
qui […] ita elevatur ut cantari non valeat.« Vgl. das Zitat aus dem Ordinarius divini officii (ca. 1400)
derWindesheimer Augustinerchorherren-Kongregation (also des klerikalenAblegers der devotio mo-
derna) bei Rob C.Wegman, The crisis of music in early modern europe 1470–1530, NewYork 2005,
S.199, Anm. 37: »[I]n omni cantu uniformitas vocum semper est observanda, ita ut nemo audeat
cantare aliquo gradu supra vel infra quam conventus canit. Id circo quantum fieri potest moderandus
est cantus, ut omnibus conveniat.«
59 Näheres dazu im Beitrag von MelanieWald-Fuhrmann in diesem Band.
60 Fuhrmann,Herz und Stimme (wie Anm. 2), S. 251–254. Möglicherweise sind bereits Äußerun-
gen des englischen Zisterziensers Aelred von Rievaulx in diese Richtung zu interpretieren, vgl. ebd.,
S. 232–236.



45Motiv und Argumentationstraditionen der liturgischmusikalischen Reform

einer Theorie des Reformkonzils gilt, der sich gegen die avancierte Polyphonie in
ecclesia, nämlich gegen die »unfrommen und unordentlichen Gesänge der Motetten«
gewandt hat.61 Schon hier, im Vorfeld des Konzils von Vienne (1311/1312),wird also
der Zusammenhang zwischen allgemeiner Kirchenreform und Frontstellung gegen
die (kunstvolle) Polyphonie deutlich.62

Es waren Reformtheologen, Vertreter der Konzilien oder der Kurie, der devotio
moderna oder ganz einfach Prediger der moralisch-religiösen Bekehrung, die sich
im 14., 15. und 16. Jahrhundert gegen die (kunstvolle) Polyphonie wandten: Papst
Johannes XXII. oder JohnWyclif,Thomas a Kempis oder Giovanni Caroli;Girolamo
Savonarola, Erasmus von Rotterdam oder Bernardino Cirillo.63 Ihre Argumente

61 Durandus, Tractatus (wie Anm. 33), II, titulus 19, S. 102, fordert, »quod cantus indevoti & in-
ordinati motetorum & similium non fierent in ecclesia, cum reprobentur.92. dist. cantores.« (Der
Verweis bezieht sich auf einige Äußerungen von Autoritäten wie Hieronymus oder Gregor dem
Großen zur Kirchenmusik, die im kirchenrechtlichen Sammelwerk Decretum Gratiani zusammenge-
stellt sind, vgl. dazu Hucke,Das Dekret [wie Anm. 10], S. 124 f.) Vgl. auch Durandus,Tractatus, III, 54,
S. 341: »Cantatur namque in ecclesia frequenter, ut misceantur divinis officiis moteti et cantilenae
inhonestae, et cantus lascivi.« Aus dem Kontext – wieder werden Hieronymus und Gregor zitiert –
geht hervor, dass Durand diese Praxis missbilligt, wie auch schon aus demTitulus selbst hervorgeht:
»De quinta negligentia circa officium: & ut distinctè horis competentibus sine motetis dicatur: &
quod nimis prolixum abbrevietur«. Zur Bezeichnung von Messsätzen als »motetti« vgl. jetzt Andrew
Kirkman,The cultural life of the early polyphonic mass, Cambridge 2010, S.29–34.
62 Das Konzil selbst hat sich bekanntlich nicht gegen die Polyphonie ausgesprochen. Die litur-
gischen Bestimmungen in:Conciliorum oecumenicorum decreta, unter Mitarbeit von Hubert Jedin hrsg.
von Giuseppe Alberigo, Bologna 31973, S.378 f.
63 Johannes XXII: Siehe Anm. 10. –Wyclif: Christopher Page,An English motet of the 14th century
in performance: two contemporary images, in:Early music 25 (1997), S. 7–32. –Thomas a Kempis:Rudolf
Ewerhart,Die Handschrift 322/1994 der StadtbibliothekTrier als musikalische Quelle, Regensburg 1955
(Kölner Beiträge zur Musikforschung 7), S. 150 f., Anm. 83 (auch zitiert bei Fuhrmann, Herz und
Stimme [wie Anm. 2], S. 258). – Giovanni Caroli: Salvatore Camporeale O.P., Giovanni Caroli e le
›Vitae fratrum S. M. Novellae‹: umanesimo e crisi religiosa, 1460–80, in: Memorie domenicane n. s. 12
(1981), S. 141–267: 228 f., 261. – Savonarola: Patrick Macey, The lauda and the cult of Savonarola, in:
Renaissance quarterly 45 (1992), S. 439–483, oder Ders., Bonfire songs: Savonarola’s musical legacy,
Oxford 1998. – Erasmus: Jean-Claude Margolin, Érasme et la musique, Paris 1965, oder Helmut
Fleinghaus,Die Musikanschauung des Erasmus von Rotterdam, Regensburg 1984 (Kölner Beiträge zur
Musikforschung 135). – Cirillo: Pietro de Angelis,Due lettere inedite di Bernardino Cirillo sulla riforma
della musica sacra nel sec. XVI, in: Ders., Musica e musicisti nell’arcispedale di Santo Spirito in Saxia
dal Quattrocento all’Ottocento, Rom 1950 (Collana di studi storici sull’ospedale di Santo Spirito
in Saxia e sugli ospedali romani 6), S. 37–46, und dazu Claude V. Palisca, Bernardino Cirillo’s critique
of polyphonic church music of 1549: its background and resonance, in: Music in Renaissance cities and
courts: studies in honour of Lewis Lockwood, hrsg. von Jessie Ann Owens und Anthony M. Cum-
mings, Michigan 1997, S. 281–292. Zu den meisten dieser Autoren und insbesondere zur kurialen
Diskussion über Kirchenmusik im 15. und 16. Jahrhundert vgl. Klaus Pietschmann, Kirchenmusik
zwischenTradition und Reform.Die päpstliche Kapelle und ihr Repertoire unter Papst Paul III. (1534–1549),
Vatikanstadt 2007 (Capellae Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta monumenta 11), Kap. II.3,
S. 73–108. Vgl. auch die Analyse vonWegman, The crisis (wie Anm. 58). Dieses Buch würde einen
ausführlicheren Kommentar rechtfertigen, als er hier geleistet werden kann.Nur zwei Bemerkungen
seien gestattet: 1.WasWegman oft als generell polyphoniefeindliche Bemerkungen interpretiert, sind
meistens Bemerkungen gegen den Gebrauch von Polyphonie im Gottesdienst.Wie die Beispiele von
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waren zu einem Großteil moralischer Natur und zielten darauf, dass ein Übermaß
an sängerischer Kunstfertigkeit sich nur der Eitelkeit verdanke und die Eitelkeit
befördere. In dieser Zeit kommt auch das Argument mangelnder Textverständlich-
keit auf – aber nicht nur im Umfeld des Humanismus, sondern auch im Bereich der
devotio moderna.64

Für Musikwissenschaftler läge es in diesem Zusammenhang nahe, Partei für die
Musik zu ergreifen; gerade deswegen sollte man sich darum bemühen, den Gegnern
der Mehrstimmigkeit ihr Recht widerfahren zu lassen. Aus der Sicht eines Refor-
mers des 15. oder 16. Jahrhunderts musste in der Tat die polyphone Musikkultur
in jeder Hinsicht als Auswuchs und Übelstand erscheinen, und zwar allein schon
aufgrund der Privilegierung der oft moralisch zweifelhaften Sänger, die zu bekla-
genswertem Missbrauch der Benefizienpraxis führte. Unter den weit verbreiteten
diesbezüglichen Klagen ist der detaillierteste Beleg die kirchenrechtlich gestützte
Kritik, die der englischeTheologe und Kanzler der Universität von Oxford Richard
Ullerston 1408 (in Vorbereitung auf das Konzil von Pisa im Folgejahr) in seinen
Petitiones quoad reformationem ecclesiae militantis im Auftrag des Bischofs von Salisbury
erstellt hat.65Weitergehend kritisierte man die fragwürdige,oft die Grenze zum Göt-
zenkult überschreitende und ihrerseits von der Geldwirtschaft durchsetzte Stiftungs-
und Memorialpraxis. Sie war einTeilaspekt jener allgegenwärtigen superstitio, die die
Autoren des Libellus ad Leonem X., Paolo Giustiniani und Pietro Querini, 1513 so
heftig attackierten.66

Zwingli, Calvin oder Loyola beweisen, hat das mit genereller Musikfeindlichkeit oder gar mangeln-
der Musikalität nichts zu tun.Die meisten Bemerkungen gegen Musik als Kunst schlechthin würde
ich eher ins Reich der rhetorischen Übung verbannen. 2.Von zahlreichen kritischen Äußerungen
gegen Polyphonie auf deren Krise zu schließen, ist methodisch ebenso bedenklich, als wollte man
aus den feindseligen Ausfällen in weiten Teilen des deutschen Feuilletons oder der deutschen Mu-
sikwissenschaft während der Nachkriegszeit gegen die Popmusik schließen, die Popmusik sei in der
Nachkriegszeit im deutschen Sprachraum in einer Krise gewesen – während sie die Gesellschaft gera-
dezu imTriumphzug eroberte. An tatsächlichenAuswirkungen kannWegman außer der vereinzelten
Schließung dieser oder jener Kapelle, wie man sie immer wird nachweisen können, wenig zeigen.
64 Belege bei Ulrike Hascher-Burger, Gesungene Innigkeit. Studien zu einer Musikhandschrift der
Devotio moderna (Utrecht,Universiteitsbibliotheek,ms. 16 H 34, olim B 113).Mit einer Edition der Gesänge,
Leiden u. a. 2002 (Studies in the history of Christian thought 106), S. 203–205.
65 Richardi Ullerstoni, theologi Angli, in Academia Oxoniensi professoris, Concilii Pisani ac Constantiensis
aetate clarissimi »Petitiones quoad reformationem ecclesiae militantis«.Ex antiquissimo codice manuscriptoAngli-
cano bibliothecaeAcademiae Cantabrigiensis, in: Magnum oecumenicum 1 (wieAnm.47); Articulus XII:
»Contra praerogativam cantorum & officialium in curiis dominorum residentium«, Sp.1 160–1 163.
Diese Edition ist nun auch bequem zugänglich unter http://info.wlu.ca/~wwwhist/faculty/cnigh-
man/cc/Petitiones.pdf (20.12.2010).
66 Paulus Justinianus und Petrus Quirinus, Libellus ad Leonem X. Pontificem Maximum, in: Anna-
les Camaldulenses ordinis Sancti Benedict.Tomus nonus […] Opera et studio D. Johannis Bene-
dicti Mittarelli, et D. Anselmi Costadoni Abbatum Camaldulensium, Venedig 1773, Sp.612–719:
686 f. Die Stelle wendet sich allgemein gegen »abergläubische« Frömmigkeitspraktiken, darunter
angeblich wundertätige Gebete und Votivmessen, wie sie auch in der Musikgeschichte ihre Spuren
hinterlassen haben (vgl. Bonnie Blackburn, For whom do the singers sing?, in: Early music 25 [1997],
S. 593–609); von Polyphonie ist allerdings nicht die Rede. Vgl. auch Reformatorii Constantiensis de-
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Und nicht zuletzt provozierten die Kompositionen selbst Kritik, deren Stil der
Oberflächlichkeit, des eitlen Tands und der Renommiersucht verdächtig war, und
die gerade in der Messkomposition oft genug weltliche Chansons von oft bedenkli-
chem Inhalt zur Grundlage hatten. Jedenfalls ließe es sich, wie mir scheint, begrün-
den, dass die immer wiederkehrende Ermahnung der Konzilien und Synoden, in
den Kirchen keine weltlichen Melodien zu singen67 – »lascivum aut impurum«,
wie es das Tridentinum nannte68 – auch die Polyphonie mitmeint, auch wenn diese
Forderung in der neueren Forschung meist auf den Vortrag einstimmiger Gesänge
bezogen wird.

Vor dem Hintergrund dieser Diskussionen wäre es wirklich erstaunlich, wenn
ein Verbot der Polyphonie beim Konzil von Trient nicht erwogen worden wäre.
Gewiss besteht kein Grund zu der Ansicht, eine solche Meinung hätte jemals die
Mehrheit für sich gehabt; der Kardinal Gabriele Paleotti berichtet in seinen Kon-
zilsprotokollen, einige hätten die »musica«69 aus der Messfeier verbannen, die Mehr-
zahl aber, vor allem die Spanier, sie mit Einschränkungen (nichts Unsittliches,Text-
verständlichkeit) wegen ihres großen Nutzens zur Erregung des frommen Affekts
beibehalten wollen: »De musica in divinis agenda, tametsi aliqui eam potius in eccle-
siis damnarent, reliqui tamen, et praesertim Hispani, eam omnino ex antiquissimo
catholicae instituto ad excitandum fidelium in Deum affectum retinendam censue-
runt, modo lascivia petulantiaque vacaret et quoad fieri posset verba canentium ab
audientibus intelligerentur.«70

cretales, in: Magnum oecumenicum 1 (wie Annm. 47); Sp.670–754:Titulus XIV »De celebratione
missarum«, Sp.729–732: Hier wird beklagt, dass um der Spezialfeier von Heiligen, um der gestifte-
ten Seelen- undTotenmessen willen oft der eigentliche Gottesdienst des betreffendenTages ausfällt
oder sine nota (ohne Gesang), also weniger feierlich zelebriert wird.Hier will das Konzil unter Straf-
androhung einen Riegel vorschieben, »damit nicht einWerk der Frömmigkeit, das aus freiemWillen
auferlegt wurde, das von Rechts wegen zu erbringende [Werk] in irgendeinerWeise stört, und der
Klerus mehr begierig nach dem Geld als nach der von Gott zu erlangenden Gnade scheint«.
67 Vgl. Friedrich Nausea vonWaischenfeld, De praecipuis quibusdam clericorum et laicorum abusibus
pro ecclesia reformanda tollendis (1543): »Denique cantorum abusus est, quod aliquoties in cantibus et
organis in templo permittunt, que magis lasciviam quam devotionem excitant, sinantque aliquando
cani, que non modo non ex divinis sunt desumpta scripturis, sed que sunt ab eis omnino diversa vel
certe minus spiritualia, maxime cum in lingua non consueta, utpote vernacula, legi soleant contra
catholice ecclesie morem et consuetudinem.« Ediert in: ConciliumTridentinum: Diariorum, acto-
rum, epistularum, tractatuum, nova collectio, hrsg. von der Societas Goerresiana, Freiburg 1901ff.
(=CT), Bd.12, S. 403, zitiert nach: Craig A. Monson, The council of Trent revisited, in: Journal of the
American Musicological Society 55 (2002), S. 1–37: 29.
68 »Ab ecclesiis vero musicas eas, ubi sive organo sive cantu lascivum aut impurum aliquid misce-
tur […] arceant« CT 8, S.963.
69 »Musica« steht hier vermutlich für (kunstvolle) Polyphonie, wie die damit verbundene Forde-
rung nachTextdeutlichkeit macht, zu diesem Sprachgebrauch vgl. Fuhrmann,Herz und Stimme (wie
Anm. 2), S. 41–44.
70 CT 3/1, S. 429, zitiert nach: Monson, The council (wie Anm. 67), S. 23, Anm. 63. Diese be-
kannte Stelle ist allerdings von Paleotti in die Konzils-Acta hineinredigiert worden. Die Acta waren
für die Publikation unmittelbar nach den Kanones und Dekreten des Konzils vorgesehen, erschie-
nen aber erst im 19. Jahrhundert. Siehe ebd., S. 22.
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In diesem Zusammenhang möchte ich auf einenAspekt der liturgisch-musikali-
schen Praxis hinweisen, der den Reformern des 15. und 16. Jahrhunderts ein beson-
derer Dorn imAuge war, und den auch Paleotti kurz anspricht,71 einAspekt, der,wie
mir scheint, eine bisher kaum zur Kenntnis genommene Perspektive auf den litur-
gischen Kontext der zyklischen Messkomposition der Renaissance eröffnet. Vom
Konzil von Basel (1435) an bis ins 17. Jahrhundert hinein wird vor allem auf Synoden
immer wieder verboten,Teile der Liturgie, nämlich Epistel und Credo, Praefation
und Pater noster nicht zugunsten von Musik zu verkürzen oder ganz auszulassen.72

Das Verbot, wie man weiß, dokumentiert stets eine tatsächlich geübte Praxis. Diese
wird von der Kölner Synode 1536 oder demWiener Bischof vonWaischenfeld 1541
kritisiert, und während des Tridentiner Konzils von Stanislaus Hosius, Bischof von
Ermland, angeprangert (das Konzil selbst hat sich nicht dazu geäußert, vermutlich
weil das Basler Konzil schon diesbezüglich geurteilt hatte). Am deutlichsten spricht
sich die Kölner Provinzialsynode 1536 über die Beweggründe dieser Verkürzungen
aus, wenn es heißt: »auch dies wird in verschiedenen Kirchen keineswegs richtig
gemacht, dass wegen der Harmonie der Sänger und Orgeln [ob Cantorum & Orga-
norum concentum] jene Dinge ausgelassen oder verkürzt werden, die die wichtigs-
ten sind [quae sunt præcipua]. Dazu gehören die Lesungen aus den Propheten und
aus den Apostelbriefen, das Glaubensbekenntnis, die Präfation und die Danksagung,
und das Vaterunser.«73

Was bedeutet das? Stellen wir uns eine Messfeier vor, in der solche Auslassun-
gen geschehen – und das muss ja oft genug der Fall gewesen sein, da die Autoritä-
ten wiederholt daran Anstoß nahmen – stellen wir uns eine Messfeier ohne Epistel
und (gesprochenes) Credo, ohne Präfation, Danksagung und Pater noster vor. Das
bedeutet, dass der Wortgottesdienst fast völlig verschwindet zugunsten der Musik.
Es bedeutet auch, dass die Teile des Ordinariums näher zusammenrücken. Vor fast
dreißig Jahren hat Helmut Hucke, anlässlich ganz ähnlich lautender Beobachtungen
am 18. Jahrhunderts, den radikalen Schluss gezogen, dass »die kirchenmusikalische
Wirklichkeit« der Frühen Neuzeit eben »nicht der Gesang des Ordinarium und des
Proprium missae« gewesen sei. Bei Hucke heißt es wörtlich: »Vom 18. bis zurück
ins 15. Jahrhundert scheint der nur durch Evangelium und Elevation unterbrochene
Vortrag einer Ordinarienvertonung sowie musikalischer Einlagen weithin die Regel,
ja er scheint der Hintergrund der Geschichte der Ordinarienvertonung gewesen zu

71 Er führt als Forderung an, »ne organo aut cantu occupetur aliquid ex contextu eius officii quod
tunc agitur, sed illud plana voce recitetur prius.« CT 3/1, S. 429 f., zitiert nach: Monson,The council,
S. 23,Anm. 62.
72 Eine Aufstellung solcher Passagen bis 1600 findet sich imAppendix.Dabei folge ich vor allem
den Angaben bei Monson, The council, sowie den Hinweisen bei Karl Gustav Fellerer, Das Kölner
Provinzialkonzil 1536 und die Kirchenmusik, in: Aus Mittelalter und Neuzeit. Gerhard Kallen zum
70. Geburtstag dargebracht von Kollegen, Freunden und Schülern, hrsg. von Josef Engel und Hans
Martin Klinkenberg, Bonn 1957, S.327–336: 327 f.,Anm. 5.
73 Originaltext und Nachweis im Appendix. Dies wird fast wörtlich wiederholt vonWaischen-
feld,De praecipuis (wie Anm. 67 und Appendix).
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sein.«74 Soweit mir bekannt ist, hat Hucke diese Behauptung niemals systematisch
untermauert,75 und wie Huckes einschränkendes »weithin« genau zu verstehen wäre,
kann hier unmöglich überprüft werden. Aber vor diesem Hintergrund erhält die
zyklische Gestaltung des Ordinariums, wie sie sich in der Renaissance findet, plötz-
lich auch musikalischen Sinn. Sehen wir uns etwa gezwungen, zu der alten und
eigentlich schon abgetanen Ansicht früherer Forschung zurückzukehren, wonach
die englisch/ franko-flämische Erfindung des Messzyklus sich genuin ästhetischen
Absichten verdankte?

Ich kann diese provokante Frage hier nur aufstellen;ein ungemischtes Ja oder Nein
wird ohnehin angesichts der Komplexität geschichtlicher Zusammenhänge unmög-
lich sein.76Allerdings wären diese Zusammenhänge wohl genauer zu untersuchen.

Codetta. Die Idee der Reform und das Motuproprio
»Summorum Pontificum» Benedikts XVI.

Als Johannes XXIII. am 25. Januar 1959 seine Absicht bekannt gab, ein allgemeines
Konzil einzuberufen, war sein erklärtes Ziel ein ›aggiornamento‹ der Kirche. Dieser
Begriff lässt sich wörtlich nicht ins Deutsche übertragen, er bedeutet so etwas wie
›Anpassung ans Heute‹, ›Aktualisierung‹ und lässt sich im Grunde am besten mit
dem englischen Ausdruck ›updating‹ wiedergeben. Der für die Durchführung der
Liturgiekonstitution des II.Vatikanischen Konzils (1962–1965) zuständige Sekretär
Annibale Bugnini erklärte in seinen Memoiren, die »Absicht der Reform« sei gewe-
sen, »in einer behutsamen und rücksichtsvollen Erneuerung, in einer rationalen und
doch zugleich menschlichenWeise den Gebetsausdruck der Kirche, ihre Gesten und
Riten, ihre Worte und Formen der heutigen Zeit anzupassen und in eine neue
Jugend zu führen«,77 und versah dies noch mit dem beschwichtigenden Zusatz: »[Die
Reform] wird zuweilen auch Neues schaffen, dabei aber von Bestehendem ausge-
hen, um Risse zu schließen und keine neuen aufzureißen«.Damit skizzierte Bugnini
zwar eine auf Traditionsgebundenheit bedachte Haltung, aber vom alteuropäischen
Verständnis von reformatio hatte er sich weit entfernt.Und Bugninis unmittelbar fol-

74 Helmut Hucke,Katholische Kirchenmusikgeschichtsklitterung.Kritische Bemerkungen zu Karl Gustav
Fellerer (Hrsg.),Geschichte der katholischen Kirchenmusik, Band I–II, in: Liturgisches Jahrbuch 27 (1977),
S. 238–256: 251.
75 Leider nicht zugänglich war mir sein Beitrag Die Messe als Kunstwerk, in: Funkkolleg Musik-
geschichte, Studienbegleitbrief 3, hrsg. vom Deutschen Institut für Fernstudien an der Universität
Tübingen,Weinheim u. a. 1987, S.54–92 (Begleittext zur Studieneinheit 7 des Funkkollegs).
76 Nur verwiesen werden kann in diesem Zusammenhang auf Kirkman, The cultural life (wie
Anm. 61).
77 Annibale Bugnini, Die Liturgiereform 1948–1975. Zeugnis und Testament, Freiburg u. a. 1988,
S.16, hier und im Folgenden zitiert nach: Arnold Angenendt,Liturgik und Historik. Gab es eine orga-
nische Liturgie-Entwicklung?, Freiburg u. a. 2001 (Quaestiones disputatae 189), S. 180.



50 Wolfgang Fuhrmann

gender Satz: »[Die Reform] will Möglichkeiten bieten für eine klugeAnpassung, die
auf die Erwartungen und Empfindungen der verschiedenen Völker eingeht«, steht
sogar in markantemWiderspruch zu der im Zeitalter der Reformen öfters geäußer-
ten Ansicht, die Aegidius von Viterbo folgendermaßen formuliert hat: »homines per
sacra immutari fas est, non sacra per homines«.78

Natürlich sind auch die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Reformer von
den Bedürfnissen ihrer Gegenwart ausgegangen. Aber sie verstanden ihre Reformen
nicht als ein ›aggiornamento‹,waren zutiefst davon überzeugt, vergangene formawie-
derzugewinnen und betrieben, wie wir gesehen haben, die Restitution des ›guten
Alten‹ zumindest teilweise sogar mit philologischer Sorgfalt. Die Liturgiereformer,
die sich in der Folge des II.Vatikanischen Konzils auf dessen Dekrete beriefen, ver-
suchten hingegen durch eine Reihe von Veränderungen dem zu entsprechen, was
sie als das Bedürfnis der Gegenwart empfanden:79 darunter als wohl auffallendste
Neuerungen die De-facto-Ersetzung des Lateinischen durch die Volkssprache und
die De-facto-Wendung des Priesters von Osten zur Gemeinde – und im Musika-
lischen die De-facto-Ersetzung des Chorals durch den Gemeindegesang, alles, um
der Forderung des Konzils nach einer actuosa participatio, einer tätigenTeilnahme der
Gemeinde zu entsprechen.

Die Liturgiereform Papst Pauls VI. ist damit durchaus radikaler vorgegangen,
als es Bugninis Sprachgebrauch nahegelegt hätte. Auch sie kappte die Verbindung
mit der neueren Vergangenheit. Man kann je nach Standpunkt die hier nur grob
skizzierten Reformen als eine ›Protestantisierung‹ der katholischen Kirche oder
als eine Rückbesinnung auf die Mahlfeiern des Urchristentums betrachten, und
davon wird es abhängen, ob man sie als einen ›Traditionsbruch vorwärts‹ oder als
einen ›Traditionsbruch rückwärts‹ ansieht.80 In jedem Fall steht hinter der Formel
vom ›aggiornamento‹ – und deswegen hat sie auch sofort das Misstrauen klerikaler

78 Nelson H. Minnich,Concepts of reform proposed at the Fifth Lateran Council, in: Archivium histo-
riae pontificae 7 (1969), S. 168–241, zitiert nach dem Reprint in: Ders.,The Fifth Lateran Council
(1512–17): Studies in its membership, diplomacy and proposals for reform, Aldershot u. a. 1993
(Variorum collected studies series 392), S. 170,Anm. 21, mit Verweis auf Sacrorum conciliorum nova et
amplissima collectio, hrsg. von Giovanni Domenico Mansi, Paris 1902, Bd.32 (1438–1549), S. 669C.
Vgl. dieselbe Überlegung bei John O’Malley (dessen Dissertation Giles de Viterbo gewidmet war),
Tradition and transition: historical perspectives on Vatican II,Wilmington/Del. 1989, S.44–49: Der Be-
griff des ›aggiornamento‹ sei »a revolution in reform thinking« gewesen, denn die Meinung früherer
Jahrhunderte sei – wie oben beschrieben – gewesen, dass »men must be changed by religion, rather
than religion by men«, hier zitiert nach Stump,The influence (wie Anm. 27), S. 11,Anm. 29.
79 Paul VI., Constitutio Apostolica Missale Romanum (hier zitiert nach der vatikanischen Website:
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19690403
_missale-romanum_lt.html.: »Sed ex quo tempore latius in christiana plebe increbescere et invale-
scere coepit sacrae fovendae liturgice studium, quod, de Decessoris Nostri ven. rec. Pii XII sententia,
estendere visum est actue providentis Dei erga huius aetatis hormines propensissimae voluntatis
indicium, atque Sancti Spiritus per Ecclesiam suam salutiferum transitum.«
80 Ich entlehne diese glückliche Formel Hermann Danuser,Die Musik des 20. Jahrhunderts, Laaber
1984 (Neues Handbuch der Musikwissenschaft 7), S. 11.



51Motiv und Argumentationstraditionen der liturgischmusikalischen Reform

Kreise hervorgerufen – der Versuch, auch für den Bereich der katholischen Liturgie
die Umstellung der Gesellschaft auf Zukunftserwartung nachzuvollziehen, die in
der Frühen Neuzeit erfolgte; das ›aggiornamento‹ selbst schon wäre so als ›aggior-
namento‹ des kirchlichen Verhältnisses zur eigenen Tradition in Anpassung an das
gesellschaftliche Umfeld des späteren 20. Jahrhunderts zu verstehen. Die Verspä-
tung, die in dieser Revision liegt, und der latente Widerspruch zum durch Tradi-
tion begründeten Kirchenbegriff Roms hängen ursächlich zusammen. Beide sind
bezeichnend für die besondere Problematik, mit der die katholische Kirche in der
Moderne konfrontiert wurde.

Als Papst Paul VI. 1973 das Verbot des tridentinischen Missale aussprach, das
seit 1570 (wenn auch immer wieder überarbeitet) gültig gewesen war, äußerte sich
der damalige Theologieprofessor, spätere Kardinal und Präfekt der Congregatio
pro doctrina fidei und heutige Papst Joseph Ratzinger bestürzt über dieses Verbot.
Zwar empfand er das 1970 in Kraft getretene neue Missale als Verbesserung und
Bereicherung, »aber daß man es als Neubau gegen die gewachsene Liturgie stellte,
diese verbot und damit Liturgie nicht mehr als lebendiges Wachsen, sondern als
Produkt von gelehrter Arbeit und juristischer Kompetenz erscheinen ließ, das hat
uns außerordentlich geschadet. […] Ich bin überzeugt, daß die Kirchenkrise, die wir
heute erleben, weitgehend auf dem Zerfall der Liturgie beruht.«81An anderer Stelle
erläuterte Ratzinger, man müsse gegenüber dem neuen Missale »kritisch feststellen,
daß es herausgegeben wurde, als wäre es ein von Professoren neu erarbeitetes Buch
und nicht eine Phase in einem kontinuierlichenWachstum«,82 während das Missale
Pius’ V. sich »nur in Winzigkeiten von der rund hundert Jahre früher erschiene-
nen ersten Druckausgabe des Missale Romanum« unterschieden habe; lediglich »die
spätmittelalterlichenWucherungen« seien beseitigt worden.83

Zwischen der Abhaltung dieser Tagung im Dezember 2006 und der Druckle-
gung dieses Bandes hat Papst Benedikt XVI. am 7. Juli 2007 das Motuproprio Sum-
morum Pontificum veröffentlicht, in dem er in bestimmten Fällen die Messfeier nach
tridentinischem Formular (in der letzten vorreformatorischen Fassung, veröffent-
licht 1962 unter Johannes XXIII.) wieder zuließ: für Privatmessen, Konventmessen,
Pfarrgottesdienste und besondere Anlässe wie Messen zur Hochzeit, zum Begräbnis,
zurWallfahrt und dergleichen.84 In allen anderen Fällen bleibt das Missale von 1970
in Kraft.

81 Joseph Ratzinger,Aus meinem Leben.Erinnerungen (1927–1977), Stuttgart 1998,S. 172ff., zitiert
nach: Angenendt, Liturgik (wie Anm. 77), S. 183.
82 Joseph Ratzinger,Das Fest des Glaubens.Versuche zurTheologie des Gottesdienstes, Einsiedeln 1981,
S.77, zitiert nach: Angenendt, Liturgik (wie Anm. 77), S. 184.
83 Ratzinger,Das Fest, S. 76, zitiert nach: Angenendt, ebd.
84 Diese tridentinische Messfeier ist nicht obligat und muss (außer natürlich im ersten Fall) auf
ausdrücklichenWunsch der Konventsmitglieder beziehungsweise einer Schar dem alten Ritus an-
hängender Gläubiger (»coetus fidelium traditioni liturgicae antecedenti adhaerentium«) erfolgen,
wobei dies aber mit dem Gut aller Gläubigen der Gemeinde abzustimmen sei (»ut harmonice
concordetur bonum horum fidelium cum ordinaria paroeciae pastorali cura«). Vgl. Summorum
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Es kann hier nicht darum gehen zu beurteilen, ob man diese liturgische Paral-
lelaktion widerspruchsfrei als »duo usus unici ritus romani« bezeichnen kann, wie
dies das Summorum Pontificum in § 1 tut. Aber festzustellen bleibt, dass Benedikt XVI.
hier keineswegs eine Reform der Liturgie durchgeführt hat, sondern dass es ihm im
Gegenteil um eine Wiederherstellung des liturgischen Traditionszusammenhangs ging.
Gebrochen wird nur mit der jüngsten Vergangenheit nach dem Zweiten Vatikanum,
um die übergreifende Kontinuität wiederherzustellen. Das entspricht so genau dem
›evolutiven‹, also auf Kontinuität setzenden Kirchenbegriff, der hinter der Bestür-
zung Joseph Ratzingers über das Verbot des tridentinischen Missale 1973 stand,
dass man auch für den Bereich der liturgischen Musik eine ähnliche Kontinuität
der Überzeugungen wird vermuten dürfen. Die theologische Begründung einer
kunstvollen und von ausgebildeten Musikern vorgetragenen Kirchenmusik durch
das Erbe des Tempels in der Kirche und die Inkarnation desWortes, wie sie Joseph
Ratzinger in mehreren Aufsätzen durchgeführt hat,85 dürfte in ähnlicher Weise
auch für Benedikt XVI. maßgeblich sein. Auch hier darf als Motivationsgrundlage
weder ›Reaktion‹ noch ›Reform‹ unterstellt werden, sondern die für den evolutiven
Kirchenbegriff Joseph Ratzingers, das »kontinuierliche Wachstum«,86 charakteristi-
sche Sorge um Bewahrung und notfalls Wiederherstellung der Tradition – wiede-
rum ließe sich von einer Sorge um die Tradition der Tradition sprechen, wie sie im
oben gebrauchten Pleonasmus des ›Traditionszusammenhangs‹ anzudeuten versucht
wurde. Reformen sehen anders aus.

Appendix

Dekrete und Äußerungen gegen die Verkürzung der Messe 1435–1600

Konzil von Basel
21. Sitzung (9. Juni 1435)
VIII.De his qui in missa non complent Credo, vel cantant cantilenas, vel nimis basse missam
legunt, aut sine ministro.

Pontificum, §§1–5, zitiert nach: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/
documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070707_summorum-pontificum_lt.html (20. Dezember
2010). Schon Johannes Paul II. hatte in dem Schreiben »Quattuor abhinc annos« (1981) die Feier
nach tridentinischem Ritus für bestimmte Gruppen von Gläubigen erlaubt.
85 Insbesondere: Joseph Ratzinger,Zur theologischen Grundlegung der Kirchenmusik, in: Gloria Deo
Pax hominibus. Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Kirchenmusikschule Regensburg, Köln
1974, S.39–62. Vgl. auch Ders., Theologische Probleme der Kirchenmusik, Rottenburg/Stuttgart 1978
(Kirchenmusik, eine geistig-geistliche Disziplin 1); Ders., Liturgie und Kirchenmusik.Vortrag zur Er-
öffnung des VIII. Internationalen Kongresses für Kirchenmusik in Rom im Europäischen Jahr der Musik am
17. November 1985, Hamburg 1987 (Reden zur Musik).
86 Vgl. Anm. 82.
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Abusum aliquarum Ecclesiarum in quibus Credo in unum Deum,quod est sym-
bolum & confessio Fidei nostrae,non complete usque ad finem cantatur, aut praefatio
seu oratio Dominica omittitur, vel in Ecclesiis cantilenae saeculares voce admiscentur,
seu missa etiam privata sine ministro, aut [andere MSS: praeter] per secretas orationes
ita submissa voce dicitur, quod a circumstantibus audiri non potest, abolentes, statui-
mus ut qui in his transgressor inventus fuerit a suo superiore debite castigetur.87

Konzil von Eichstätt 1447
[wiederholt die Bestimmungen von Basel 1435 fast wortgetreu]88

Synode Schwerin 1492
XLVII.Que cantica in Missa integre cantari debent, statutum
Item statuimus, & mandamus, ut quilibet Sacerdos nostre Diocesis, cum gratia Dei
dispositus,Missarum solemmnia decantaverit,Gloria in excelsis,Credo,Offertorium,
Prefationem cum Pater noster, juxta Sacrorum Canonum sanxiones [sic] a principio
usque ad finem decantet, nullo abstracto, diminuto, vel resecto […].89

Synode von Ermland 1498
XXIV. Missa privata clariori voce dicenda
Item abusum illum, quando in aliquibus Ecclesiis: Credo in unum Deum, quod est
symbolum,& confessio fidei nostræ, non complete cantantur ad finem, aut Præfatio,
seu oratio Dominica omittitur, vel in Ecclesiis cantilenæ (omisso cantu Ecclesiastico)
admiscentur, aut privatim Missæ,præter secretas orationes ita submissa voce dicuntur,
quod a circumstantibus audiri non possunt, abolentes, ac mandantes, ut in his culpa-
biles se emendent, alioquin inquisitione diligenti præhabita, severitate debita contra
tales procedemus.90

Synode von Basel 1503
Titulus XXII. De Celebratione Missarum
[…] Symbolum finiatur absque melodia validorum Mendicantium.
InMissis,quae sub nota cantantur,SymbolumNycenum non obtruncetur,sed integre,
mature, & honeste (præsertim in Cathedrali nostra, & Collegiatis Ecclesiis) ad finem
decantetur; omissa prorsus illa melodia, quæ more agrestis & sæcularis cantilenæ psal-
litur; qua uti solent peregrini & trutanni ad Sanctum Jacobum ambulantes.91

Kölner Provinzialsynode 1536

87 Sacrorum conciliorum nova et amplissima Collectio […] quae Joannes Dominicus Mansi […] evulgavit,
tomus 29: Ab anno 1431 usque ad annum 1434, Florenz 1788, Sp.107 =Conciliorum oecumenicorum
decreta (wie Anm. 62), S. 491.
88 Schannat V (1763) (wie Anm. 16), S. 381.
89 Ebd., S. 655 f.
90 Ebd., S. 666.
91 Schannat VI (1765), S. 21.
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pars II, c.XII.Quæ omitti aut decurtari, vel organorum, vel cantorum conentu haud
debeant.
Jam & illud non recte fit in quibusdam Ecclesiis, ut ob Cantorum & Organorum
concentum, omittantur, aut decurtentur ea, quæ sunt præcipua. Cujus generis sunt,
recitatio verborum Propheticorum, aut Apostolicorum, quam Epistolam vocamus,
Symbolum fidei, Præfatio, quæ & gratiarum cantio, atque precatio Dominica. Qua-
mobrem hæc tota distinctissime ac intelligibiliter, uti cætera omnia (si tamen non
levis decurtandi causa subit) decantentur.92

Friedrich Nausea von Waischenfeld, Episcopus Viennensis, De praecipuis quibusdam
clericorum et laicorum abusibus pro ecclesia reformanda tollendis, lib.V (1543)
[N]ec animadvertunt, quod non recte sepenumero ob vel cantorum vel organorum
concentuum omittantur aut decurtentur ea, quae sunt in divinis officiis precipua.
Cuius sane generis sunt lectiones prophetarum, epistole apostolorum, symbola fidei,
prefationes et gratiarum actiones et precationes et id genus alia, quorum isti magnam
debent habere rationem.93

ProvinzialsynodeTrier 1549
De Missæ Officio rite peragendo
In Missa publica & summa, præfatio & oratio Dominica, non debent privatim dici
aut abrumpi. Ita & Symbolum, Epistola, & Evangelium, integre, distincte & clare
cantari debent.Neque ferendum est, ut chorus verba Sacerdotis, vel Subdiaconi,mox
in ipso lectionis vestibulo interrumpens auspicetur Graduale,Tractum, vel Alleluja,
quasi scilicet hoc satis sit, si adstantes sciant, cujus sit lectio aut Epistola.94

Formula reformationis, per Cæsaream Majestatem Statibus Ecclesiasticis in Comitiis
Augustanis ad deliberandum proposita 1550

Et præstiterit, Symbolum totum cani, similiter Præfationem, & Orationem
Dominicam, quam partem relinqui organis, sicut magno abusu alicubi consuetum
est fieri.95

Konzil von Poissy, Oktober 1561
Dum autem [cantores vel organa] et symbolum, quod est ab omnibus audiendum,
recitatur, conticescant, neque evangelii et verborum propheticorum aut apostolico-
rum, quam vocamus epistolam, et praefationem, quae gratiarum actio dicitur, et pre-
cationem dominicam, quominus a populo audiantur, impediant, ut episcopus cum
consilio seniorum capituli poterit decernere.96

92 Ebd., S. 255.
93 CT 12, S.403, zitiert nach Monson,The council (wie Anm. 67), S. 29.
94 Schannat VI (1765), S. 600.
95 Ebd., S. 756.
96 CT 13, S.515, zitiert nach Monson,The council (wie Anm. 67), S. 30.
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Synodus I. Dioecesana Harlemensis 1564.Statuta synodalia per Nicolaum [de Nova-
Terra] Episcopum Harlemensem.
[wiederholt wörtlich die Bestimmungen der Reformatio Caesaris 1550]97

Stanislaus Hosius, Bischof von Ermland, Brief an Lodovico Beccadelli
In cantionibus sub sacro magna caepit esse licentia contra veteris Ecclesiae morem.
Omittuntur enim, et decurtantur interdum verba Prophetica, et Apostolica in Epis-
tolis. Non recitatur integre Symbolum Fidei, non Praefatio, quae et gratiarum actio:
supprimitur et praecatio Dominica propter Cantorum, Musicorum, et Organorum
concentum.98

Synode Augsburg 1567
Ea vero, quæ ad doctrinam & eruditionem fidelium pertinent, ut Epistola, Evange-
lium, Symbolum, Oratio Dominica, ita legantur, & canantur, ut præsentes distincte
singula verba exaudire, & mente intelligere possint: interea vero a modulis organicis
abstineatur.99 […] Castigentur severe, qui Missam integre non legunt, neque can-
unt; & plane tollatur abusus, qui multis in locis irrepsit, & quem superius attigimus,
ut inter cantandum omitattur, aut abrumpatur Symbolum, aut Præfatio, vel Oratio
Dominica.100

Synode Namur 1570
VII. De Sacra Eucharistia,Missarum celebratione, & Divini Officii persolutione.

Præcipimus, ut Præfatio & Dominica Oratio in solemni Missæ Officio integra a
Sacerdote decantetur, nec cantu, nec organis deinceps supprimatur.101

Synode Roermond 1570
XIX. Cum in Dei Ecclesiam organa sint admittenda ad Dei cultum augendum, &
pietatem populi fovendam, sive excitandam; non debent illa suo adversari scopo:
Mandamus igitur, ne quis Organista, Cantor, aut Ludimagister in posterum audeat
abbreviare, nedum abrumpere Epistolam, Præfationem, aut Orationem Dominicam.
Sileant etiam organa ad Kyrie eleyson, ad Symbolum, & ad illud trisagion: Sanctus,
quod ante Consecrationem est absolvendum, sicuti & caetera Cantorum vocibus
tota, non decurtata, sunt reverentia, qua fieri potest, maxima decantanda. Quod si
quis immorigerum se præbeat, puniatur Archi-Presbyteri arbitrio.102

97 Schannat VII (1767), S. 8.
98 Monumenti di varia letteratura tratti dai manoscritti di Monsignor Lodovico Beccadelli arcivescovo di Ra-
gusa, hrsg. von Giambattista Morandi, Bologna 1804, Bd.2, S. 258, zitiert nach: Monson,The council
(wie Anm. 67), S. 6 f.
99 Schannat VII (1767), S. 164.
100 Ebd., S. 172.
101 Ebd., S. 636.
102 Ebd., S. 668.
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Diözesansynode Gent 1571
Caput VI. Sed & illud prohibemus, ne in cantandæ Missæ officio, Symbolo Aposto-
lorum, præfatio, aut Oratio Dominica per Organistam aut Cantores ex parte detrun-
centur: sed hæc omnia pro exigentia officii integre decantari præcipimus.103

DiözesansynodeTournai 1574
IX. De Cultu, Cæremoniis, & Officio Divino.
XVI. In solemni Missæ Sacrificio, Præfatio,Dominicaque Oratio a Celebrante:Glo-
ria in Excelsis, & Symbolum Apostolicum a Clero integre decantentur, nec organis
supprimantur: & superstitiones omnes, quæ cum ceremoniis sancte institutis circa
Divini Officii persolutionem paulatim irrepserunt, corrigantur.104

SynodeTournai 1600
Titulus III. De Divinis Officiis 477-9
caput XVI. In solemni Missæ Sacrificio, præfatio, Dominicaque Oratio a Cele-
brante, Gloria in excelsis, & Symbolum Apostolicum a Clero integre decantentur,
nec organis supprimantur [=Tournai 1574]: nec aliis cæremoniis, quam in Missali
Romano præscriptis, utantur.105

103 Ebd., S. 684.
104 Ebd., S. 778.
105 Schannat VIII (1769), S. 479.


