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Philologie amHeiligen Geist
Zum Verhältnis von Programmatik
undMethode der nachtridentinischen
Choralreformen

MelanieWald-Fuhrmann

Die kirchenpolitische Lage im Vor- und Nachgang des Konzils von Trient (1545
bis 1563) war wohl so bedrohlich wie noch nie:1 Mehr als je zuvor stand durch die
Erschütterung der Reformationen die Einheit der Kirche auf dem Spiel oder war im
Grunde schon verwirkt. In dieser Situation legten die Konzilsväter einen Großteil
ihrer Hoffnung auf die verbürgte Macht des liturgischen Ritus. ›Unanimitas‹ und
›uniformitas‹ wurden wie schon in früheren Zeiten zu Zentralideen, sollte doch die
nach Jahrhunderten der lokalen Ausdifferenzierung erstmals wieder als dringend
notwendig empfundene Einheitlichkeit des Ritus zum Vorboten einer wiederher-
zustellenden beziehungsweise zu bewahrenden Einheit im Glauben werden: ›Eine
Kirche, ein Kult‹, das Schlagwort der Ketzerbekämpfung im 13. und 14. Jahrhundert,
galt nun wieder. Und wiederum fungierte die rituelle Form auch als Erkennungs-
marke für die Rechtgläubigkeit von Individuen und Gruppen.2 Die entsprechenden
Dekrete des Konzils3 bringen dieses Programm genauso klar zumAusdruck wie die
päpstlichen Bullen, die den imAnschluss an das Konzil herausgegebenen reformier-
tenTextbüchern für Offizium und Messe vorangestellt sind und diese für allgemein
verbindlich erklären.Quod a nobis, mit dem Pius V. 1568 das revidierte Brevier ein-

1 Für einen historischen Überblick über das Konzil vgl. Joseph Lecler,Trente, Paris 1982 (Histoire
des conciles oecuméniques 11), deutscheAusgabe als Trient II, übersetzt von Ferdinand Kolbe,Mainz
1987 (Geschichte der ökumenischen Konzilien 11).
2 Bereits im Kampf gegen die Katharer und andere Ketzer-Gruppen des Mittelalters dienten der
Kirche rituelle Praktiken einer bestimmten Gemeinschaft zur Entscheidung bei Häresieverdacht, so
zum Beispiel dieWeigerung der Katharer, an der Kommunion teilzunehmen. Vgl. dazu den Beitrag
von Daniela Müller in diesem Band.
3 Eine moderne Ausgabe der Konzilsdiarien und -akten in 13 Bänden ist zwischen 1962 und
2001 beim Herder-Verlag in Freiburg im Breisgau unter dem Haupttitel ConciliumTridentinum er-
schienen.
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leitete, sowie Quo primum tempore – 1570 dem neuen Missale vorangestellt – sind
darüber hinaus auch die wichtigsten Textzeugnisse für die Methodik der durch das
Tridentinum angestoßenen Liturgiereform(en).4

Es lohnt sich, die dort dokumentierten Argumentationsweisen genauer zu
untersuchen, um auch implizite Absichten und zeitgebundene Denkweisen freizu-
legen, aufgrund derer sich vielleicht ein tieferer Einblick in die damaligen Vor-
gänge gewinnen ließe: Pius beginnt mit einer kurz gefassten Liturgiegeschichte,
erwähnt die Päpste Gelasius und Gregor I. als Initiatoren eines gleichermaßen from-
men wie vernünftigen Kultes, nennt Gregor VII. als wichtigsten Reformator, ehe
Verderbnis und Zersplitterung eingesetzt hätten.5 Die daraus abgeleitete Folgerung
ist die unmissverständliche Notwendigkeit, »ad pristinam orandi regulam« bezie-
hungsweise »ad pristinam morem et institutum« zurückzukehren, um einen sowohl
unverfälschten als auch einheitlichen Kultus wiederzugewinnen.6 Dieses Ziel sei von
den Zuständigen auf kodikologisch-philologischemWege angestrebt worden, durch
Identifizierung der ältesten Dokumente für den römischen Ritus, deren Kollati-
onierung, den Abgleich mit den gegenwärtig in Gebrauch befindlichen Büchern
sowie deren entsprechende Korrektur.7 Andere liturgische Bücher nicht-römischer
Kulte werden deshalb unter Gewährung einer gewissen Frist außer Kraft gesetzt,8 die
revidierten Bücher durch Druckprivilegien geschützt und dadurch – philologisch
gesprochen – zu den Archetypen eines neu begründeten Stemmas.9

Das dieser Darstellung zugrunde liegende Geschichtsbild erweist sich – trotz
gewisser Anklänge an so auch schon im 12. Jahrhundert vorgebrachte Argumente10 –
als typisch humanistisch: Mit der Verehrung eines klassischen ›Altertums‹ – hier
die Epoche zwischen Gelasius und Gregor VII. – ist die Verachtung für die auf
Bildungsvergessenheit (»ignoratio«)11 zurückgehende Degeneration der media aetas

4 Beide Bullen finden sich allen Ausgaben von Brevier und Missale bis zum Zweiten Vaticanum
vorangestellt.
5 Quod a nobis: »[D]ivini Officii formula pie olim ac sapienter a Summis Pontificibus, praesertim
Gelasio ac Gregorio primis constituta, a Gregorio autem septimo reformata, cum diuturnitate tem-
poris ab antiqua institutione deflexisset «; »Episcopi […] privatum sibi quisque Breviarium confice-
rent, […] dissimillimo inter se, ac pene cuiusque episcopatus proprio Officio discerperent.«
6 Quo primum tempore: »ad Ecclesiasticum purum retinendum cultum«; »cum unum in Ecclesia
Dei psallendi modum, unum Missae celebrandae ritum esse maxime deceat.«
7 Quod a nobis: »ab antiquis Breviariis nobilium Urbis Ecclesiarum, ac Nostrae Vaticanae biblio-
thecae non discessisse«, »remotis iis quae aliena et incwerta essent«; Quo primum tempore: »collatis
omnibus cum vetustis Nostrae Vaticanae Bibliothecae, aliisque undique conquisitis, emendatis atque
incorruptis codicibus.«
8 Quod a nobis: »abolemus quaecumque alia Breviaria, vel antiquiora, vel quovis privilegio munita.«
9 Quod a nobis: »Breviarium ipsum nullo unquam tempore vel totum vel ex parte mutandum, vel
ei aliquid addendum.«
10 Vgl. zu einer historischen Argumentation im Umfeld der karthäusischen und zisterziensischen
LiturgiereformenWolfgang Fuhrmann,Herz und Stimme. Innerlichkeit,Affekt und Gesang im Mittelal-
ter, Kassel 2004 (Musiksoziologie 13), S. 215 f. und 222–224.
11 Zitat Quod a nobis.
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verschwistert. Den einzigen Ausweg aus den schlechten Praktiken der Gegenwart
verspricht daher die Rückkehr beziehungsweiseWiedergewinnung des klassischen,
ursprünglichen Zustands, in diesem Falle: des Urtexts in seiner als ciceronianisch-
horazisch imaginierten Latinität;12 eine letztlich und trotz aller aufgewendeten histo-
rischen Methoden a-historische Intention, die zu den bekannten exotischen Blüten
wie etwa einem privatim griechisch und hebräisch gebeteten Offizium13 oder der in
ihren Ergebnissen an gar keine Quellen mehr anschließbaren Hymnen›reform‹ unter
Urban VIII. führte.14 Humanistisches Gedankengut spiegelt sich auch in der Über-
zeugung, dass ein solches Unternehmen notwendigerweise der literarisch Gelehrten
bedarf: »Quare eruditis delectis viris onus hoc demandandum duximus.«15 Modern
ist schließlich auch die Einsicht in die Möglichkeiten der Drucktechnik, welche
das Bedürfnis nach unverfälschter Überlieferung und Vervielfältigung natürlich in
besonders effizientem Maße zu erfüllen versprach. 1577 wurde daher in Rom eine
päpstliche Universaldruckerei mit der Absicht eingerichtet, korrigierte liturgische
Bücher für den gesamten katholischen Raum herzustellen.16

Doch so modern sich Absicht und Geschichtskonstruktion dieser Dokumente
auch geben,die Verfahrensweise der Reform ist im Kern zugleich einem weit älteren
Muster verpflichtet, nämlich dem ersten bekannten Beispiel der intentionalen Kons-
tituierung eines verbindlichen liturgischenTextes unter Kaiser Karl dem Großen.

Karolingische Musterprägung

»Hic sacramentorum de circulo anni exposito a sancto Gregorio papa Romano edi-
tum ex authentico libro bibliothecae cubiculi scriptum.« Mit diesenWorten ist die
Handschrift F-CA 159 (164) – die älteste erhaltene ihrerArt – als wortgetreue Kopie
desjenigen Sakramentars ausgewiesen, das Karl der Große auf seinen ausdrücklichen
Wunsch hin von Papst Hadrian I. erhalten, in seiner Palastbibliothek platziert und
für allgemein verbindlich erklärt hatte.17 Von nun an, so Karls Absicht, sollten alle
liturgischen Bücher direkt aus diesem abgeschrieben werden, um Einheitlichkeit
und Richtigkeit zu gewährleisten.18

12 Pietro Bembo: »Stylus quo meliora nitebant saecula.« Zitiert nach: Suitbert Bäumer,Geschichte
des Breviers, Freiburg 1895, S.384.
13 Dazu Bäumer, ebd.
14 Vgl. dazu Vincent A. Lenti,Urban VIII. and the revision of the Latin hymnal, in: Sacred music 120
(1993), S. 30–33. Siehe hierzu auch den Beitrag von Bernhard Schrammek im vorliegenden Band.
15 Zitat Quo primum tempore.
16 Vgl. dazu Raphael Molitor,Die Nach-Tridentinische Choral-Reform zu Rom. Ein Beitrag zur Mu-
sikgeschichte des XVI. und XVII. Jahrhunderts, 2 Bde. Leipzig 1901 f., hier Bd.1, S. 37 und 41–45. Im
Folgenden verkürzt zitiert als Molitor 1 bzw. 2.
17 Hrsg. von Hans Lietzmann,Das Sacramentum Gregorianum, nach demAachener Urexemplar,Mün-
ster 1921, 41968 (Liturgiegeschichtliche Quellen), der zitierte Einleitungssatz dort auf S.XLIII f.
18 Zur Karolingischen Liturgiereform allgemein siehe Helmut Hucke,Die Einführung des grego-
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Diente das sogenannte Hadrianum vornehmlich der Kodifizierung und Ord-
nung der liturgischen Texte, gestaltete sich die Aufgabe der Konstituierung und
Verbreitung eines gleichwertigen Melodien-Corpus wegen noch fehlender exakter
Aufzeichnungsmodi um einiges schwieriger. Die Geschichten, die in Gregor- und
Karls-Viten zur Einführung des römischen Choraldialekts im Frankenreich überlie-
fert sind19 – und derenWahrheitsgehalt hier nicht interessieren muss –, spiegeln den-
noch genau denselbenAnspruch aufAuthentizität und Homogenität.20 Lediglich die
Methoden waren der oralen Praxis angepasst, weshalb die Tradierung diesmal nicht
über Codices, sondern über Individuen und musikalische Institutionen bewirkt
wurde: römische Sänger, die an den nach römischem Vorbild gegründeten Scholae
cantorum (oder in Rom selbst) einheimische Kleriker in ihrer Singweise ausbilde-
ten, sowie fränkische Bischöfe, die persönliche Kontakte zum Papsthof und somit
zu dessen Kapelle hatten. Entscheidend war mithin auch hier jeweils ein direkter,
bis auf Gregor, den angeblichen Gründer der ersten römischen Schola cantorum,21

zurückzuverfolgender Überlieferungsweg.
Anschließend wurde die Überlieferung dann durch die Gründung von fränki-

schen Scholae cantorum sowie die Beauftragung von Kontrolleuren institutionali-
siert und weiter verfestigt. Und auch die Erfindung der Neumenschrift muss wohl
in einem engen Zusammenhang mit der karolingischen Liturgiereform gesehen
werden.22

rianischen Gesangs im Frankenreich, in: Römische Quartalschrift 44 (1954), S. 172–187, sowie Cyrille
Vogel, La réforme cultuelle sous Pépin le Bref et sous Charlemagne, Graz 1965.
19 Die wichtigsten Quellen hierzu sind die Karlsviten von Einhard (vor 840, ediert in Georg
Heinrich Pertz,EinhardiVita Karoli imperatoris, in: Monumenta Germaniae Historica [MGH], Scrip-
tores 2, Hannover 1829, S.426–463,Text S.443–463; Oswald Holder-Egger, Einhardi Vita Karoli
Magni, in: MGH, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum [25], Hannover 1911) und
Notker Balbulus (Notker der Stammler,Taten Kaiser Karls des Großen, hrsg. von Hans F.Haefele,Ber-
lin 1959, 21980 [MGH, Scriptores rerum Germanicarum NS12]) sowie die Sancti Gregorii Magni vita
des Johannes Hymmonides Diaconus, hrsg. von Jean-Paul Migne, Paris 1862 (Patrologia Latina 75),
S. 59–242.
20 Gegen Helmut Hucke,Die Entstehung und Überlieferung von einer musikalischenTätigkeit Gregors
des Großen, in: Die Musikforschung 8 (1955), S. 259–264: 262, wird hier also für eine zeitliche
Parallelität und Gleichwertigkeit von Text- und Melodienkodifizierung unter Karl dem Großen
plädiert.
21 So erstmals Johannes Diaconus in seiner Vita cap. II, 6 (S. 90). Siehe dazu Stephen J. P. Van
Dijk, Gregory the Great, founder of the urban Schola cantorum, in: Ephemerides liturgicae 77 (1963),
S. 335–356. Zur Frühgeschichte der römischen Schola cantorum generell siehe Joseph Dyer, The
Schola cantorum and its Roman milieu in the early middle ages, in: De musica et cantu. Studien zur Ge-
schichte der Kirchenmusik und der Oper.Helmut Hucke zum 60.Geburtstag, hrsg. von Peter Cahn
und Ann-Katrin Heimer, Hildesheim 1993 (Musikwissenschaftliche Publikationen.Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main 2), S. 19–40.
22 Hierzu mit neuen Hinweisen auf komplett neumierte Proprienbücher schon um 800 Ken-
neth Levy,Charlemagne’s archetype of Gregorian chant, in: Journal of the American Musicological So-
ciety 40 (1987), S. 1–30, insbes. S. 2 und 25.
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Karl versprach sich von der so nachdrücklich betriebenen Einführung des
römischen Ritus offenbar vielerlei Nutzen. Zum einen galt es, das neu geschaffene
und dezidiert als christlicher Staat23 ausgelegte Riesenreich in einer gemeinsamen
Liturgie zu verbinden, wodurch auch die Zentralgewalt des Königs gestärkt werden
konnte. Dass diese Liturgie gerade der römischen – im 8. Jahrhundert kaum mehr
als ein regionaler Ritus unter mehreren – nachempfunden war, unterstrich zum
anderen die Bedeutung, die Karl seiner oft genug gar gegen den Papst selbst – das
Bündnis zwischen Karolingern und Päpsten datierte aus einer Zeit der politischen
Schwäche von Stephan II., der bei Karls Vater Pippin Schutz gesucht hatte – in
Anschlag gebrachten Funktion als Patricius romanorum zumaß.24 Der durch die Kai-
serkrönung zu einem symbolhaftenAbschluss gebrachte Prozess der Translatio imperii
als Übertragung der weltlichen Macht von Osten nachWesten fand so seine geist-
liche Entsprechung in der Liturgiereform und den sie begleitenden theologischen
Disputen.25 Indem Karl sich durch manch gezielte Polemik gegen die ostkirchliche
Interpretation des Glaubens in die Pose des einzig treuen Sachwalters der christli-
chen Glaubenswahrheiten warf, reklamierten er und seine Theologen auch die bis
dahin unwidersprochen anerkannte geistliche Führungsrolle der ›Graeci‹ für den
Westen.26

Der Passus im Capitulare episcoporum von ca. 780, mit dem die karolingische
Liturgiereform rechtskräftig wurde, argumentiert denn auch vornehmlich mit den
Vokabeln ›unanimitas‹ und ›concordia‹: »Omni clero.Ut cantum Romanum pleniter
discant, et ordinabiliter per nocturnale vel gradale officium peragatur, secundum
quod beatae memoriae genitor noster Pippinus rex decretavit ut fieret, quando Gal-
licanum tulit ob unanimitatem apostolicae sedis et sanctae Dei aeclesiae pacificam
concordiam.«27Trug ›concordia‹ bereits seit der griechisch-lateinischen Antike eine
musikalische Sekundärbedeutung, so schält ein Passus in Notkers Karlsvita die har-

23 Wie sehr Karl sein politisches Handeln unter christliche Vorzeichen stellte, dokumentieren
die von ihm erlassenen Gesetze – namentlich das Capitulare episcoporum von ca. 780 –,die sich immer
wieder ausführlich mit Details des gottesdienstlichenAblaufs bis hin zu Predigtinhalten beschäftigen.
Vgl. Capitularia Karoli Magni, in: Capitularia regum Francorum, Bd.1, hrsg. von Alfred Boretius,
Hannover 1883 (MGH, Leges), S. 44–186.
24 Karl berief verschiedentlich Synoden und Konzile ein, in denen seine Haustheologen Stellung
gegen bestimmte Entscheidungen des Papstes oder der Ostkirche bezogen. Das wichtigste Doku-
ment hierzu ist dasOpus Caroli regis contra synodum (Libri Carolini), hrsg. vonAnn Freeman,Hannover
1998 (MGH, Concilia Bd.2, Suppl. 1). Für die Hintergründe vgl.Wilfried Hartmann,Die Synoden
der Karolingerzeit im Frankenreich und in Italien, Paderborn 1989 (Konziliengeschichte, Reihe A).
25 Willemien Otten spricht sogar von einer »translatio ecclesiae«. Vgl.Willemien Otten, Identiteit
undTriniteit. De controverse rond het filioque, in: Kerk en conflict. Identiteitskwesties in de geschiedenis
van het christendom, hrsg. von Ders., Zoetermer 2002 (Utrechtse Studies 3), S. 37–55: 50.
26 Vgl. dazu am Beispiel um den Streit des Zusatzes »filioque« im Symbolum Nicaenum Daniela
Müller,Der Streit um das Filioque als Profilierungsmoment derWestlichen Kirche (789–1439), in: Grenz-
gänge der Theologie. Professor Alexandre Ganoczy zum 75. Geburtstag, hrsg. von Otmar Meuffels
und Jürgen Bründl,Münster 2004 (Symposion 6), S. 37–57.
27 Nr.80. In:Capitularia (wie Anm. 23), S. 61.
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monisierende und damit gesellschaftsbildende Kraft der Musik noch deutlicher her-
aus, wenn es zur Legitimierung des eingeführten römischen Gesangs heißt, »unitas
et consonantia eius in regno et provincia« ließen sich nur so gewährleisten.28 Im
Mittelpunkt von Karls Bemühungen um eine Neuordnung des Ritus standen also
seine zentralen politischen Ziele: die Einheit des Reiches, die Etablierung einer auf
Rom bezogenen Kaiserwürde mit weltlicher und geistlicher Autorität gleicherma-
ßen sowie die Grenzziehung zwischen rechtem Glauben und Ketzerei.

Die konkreten Mittel, mit denen ein einheitliches und unkorrumpierbares
Corpus liturgischer Texte und Melodien im Dienste der karolingischen Reichsidee
geschaffen werden sollte, sind um nichts weniger bemerkenswert.Denn derWortlaut
des eingangs zitierten und für alle derartigen Abschriften geltenden Vorspanns des
Sakramentars antizipiert im Grunde genommen die erst viel später entwickelten
Kategorien wissenschaftlicher Textphilologie: Es wird Rechenschaft abgelegt über
den Status des vorliegenden Textes als Abschrift eines identifizierbaren Originals,
über dessen ›Herausgeber‹ sowie die Überlieferungsgeschichte. Und auch Karls
mit dem Sakramentar verknüpfte Auflagen fügen sich einer philologischen Lesart:
Mit einem ersten autoritativen Akt proklamierte er einen Urtext beziehungsweise
Archetypen – gegenüber Hadrian hatte er auf ein Exemplar im originalen Zustand
ohne spätere Zusätze (»inmixtum«) gedrungen29 –, in einem zweiten Schritt sorgte
er durch die sichere Aufbewahrung dieses Textes und die Verordnung über die
direkten Abschriften für ein kaum verzweigtes und jederzeit durchsichtiges sowie
nachprüfbares Stemma. Die Abschriften weisen sich selbst als solche aus und geben
gleich noch über ihre Entstehung Auskunft. Damit war vor allem eines gewonnen:
die Kontrolle über die authentischeWeitergabe des ursprünglichenTextes.

Eine besondere Rolle dabei spielte die Figur Gregors des Großen. So, wie die
Textordnung des Sakramentars direkt ›a sancto Gregorio papa‹ abstammte, waren
auch die Choralmelodien ›gregorianae‹.30 Erstaunlich ist, dass Karl hier keineswegs
eine bereits breit kolportierte Legende aufgreifen und für seine Zwecke aktivie-
ren konnte, sondern die Autoren-Signatur ›Gregor‹ im Grunde erst an seinem Hof
geschaffen und von Rom aus unterstützt wurde.31 Einschlägig sind hierfür vor allem
zweiTextzeugnisse: Einerseits die von Papst Johannes VIII. 873 in Auftrag gegebene
Gregor-Vita von Johannes Hymmonides Diaconus, der explizit auch auf Karls Litur-
giereform Bezug nimmt und seinerseits ein scharfes philologisches Problembewusst-

28 Notker,Taten Kaiser Karls (wie Anm. 19), S. 14.
29 Zitiert nach John A. Emerson u. a., Plainchant, in:The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, hrsg. von Stanley Sadie, London 22001, Bd.19, S. 825–886: 828.
30 Bezeichnungen wie »cantica« bzw. »carmina Gregoriana« oder »cantus Gregorianus« begegnen
seit dem 9. Jahrhundert, z.B. bei Leo IV. oder Johannes Diaconus. Vgl. dazu Hucke,Die Entstehung
und Überlieferung von einer musikalischenTätigkeit (wie Anm. 20), S. 264.
31 Zur Entwicklung der Gregor-Legende vgl. Leo Treitler,Homer and Gregory.The transmission of
epic poetry and plainchant, in:The musical quaterly 60 (1974), S. 333–372: 337–343,Hucke,Die Entste-
hung und Überlieferung von einer musikalischenTätigkeit, und David Hiley,Western plainchant. A handbook,
Oxford 1993, S.503–513.
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sein entwickelt. So legt er Karl mehrmals den Begriff Quelle (»fons«) in den Mund,
wenn es um die Notwendigkeit originalgetreuer liturgischer Bücher geht, nennt das
analog zu Karls Sakramentar im Hauptgebäude der römischen Schola aufbewahrte
Antiphonar »authenticum« und ermahnt im anfänglichen Huldigungsgedicht auf
Johannes VIII. die Schreiber mit folgenden zwei Versen: »Redde vicem, scriptor, ser-
vans cola, commata, puncta / Ne tua mendosum pagina servet opus.«32Andererseits
wäre auf ein hexametrisches Gedicht zu verweisen, das seit dem 9. Jahrhundert in
verschiedenen Versionen regelmäßig den Beginn von Mess- und Offiziums-Anti-
phonaren kennzeichnet, sei es als Prolog oder als Einleitungstropus zum Introitus des
1. Advents.33 Nachfolgend die älteste Version nach dem Liber pontificalis von Lucca
(um 800):

Gregorius Praesul meritis et nomine dignus,
Unde genus ducit, summum conscendit honorem:
Quem vitae splendore, suae mentisque sagaci
Ingenio potius compsit, quam comptus ab illo est.
Ipse Patrum monumenta sequens, renovavit et auxit
Carmina, in Officiis retinet quae circulus anni :
Quae clerus dulci Domino modulamine solvat,
Mystica dum vitae supplex libamina tractat.
Suaviter haec proprias servat dulcedo nitelas;
Si quod voce sonat, fido mens pectore gestet.
Nec clamor tantum Domini sublimis ad aures,
Quantum voce humilis placido de corde propinquat.
Haec juvenum sectetur amor, maturior aevo,
Laudibus his instans, aeternas tendat ad Horas.34

Noch gilt Gregor hier allerdings nur als derjenige, der im Anschluss an die Kir-
chenväter die Gesänge erneuert und erweitert habe; zum inspirierten Schöpfer der
Melodien wird er erst im Laufe der zwei folgenden Jahrhunderte, wie Abbildun-
gen beweisen, die ihn im Rückgriff auf eine entsprechende Szene aus der Vita
des Johannes Diaconus und zugleich in der Tradition der Evangelistendarstellungen
schreibend beziehungsweise diktierend mit der Taube des Heiligen Geistes zeigen
(vgl. Abbildung 1).35 Gregors Biografen konnten sich hierbei immerhin auf des-
sen eigene, allerdings auf sein Kommentarwerk bezogene Aussagen stützen, dass der
eigentliche ›Autor‹ seinerTexte der Heilige Geist sei.36

32 Johannes Diaconus, Sancti Gregorii Magni vita (wie Anm. 19).
33 Dazu Bruno Stäblein, »Gregorius Praesul«. Der Prolog zum römischen Antiphonale, in: Musik und
Verlag. Karl Vötterle zum 65. Geburtstag, hrsg. von Richard Baum und Wolfgang Rehm, Kassel
1968, S.537–561.
34 I-Lc 490. Faksimile in Paléographie musicale, Bd.2, Bern 1974, Pl. 3, vollständige Übertragung
ebd.: »Préface«, S. 21.
35 Zur Ikonographie vgl. Joseph Croquison, Les origines de l’iconographie grégorienne, in: Cahier
archéologiques 12 (1962), S. 249–262.
36 Vgl. dazu Stäblein, »Gregorius Praesul« (wie Anm. 33), S. 554.
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Abbildung 1: Die Ikone der Gregorianik: Papst Gregor diktiert, inspiriert vom Heiligen Geist, liturgische Melodien
(Antiphonar des Hartker, Winterteil, 9. Jahrhundert, CH-SGs 390)

Diese von Karl und seinen Chefideologen so nachdrücklich beförderte Legende
wirkte sich schließlich entscheidend auf den Status der liturgischen Musik aus:
Dem von Augustinus formulierten und das ganze Mittelalter hindurch schwelenden
Unbehagen gegenüber kultischer Musik konnte mit ihr wenigstens für ein bestimm-
tes Repertoire begegnet werden. So nahm der emphatisch als solcher rezipierte gre-
gorianische Choral in der Musik bald denselben Rang ein wie die Heilige Schrift
in der Literatur: Als inspirierter ›Text‹ war er authentisches ›Wort‹ Gottes, in seinem
theologischen Inhalt wie seiner künstlerischen Form gleich ewig und unveränder-
bar. Als eigentlicher ›Autor‹ galt nun – ganz im Sinne Gregors – der Heilige Geist;
die Menschen, die man darüber hinaus mit der Entstehung sämtlicher Gründungs-
dokumente des christlichen Kultes in Verbindung brachte, fungierten lediglich als
enthusiasmierte Erfüllungsgehilfen des göttlichen Offenbarungswillens. Mit diesem
ontologischen Anspruch verband sich aber auch ein ästhetisch-paradigmatischer: So,
wie die Bibel die Prototypen literarischer Genres ausprägte – Geschichtsschreibung,
Novelle, Parabel, Liebeslyrik –, kann man auch den Choral als Norm bildend für
die eigentliche, die komponierte Musik ansehen. Er gab nicht nur Gattungen und
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Melodiemuster vor, sondern enthielt zugleich auch die der Transzendenz entnom-
menen mathematischen Grundlagen seiner Erscheinungsform, das musiktheoreti-
sche System der Intervall- und Modus-Ordnungen. Dieser Umstand spiegelt den
von Beginn an viel stärker theoriegebundenen Zuschnitt der Musik im Vergleich
zur Dichtung wider.

Im christlichen Ritus nun verbanden sich beide – heiliger Text und heilige
Melodie – zu einer musikalisch-literarischen Einheit zweier inspirierter Ausdrucks-
beziehungsweise Offenbarungsformen des Göttlichen. Sie potenzierten sich gegen-
seitig zu einem Ritual-Werkzeug, das im liturgischen Vollzug das Göttliche tatsäch-
lich erfahrbar und gegenwärtig machen, es sozusagen in die menschlichen Sphären
herabzwingen sollte, wobei die konzeptuelle Anlehnung des christlichen Liturgie-
verständnisses an die neuplatonische Idee der Theurgie37 noch sehr direkt zumTra-
gen kam. Ihren (musikalischen) Kulminationspunkt ereichte eine jede Messfeier im
Sanctus, bei dem sich unmittelbar vor dem Kanon die Himmel öffneten und Engels-
und Menschenchöre vereint das Lob Gottes sangen.

Diese Grundvoraussetzungen – also die göttlicheAutorschaft,die Offenbarungs-
qualität, der paradigmatische Charakter sowie die zu gewährleistende liturgische
Funktionalität – brachten es mit sich, dass der Choral demWandel der Zeiten und
Geschmäcker unbedingt enthoben sein musste, ein Impetus, den die beschriebenen
reichs- und kirchenpolitischenAbsichten, die mit der Liturgiereform der Karolinger
verbunden waren, noch verdoppelten, sodass die Überlieferungspflege vorerst in den
Händen der obersten geistlich-weltlichen Autorität, nämlich des Kaisers, lag.

Liturgische Text-Reformen im Anschluss an das Konzil
von Trient

DieWurzeln eines philologischen Umgangs mit den poetisch-musikalischenTexten
der Liturgie dürften also, wie beschrieben, sowohl in ihrer unantastbaren Heiligkeit
liegen als auch in ihrer Funktion, durch den kultischen Vortrag die entscheidende
religiöse Einheit zu stiften. Dass die Konzilsväter um die Mitte des 16. Jahrhunderts
daher erneut zu einer Sprache fanden, die in ihren Hauptbegriffen an die karolin-
gische Argumentation erinnert, mag angesichts der durchaus vergleichbaren politi-
schen Situation nur folgerichtig erscheinen.

Zugleich spricht sich aber in der gewähltenTerminologie, die auf das Engste an
die gerade erst im Umgang mit den klassischenTexten entstandenen Methoden der

37 Ein ausgefeiltes Konzept der Theurgie entwickelte der syrische Neuplatoniker Jamblich in
seiner für das lateinische Europa durch die Übersetzung Marsilio Ficinos neu zugänglich gemachten
Schrift De mysteriis Aegyptiarum. Siehe dazu Beate Nasemann, Theurgie und Philosophie in Jamblichs
De mysteriis, Stuttgart 1991, sowie Thomas Stäcker, Die Stellung der Theurgie in der Lehre Jamblichs,
Frankfurt am Main 1995.Für den allgemeinen spätantiken Kontext vgl.Hans Lewy,Chaldaean oracles
andTheurgy. Mysticism, magic, and Neoplatonism in the later Roman Empire, Kairo 1956.
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Textkritik angelehnt ist,38 auch der aktuelle humanistische Impetus aus. Begriffe wie
»edere«, »emendare«, »conferre« (und davon abgeleitet »collatum«), »(in)corruptus«,
»restituere«, »recognovere«, »castigare«, »redigere« und vor allem auch das über allem
stehende »reformare« beziehungsweise »reformatio« finden sich signifikant gehäuft
und reflektieren detailliert die humanistischen Diskurse um den Zustand von Tex-
ten und die Methoden ihrer Restitution. Eine gewisse Nähe zum Vokabular der
Inquisition (»corruptus«, »castigare«) scheint auf, was neuerlich auf die mehr als nur
formalistische Bedeutung der Erscheinungsweise eines Ritus deutet.

Waren die Kritik am Sprachstand der liturgischenTexte sowie die Versuche,dem
abzuhelfen, zu Beginn des Jahrhunderts noch rein dem Affekt klassisch gebildeter
Kleriker geschuldet und folglich eine Art dezentraler ›Privatsache‹, so verschob sich
der Impetus im Nachgang des Konzils.Ähnlich wie schon zu Zeiten der Karolinger
sollten die von höchster Autorität gesteuerten philologischen Maßnahmen nun vor
allem die Einheitlichkeit des Ritus bewirken und sichern. Die gleiche Problemlage
zog folglich übereinstimmende Modi im Umgang mit den Texten der kirchlichen
Feiern nach sich.

Das bekannteste Ergebnis einerApplizierung dieser im Grunde auch heute noch
gültigen Methoden auf das christliche Erbe ist die griechisch-lateinische Redaktion
des Neuen Testaments durch Erasmus von Rotterdam,39 die unter dem der ›refor-
matio‹ durchaus wesensähnlichen, aber zusätzlich um rituelle, politische und pro-
phetische Nuancen bereicherten Banner der ›instauratio‹ –Wieder-Instandsetzung –
segelte.40 Damit geriet der inspirierte, heiligeText zum ersten Mal in die historische
Perspektivierung, welcher dann auch die tridentinischen Beschlüsse verpflichtet
waren:41 Der Originalwortlaut des Heiligen Geistes sei im Lauf der Jahrhunderte
verfälscht worden und müsse nun mit den modernen philologischen Methoden

38 Auch hier wäre allerdings wieder auf die liturgischen Redaktionen der Reformorden des
12. Jahrhunderts zu verweisen, die bereits ein philologisches Problembewusstsein entwickelt hatten
und Quellenstudien betrieben. Vgl. hierzu Fuhrmann,Herz und Stimme (wie Anm. 10).
39 Novum instrumentum omne, diligenter ab Erasmo Roterodamo recognitum et emendatum, non solum ad
graecam veritatem, verumetiam ad multorum utriusque linguae codicum, postremo ad probatissimorum autorum
citationem, emendationem et interpretationem, […] una cum Annotatiombus, quae lectorem doceant, quid qua
ratione mutatum sit, Basel 1516. Zur Diskussion des humanistischen Hintergrundes vgl. Henk Jan de
Jonge,Novum testamentum a nobis versum.The essence of Erasmus’ edition of the NewTestament, in: Journal
of theological studies, N.S. 35 (1984), S. 394–413.
40 Widmung seiner lateinischen Neuübersetzung des Neuen Testaments an Leo X: »ad religio-
nem instaurandum«.Und derVulgata von Hieronymus wird bescheinigt, sie habe das Alte und Neue
Testament »ad Hebraeam et Graecam veritatem instauravit«. Zur Begriffsgeschichte der Instauratio
und der mit ihr verbundenen wissenschaftlichen Programmatik siehe CharlesWhitney, Francis Ba-
con’s Instauratio. Dominion of and over humanity, in: Journal of the history of ideas (1989), S.371–390.
41 Wenige frühere Beispiele eines historisierend-philologischen Umgangs mit dem Bibeltext,wie
ihn dieVulgata überliefert, bei den Karthäusern im 12. Jahrhundert (vgl. hierzu Peter Dinzelbacher,
Bernhard von Clairveaux. Leben undWerk des berühmten Zisterziensers, Darmstadt 1998, S.22), sowie in
der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts bei Lorenzo Valla (dazu Christopher S. Celenza, Renaissance
Humanism and the NewTestament. LorenzoValla’s Annotations to theVulgate, in: Journal of medieval and
Renaissance studies 24 [1994], S. 33–52).
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zurückgewonnen werden. Erasmus stellte sogar einen Zusammenhang zwischen
derWieder-Instandsetzung eines Textes und derWeltenordnung schlechthin – und
damit ein religionspolitisches Potenzial der Schriftphilologie – her.42

Eine Reform im Sinne humanistischer Textkritik – und als solche müssen die
Revisionen von Brevier und Missale unter Pius V. samt ihrer Überarbeitungen unter
Clemens VIII. und Urban VIII. zweifellos gelten – zielte also zuallererst auf die
Rekonstruktion eines ursprünglichen, verbindlichen Wortlauts, auf den ›Text‹ im
emphatischen Sinne. Ein Textverständnis, das der Bibel – an der bekanntermaßen
kein Jota geändert werden durfte – durchaus adäquat ist.Überhaupt scheinen heilige
Texte dieser philologischen Herangehensweise in einem besonderen Maße bedürf-
tig, da der Offenbarungswert, aber eben auch die liturgische Funktionalität ihrer
Verwendung im Ritus mit dem göttlichenWortlaut selbst steht und fällt. Erstaunlich
ist, dass ein so humanistisch intoniertes Geschichtskonstrukt wie dasjenige in Quod
a nobis auf den im Mittelalter noch unabdingbarenTopos der Inspiration verzichten
zu können scheint; jedenfalls fehlen entsprechende Epitheta bei der Nennung von
Gregor, der zudem nur noch einer unter vielen Urhebern des Ritus ist:Der identifi-
zierbare Ursprung beziehungsweise die Historizität desTextes ersetzt die Eingebung.
Dieser als Paradigmenwechsel wohl durchaus adäquat bezeichnete Vorgang verdankt
sich gewiss wesentlich der für das 16. Jahrhundert allgemein so charakteristischen
literarischen Präokkupation.

Einen entscheidenden Anstoß zur emphatischen Überhöhung des Wortes und
seiner Wirkkraft, die viel mehr als nur angewandte Rhetorik ist, dürfte aber dane-
ben auch die auf den Florentiner Neoplatonismus und namentlich Marsilio Ficino
zurückgehende Konzeption einer magischenWirkungsästhetik gegeben haben. Die
affektive und intellektuelle Wirkkraft der Vokalmusik erklärte sich hier nämlich
aus der Magie heraus, wobei die Hauptrolle in diesem sympathetischen Vollzug
bezeichnenderweise derText als ›Zauberspruch‹ spielte.43 Zeichen,Bezeichnetes und
zu Affizierendes konvergierten hier in der Vermittlungsinstanz des spiritus, dessen
lexikalische Mehrfachbedeutung (Lufthauch, Sinn/Bedeutung, Geist /Nervenre-
gung) sein sympathetisches Vermögen geradezu idealtypisch abbildet. Ficino glaubte
das an Liedern beweisen zu können, die auf die Manipulation astrologischer Ein-
flüsse ausgerichtet waren.Doch die Nähe zu und Übertragbarkeit auf das christliche
Verständnis liturgischerWorte und Gesten als tatsächliche sakramentale Handlungen
liegt auf der Hand.

42 Dazu Manfred Hoffmann, Erkenntnis und Verwirklichung der wahren Theologie nach Erasmus von
Rotterdam,Tübingen 1972 (Beiträge zur historischenTheologie 44), S. 135.
43 Marsilio Ficino,De triplici vita libri tres, Florenz 1498. Nachdruck der Ausgabe Venedig 1498:
Hildesheim 1978; deutsche Übersetzung hrsg. von Dieter Benesch, Frankfurt am Main / Bern
1977 (Europäische Hochschulschriften I/207). Vgl. zu Ficinos Ästhetik Gary Tomlinson, Music in
Renaissance magic.Toward a historiography of others, Chicago 1993, S.101–144; sowie Sabine Ehrmann,
Marsilio Ficino und sein Einfluß auf die Musiktheorie. Zu den Voraussetzungen der musiktheoretischen Di-
skussion in Italien um 1600, in: Archiv für Musikwissenschaft 48 (1991), S. 234–249.
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Die nachtridentinischen Choralreformen
Orte und Protagonisten

Ficinos theoretische sowie praktische Erkundungen auf dem Feld einer magisch-
anagogischen, vornehmlich an der Textgestalt ansetzenden Funktion einstimmiger
Musik bieten aber auch einen Ansatzpunkt für die musikalische Seite der nachtri-
dentinischen Liturgie- beziehungsweise im engeren Sinne Choralreformen. Denn
zwar treffen Offenbarungswert und liturgische Funktionalität selbstverständlich
auch auf die Choralmelodien zu,doch mag es zumTeil auch den so sehr auf denText
zugeschnittenen Ideen Ficinos – und des Humanismus allgemein – geschuldet sein,
dass es in Ergänzung der Brevier- und Missalerevisionen eine wirkliche päpstliche,
also zentral geregelte Choralreform im Grunde nicht gegeben hat.Weder erschienen
offizielle Drucke, noch wurde die Einführung der römischen Varianten verpflich-
tend. Die vom Konzil höchstens implizit insinuierte Melodienreform zerfaserte in
eine Vielzahl lokaler Unternehmungen.44

Lediglich zwei Ereignisketten in Rom lassen sich überhaupt als Versuche einer
päpstlichen Choralreform ansprechen:45 Die eine fand unter Gregor XIII. statt und
wurde ergebnislos abgebrochen. Die andere umfasst Begebenheiten unter Paul V.,
die schließlich 1614 f. zur Publikation der berühmten Editio Medicaea führten. Beide
Male entsprachen die Stationen von der Absichtserklärung bis zur Beschlussfindung
den üblichen juristischen Vorgängen am Papsthof: Ein Anliegen wurde zuerst direkt
oder durch Mitglieder der Kurie vermittelt an den Papst herangetragen, der es an die
zuständige Kongregation weitergab; separate Kommissionen wurden gebildet, von
denen einAuftrag zur Umsetzung des Beschlossenen an nicht-kuriale Fachpersonen
erging. Die Approbation, sofern es überhaupt bis zu einer solchen kam, erfolgte
durch eine vom Papst unterzeichnete, aber von einem der Beauftragten verfasste
Vorschrift, eine Bulle oder ein Breve.

So nahm Gregor XIII. 1577 imAnschluss an die von Pius V. verantwortete Neu-
ausgabe von Brevier und Missale die dadurch notwendig gewordene Revision der
Gesangbücher in Angriff, indem er Palestrina undAnnibale Zoilo – beide der päpst-
lichen Kapelle affiliiert – mit einer Durchsicht und gegebenenfalls Korrektur der im
Anschluss an die reformierten Textbücher erschienenen Choralausgaben beauftrag-
te.46 Ihm selbst ging es also noch keineswegs um eine Revision des Chorals an sich.
Palestrina und Zoilo scheinen innerhalb eines Jahres ziemlich weit vorangekommen
zu sein, doch schon 1579 ließ der Papst das Unternehmen wieder fallen: Wahr-
scheinlich waren ihm die schier aberwitzigen finanziellen und drucktechnischen

44 Zum nachkonziliaren Umgang mit liturgischer Musik vgl. allgemein EdithWeber, Le Concile
deTrente et la musique. De la Réforme à la Contreréforme, Paris 1982.
45 Diese Vorgänge sind ausführlich von Molitor (wie Anm. 16), rekonstruiert und dargestellt
worden.
46 Breve vom 25.Oktober 1577. Abgedruckt bei Molitor 1 (wie Anm. 16), S. 297 f.
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Aufwendungen bewusst geworden, die eine Ersetzung sämtlicher Choralbücher
der katholischen Christenheit für die Gemeinden und Diözesen nach sich gezogen
hätte. Zudem hatte sich innerhalb der Kurie und vonseiten einzelner Fürsten hef-
tiger Widerstand gegen eine Uniformierung der Gesänge geregt.47 Die erhaltenen
Dokumente legen überdies nahe, dass die beiden Musiker mit ihren Eingriffen weit
über das eher pragmatische Ziel Gregors hinausgegangen waren. Zur Veröffentli-
chung eines einheitlichen reformierten Graduales kam es folglich nicht.

Der nächste ernst gemeinte Anstoß zu einer gesamtkirchlichen Choralreform
stammt erst aus dem Pontifikat Pauls V. Erneut ging es um das Graduale, wiederum
wurden Gremien gebildet:48 Die administrative Verantwortung lag bei vier Kar-
dinälen der unterdessen eingerichteten Ritenkongregation, für die musikalischen
Details waren ursprünglich sechs römische Musiker aus dem Kreis der Musici di
Roma zuständig, von denen letztlich nur FeliceAnerio und Francesco Soriano übrig
blieben. Die treibende Kraft im Hintergrund war allerdings Giovanni Battista Rai-
mondi, ebenfalls Sänger und Inhaber eines Privilegs für den Druck großformatiger
Choralbücher mit einer verbesserten Methode. Er setzte schließlich die Heraus-
gabe des von Anerio und Soriano besorgten Graduale de tempore et de sanctis […]
iuxta ritum sacrosanctae romanae ecclesiae am von ihm geleiteten römischen Verlags-
haus des Kardinals de’Medici, in dem die päpstliche Universaldruckerei aufgegangen
war – eben die Editio Medicaea – durch, für das er beinahe auch das päpstliche Breve
erhalten hätte, das demWerk dieselbe Autorität verleihen sollte, wie sie Brevier und
Missale von 1568/1570 durch die entsprechendenTexte Pius’ V. längst besaßen und
wie es der Titelzusatz »cum cantu, Pauli V. pontificis maximi iussu reformato« noch
suggeriert. Aus nicht ganz klaren Gründen wurde aber das bereits ausformulierte
Breve49 kurz vor der Drucklegung (Raimondi war kurze Zeit vorher gestorben)
wieder zurückgezogen.

Zwar erfuhr die Editio Medicaea bald eine weite Verbreitung, doch wegen der
vom Konzil beschlossenen und nie aufgehobenen Zuständigkeit lokaler Partikular-
synoden für den musikalischen Teil des Ritus kam es letztlich zu keiner allgemein-
verbindlichen Einführung eines vom Papst selbst approbierten gereinigten Chorals.
Dazu war es 1615 wohl auch längst zu spät, hatten die europäischen Diözesen doch
in den seit dem Konzil vergangenen 50 Jahren ihre Bedürfnisse nach überarbeiteten
Choralbüchern in Eigenregie gelöst.50

47 Dokumente dazu ebd., S. 296–305.
48 Breve Pauls V. vom 28.August 1608 (Molitor 2, S. 234 f.). Auftrag der Ritenkongregation bei
Molitor 2, S. 235 f.
49 Abgedruckt ebd. als Nr.20.
50 Zu den Inhalten der lokalen Synoden vgl. Molitor 1, S. 22–36, sowie Weber, Le Concile de
Trente (wie Anm. 44), S. 137–141. Zusammenstellungen nachtridentinischer Choraldrucke bei Mar-
co Gozzi,Le edizioni liturgico-musicali dopo il Concilio, in: La musica nella riforma tridentina, hrsg. von
Danilo Curti und Marco Gozzi,Trient 1995, S.39–56: 46 f. Italienische Reformdrucke aufgelistet
bei Molitor 2, S. 170–178.
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Bereits 1582 war Giovanni Guidetti, ebenfalls päpstlicher Sänger und mit Pale-
strina gut bekannt, den schleppenden Bemühungen der Kurie um erneuerte Cho-
ralbücher mit der Herausgabe des sogenannten Directorium chori – des ersten nach-
tridentinischen Choraldrucks – zuvorgekommen, einer kleinformatigen Sammlung
von Offiziumsmelodien, die noch bis ins 18. Jahrhundert hinein nachgedruckt wur-
de.51 Zwar tastete er deren melodische Gestalt nicht an, insinuierte durch die Ein-
führung verschieden langer Notenwerte (Brevis mit punktierter und unpunktierter
Fermate, Brevis, Semibrevis) aber eine eindeutige metrische Ausführung des »cantus
planus« (Abbildung 2).

Diese durchaus geschichtsmächtige Neuerung52 lässt sich wohl am besten als
schriftliche Fixierung eines wohl bereits im 15. Jahrhundert geübten aufführungs-
praktischen Usus deuten,53 der etwa bei Pietro Cerone unter dem Label »à la
Romana« geführt54 und von Biaggio Rossetti sogar als originale und einzig ange-
messene Vortragsweise der nicht melismatischen Gattungen empfohlen wird,55 und
nicht so sehr als emphatische Reformanstrengung. Guidetti hatte für seine Dru-
cke zwar ein päpstliches Privileg, doch wurden seine Unternehmungen vom Papst
weder initiiert noch imWeiteren unterstützt.

Außerhalb Roms erschienen schon 1591 und 1596 bei Gardano beziehungs-
weise Giunta in Venedig reformierte Gradualia,56 wobei bemerkenswert ist, dass sich
gerade die Giunta-Edition weniger durch die Übernahme der revidierten Missale-
Texte, als durch teils rabiate Eingriffe in die Melodien auszeichnet, deren Version
bis weit in das 18. Jahrhundert hinein zum Standard der venezianischen Liturgie
wurden.

51 Giovanni Guidetti, Directorium chori ad usum Sacrosanctae Basilicae Vaticanae & aliarum cathedra-
lium & collegiatarum ecclesiarum, Rom 1582. Jüngste nachweisbare Ausgabe:Directorium chori ad usum
omnium ecclesiarum cathedralium,& collegiatarum.A Joanne Guidetto olim editum et in hac postrema editione
a D. Francisco Pelichiari Casinensi a mendis expurgatum. […] Novorum sanctorum officiis, aliisque ad eccle-
siastici cantus directionem necessariis observationibus auctum, Rom 1737.
52 Die proportionale Notationsweise des Chorals wurde in der Folgezeit in etliche Choraltraktate
und Singfundamente aufgenommen und so zu einem Bestandteil der Choral-Theorie. Vgl. dazu
Antonio Lovato,Teoria e didattica del canto piano, in: La musica nella riforma tridentina (wie Anm. 50),
S. 57–68: 58.
53 Zu Belegen für einen mensurierten Choralvortrag im späten Mittelalter siehe Bruno Stäblein,
DieTegernseer mensurale Choralhandschrift aus dem 15. Jahrhundert, in:Kongreßbericht der Internationa-
len Gesellschaft für Musikwissenschaft,Utrecht 1952, S.377–389, sowieAgostino Ziino,Testi religiosi
medioevali in notazione mensurale, in: Atti del terzo congresso internazionale sul tema »La musica al
tempo del Boccaccio e i suoi rapporti con la letteratura«, hrsg. von Dems.,Certaldo 1978 (L’ars nova
italiana del trecento 4), S. 447–491. Vgl. auch den Beitrag von Marco Gozzi im vorliegenden Band.
54 Pietro Cerone, Il Melopeo y el Maestro, Neapel 1613, S.377 (Buch IV, cap. 18).
55 Biaggio Rossetti, Libellus de rudimentis musicis, Verona 1529 (Nachdruck =Monuments of
music and music literature II/136), S. 18 f. Vgl. dazu auch Lovato, Teoria e didattica (wie Anm. 52),
S. 58 f.
56 Zur venezianischenTradition der Choralreform vgl.Giulio Cattin,Musica e liturgia a San Marco:
testi e melodie per la liturgia delle ore dal XII al XVII secolo, dal graduale tropato del Duocento ai graduali cin-
quecenteschi, 4 Bde., Venedig 1990–1992 (Collezione speziale per la musica veneta,A: Monumenti).
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1618 und 1620 traten Ingolstadt und Antwerpen mit eigenen Messmelodien hervor,
ehe sich seit 1627 auch eine eigene Pariser Reformtradition etablierte, die am Ende
des 17. Jahrhunderts durch die sogenannten neogallikanischen Absetzungsbestre-
bungen der französischen Kirche von Rom noch intensiviert wurde.57 Schließlich
wussten sich auch verschiedene Orden, darunter vornehmlich die Zisterzienser und
Franziskaner – der Minorit Francesco de Brugis hatte zusammen mit dem Verlags-
haus Giunta schon 1499–1507 Choralbücher herausgebracht, in denen angebliche
Überlieferungsfehler der Melodien korrigiert worden waren58 –, ihre tendenzielle
Eigenständigkeit durch die Herausgabe eigener neuer Choralbücher zu sichern.

Aber auch den unter Einbezug der Liturgie verfolgten Profilierungsinteressen
weltlicher und geistlicher Fürsten setzten die Päpste kaum Widerstand entgegen.

57 Vgl. dazu Emerson, Plainchant (wie Anm. 29), S. 852 f.
58 Francesco de Brugis, »Ad cantores praefatio« [Vorwort zum Graduale], Venedig 1499/1500.
Abgedruckt bei Molitor 1 (wie Anm. 16), S. 298ff. Dazu ebd., S. 207–211, sowie Lovato, Teoria e
didattica (wie Anm. 52), S. 59.

Abbildung 2: Rhetorisierung: Ein Beispiel syllabischer Deklamation aus dem Directorium chori des Guidetti, Rom
1589, S. 75, mit quantifizierenden Notenwerten in vier Abstufungen
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Herzog Guglielmo Gonzaga beispielsweise wurde sogar die Einführung eines völlig
neuen Ritus für seine Palastkapelle Santa Barbara gestattet, dem einige bei Palestrina
in Auftrag gegebene Messen noch zusätzliche Bedeutung verleihen sollten.59

Kriterien undMethoden der Choralrevisionen

Ebenso wie hinsichtlich der Reformbedürftigkeit der liturgischen Texte herrschte
auch betreffs der Melodien offenbar ein breiter, ja europäischer Konsens im 16. Jahr-
hundert. Die nachkonziliare Häufung revidierter Choralmelodien stellt allerdings
wohl nur eine graduelle Intensivierung, keineswegs ein gegenüber dem Beginn
des Jahrhunderts neues Phänomen dar. Die Debatten um den Choral schlugen sich
jedoch erst sekundär in Neuausgaben nieder, die in den Melodienbestand eingriffen
oder sich prosodisch-metrischer Zeichen wieAkzenten60 und verschiedener Noten-
werte bedienten. Primär wurde lediglich die moderne Ausführungsweise kritisiert,
wobei im Mittelpunkt meist Fragen der Prosodie standen.61 Die adäquaten Korrek-
turmittel dafür boten die musiktheoretischeTraktatliteratur, vor allem Einführungen
in den Choralgesang, sowie Caeremonialia.62

Zusätzlich zur metrischen Notation des Chorals63 dokumentieren die nachtri-
dentinischen Drucke aber auch neue Aspekte einer tatsächlichen Problematisierung
des überlieferten Melodiencorpus: Melismen wurden teilweise radikal gekürzt oder
auf die betonten Silben verschoben;die Versetzung von Initiums- und Kadenztönen,
zusätzliche Akzidenzien oder dieTransposition ganzer Abschnitte lassen das Bedürf-
nis nach unzweideutiger modaler Gestalt erkennen; und in der Einfügung von for-
melhaften Wendungen für bestimmte Wörter oder gar wortausdeutender Figuren
spiegelt sich sogar die wirkungsästhetische Debatte um die Anlehnung der Musik an
die Rhetorik.64 (Vgl. hierzu das Beispiel in Abbildung 3a und b).

59 Siehe dazu Knut Jeppesen, »Vorwort« zu: Giovanni Pierluigi da Palestrina,Le messe di Mantova,
Rom 1954 (Opere complete 18).
60 Bereits 1508 und 1541 waren Missale mit Kennzeichnung derWortakzente gedruckt worden,
um eine korrekte Deklamation zu gewährleisten. Vgl. dazu Molitor 1 (wie Anm. 16), S. 118.
61 Etwa bei Nicola Vicentino, L’antica musica ridotta alla moderna prattica, Rom 1555, Buch IV,
capp. 18 und 30 (fol. 80v und 86 r–87).
62 Dazu einige Beispiele bei Gozzi, Le edizioni liturgico-musicali (wie Anm. 50), S. 49–52.
63 Siehe v. a. ebd., S. 44–49.
64 Vgl. dazu Lovato, Teoria e didattica (wie Anm. 52), S. 61 f. Zusammenfassend zu den musika-
lischen Mitteln der Choralreform vgl. Molitor 2 (wie Anm. 16), S. 141–156. Zu den rhetorischen
Figuren siehe Bernhard Meier,Modale Korrektur undWortausdeutung im Choral der Editio Medicaea, in:
Kirchenmusikalisches Jahrbuch 53 (1969), S. 101–132, sowieTerence Bailey,Word-painting in the Ro-
man interpretation of chant, in: Festschrift Luther Dittmer, hrsg. von Bryan Gillingham, Ottawa 1990,
S.1–15. Eine Untersuchung über die Sprachbezogenheit im originalen gregorianischen Repertoire
bei Emmanuela Kohlhaas, Musik und Sprache im Gregorianischen Choralgesang, Stuttgart 2001 (Bei-
hefte zum Archiv für Musikwissenschaft 49).
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Dass all diese musikalischen Entscheidungen letztlich wiederum von humanistisch-
philologisch grundierten Diagnosen zum Status des Chorals motiviert waren, zeigt
sich in den Dokumenten, die einige dieser Unternehmungen begleiteten. Alle
Zeugnisse sprechen von derWiedergewinnung eines im Laufe der Zeit verderbten
Originals und kritisieren vor allem den sozusagen musikalischen Sprachstand. Gre-
gor XIII. äußerte sich in seinem Breve,mit dem er Zoilo und Palestrina die Revision
der Choralbücher übertrug, zum Beispiel wie folgt: »Quoniam animadversum est,
Antiphonalia,Gradualia et Psalteria […] plurimis barbarismis, obscuritatibus, contra-
rietatibus ac superfluitatibus, siue imperitia siue negligentia aut etiam malitia compo-

Abbildung 3a: Graduale zum 1. Advent, Reformversion der Editio Medicaea von 1614 im Vergleich mit der ›origi-
nalen‹ Fassung in der Rekonstruktion von Solesmes. Zu erkennen sind die systematischen Melismenkürzungen
(41+58 gegenüber 63+125 Töne), die Verschiebung der Melismen auf die betonten Silben, die regelmäßige
Kadenzierung auf d, f und a sowie eine je ähnliche melodische Floskel auf »Domine«.

Abbildung 3b: Rhetorische Figuren in der Medicaea am
Beispiel des Introitus In nomine Domini (Feria quarta der
Hebdomada sancta); zum Vergleich die traditionelle
Version.
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sitorum, scriptorum et impressorum esse referta. […] Itaque vobis Antiphonaria […]
reuidendi et prout uobis expedire uisum fuerit, purgandi, corrigendi et reformandi
negocium damus.«65

In einem einzigen Passus sind sowohl die Diagnose (»barbarismis, obscuritatibus,
contrarietatibus ac superfluitatibus«),66 als auch die Gründe für diese Verderbthei-
ten (»siue imperitia siue negligentia aut etiam malitia compositorum, scriptorum
et impressorum«) sowie die angestrebten Methoden der Restitution (»reuidendi«,
»purgandi, corrigendi et reformandi«) zusammengedrängt, und in allen herrscht ein
humanistisch-philologisches Vokabular vor.

Was Gregor noch allgemein fasste, konkretisierten die von ihm Beauftragten
dann einem Bericht des der päpstlichen Reform kritisch gegenüberstehenden spani-
schen Korrespondenten und Komponisten Don Fernando de las Infantas zufolge so:
»[M]undaran [Palestrina und Zoilo] algunas cosas che al pareçar no obserban el tono,
otras el açento y muchedumbre de ligados […] por euitar prolixidad.«67Den Musi-
kern waren offenbar Fehler im Tonsystem, der Prosodie sowie dem melodischen
Maß aufgefallen, die wenigstens teilweise mit Gregors »barbarismi« und »superfluita-
tes« konvergieren. Von Palestrina besitzen wir sogar ein schriftliches Zeugnis, durch
das sich eine entsprechende Intention nachweisen lässt.68

Noch konkreter benennt ein erhaltenes Gutachten über Palestrinas Gradual-
Reform die Mängel und die Maßnahmen zu ihrer Behebung und soll hier para-
digmatisch für viele andere ähnlich klingende Bestandsaufnahmen vorgestellt sein.69

»L’errori dunque che in questo Canto si trovano, sono gli infrascritti«, beginnt der
Text, um dann folgende Fehler-Gruppen auszudifferenzieren:

1) »moltitudine di note sopra una sillaba«: Ein Kriterium der melodischen Gestal-
tung, das bei Gregor als »superfluitas«,70 bei de las Infantas als »prolixidad« fir-
miert hatte.

2) »Barbarismi delle lunghe et delle Brevi«: Ein Hinweis auf die unklassische Pro-
sodie, die sich etwa in der Platzierung von Melismen auf unbetonten, mithin
kurzen Silben zeige.

3) Vertauschung von mi und fa und modale Unklarheiten, also Fehler auf der
Ebene des Tonsystems, die Gregor mit dem Begriff »contrarietas« im Blick
gehabt haben könnte und deren Korrektur schon de las Infantas der Arbeit von
Palestrina und Zoilo bescheinigte.

65 Zitiert nach Molitor 1 (wie Anm. 16), S. 297 f.
66 Zu diesen vier Begriffen ebd., S. 70.
67 Dokument ebd., S. 296 f. Zur Person de las Infantas’ siehe ebd., S. 39 f.
68 Brief Palestrinas an Herzog Guglielmo Gonzaga vom 5. November 1578. Abgedruckt ebd.,
S. 300. Palestrina bedient sich hier ebenfalls der Schlüsselwörter »purgare«, »barbarismi« und »emen-
dare«.
69 Vollständiges Dokument abgedruckt in Molitor 1, S. 305.
70 Im Sprachgebrauch der Konzilsdokumente über die liturgische Textreform bezieht sich das
Verdikt »superfluitas« allerdings auf die auszuscheidendenTropen und Sequenzen.



113Philologie amHeiligen Geist

All diese Merkmale ließen sich, so das Gutachten weiter, tatsächlich als Fehler, also
objektivierbare Verstöße gegen ein zugrunde liegendes System bezeichnen, da sie
folgende, durchaus kapitale Mängel nach sich zögen:

1) »che cantando non si possino intendere le parole«:Die überlangen Melismen ver-
hinderten folglich dieTextverständlichkeit, ein Übel,das angesichts der liturgisch-
magischen Funktion desTextes selbstverständlich von einigem Gewicht ist.71

2) Die Nicht-Beachtung der Silbenquantitäten »sonava molto male […], si con-
fonde il senso«.Hier zieht ein ästhetisches Problem also zugleich ein funktiona-
les nach sich; schlechter Klang und falscher Textsinn konterkarieren wiederum
das liturgische Geschehen.

3) Die modalen Abweichungen schließlich »facevanno discordanza grandissima«,
womit neuerlich ein ästhetisches Defizit benannt wird,welches aber – das Reiz-
wort »discordanza« macht das unmissverständlich klar – überdies von morali-
scher Implikation ist.

Als Urheber solcher Textverderbnisse wird wiederum die Überlieferung angeklagt,
konkret die »ignoranza, negligenza de scrittori«, »che l’hanno corrotto nel copiarlo.«

In derselben Tradition steht schließlich auch noch Raimondi, der Paul V. eine
Melodiereform mit Hinweisen auf »errori […] d’inharmonia et barbarismi et dalli
plenismi ancora […] dalle superfluità di note, che impediscono l’apprehensione delle
parole« notwendig erscheinen lassen wollte.72

Eingriffe der genannten Arten sind, wie oben erwähnt, in mehr oder minder
großem Ausmaß auch in sämtlichen irgendwie als reformiert gekennzeichneten
praktischen Ausgaben seit 1580 zu finden. Man muss also davon ausgehen, dass die
lediglich für Rom so gut dokumentierten Intentionen auch den anderen, davon
unabhängigen Choralrevisionen zugrunde lagen. Das wird durch den Hinweis auf
die humanistische Programmatik insofern plausibel, als diese unabhängig von etwai-
gen römischen Universalansprüchen als wichtige Epochensignatur gelten kann. Die
(nachtridentinischen) Choralreformen sowie der darin eingebettete Sonderfall der
Gradualrevisionen von Palestrina/Zoilo und Anerio/Soriano wären damit ledig-
lich Teilphänomene viel weiter reichender Zusammenhänge innerhalb der Ausei-
nandersetzungen mit der klassischen Literatur, der Rhetorik sowie dem Verhältnis
vonWort und Musik.

Am weitesten verbreitet war nachweislich die Klage über ›Barbarismen‹ des
Chorals, also die eklatante Inkongruenz zwischen prosodischen und melodischen
Silbenquantitäten und damit einhergehend eine falsche, sinnwidrige Betonung.73

Ein solcher Befund musste in einer Zeit, der es so sehr um dieWiederaufrichtung

71 Zum Problem der Textverständlichkeit im Choral siehe auch Edith Weber, L’Intelligibilité du
texte dans la crise religieuse et musicale du 16e siècle, in: Etudes grégoriennes 24 (1992), S. 195–202.
72 Skizze Raimondis zum Breve über die Choralreform, aufbewahrt in I-Fas, zitiert nach Moli-
tor 2 (wie Anm. 16), S. 73.
73 Dazu ausführlich und mit Belegen aus derTraktatliteratur Molitor 1, S. 120–149.
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des klassischen Lateins zu tun war, auf die größtenWiderstände treffen. Zahlreiche
Choraltraktate des 16. Jahrhunderts behandelten folglich das Problem eines pros-
odisch korrekteren Choralvortrags; und von den Sängern der päpstlichen Kapelle
wurde berichtet, dass sie entsprechende Anpassungen des Akzents (aber beispiels-
weise auch Melodiekürzungen) stillschweigend beim Singen vornahmen.

Den solchermaßen in philologischen Termini benannten Fehlern wurde dann
aber nicht wie bei den Texten mithilfe kollationierender Quellenstudien und einer
Historisierung des Materials abgeholfen. In einer Constitutio Clemens’ VIII., eine
textlich-musikalische Reformausgabe des Pontifikale betreffend, ist zum Beispiel
hinsichtlich desTextes dezidiert die Rede von Quellenvergleichen, während für die
musikalischen Korrekturen Erfahrung, Geschmack und Beachtung des Natürlichen
ausreichten.74 Der humanistischen Programmatik folgte keineswegs eine ebensol-
che Methodik, sondern die Anwendung der als naturgegeben angesehenen »regulae
musicae«. So referierte bereits de las Infantas, es solle das bereinigt werden, »que al
parecer di algunos no estan segund el arte de la musica«.75Und auch das schon zitierte
Gutachten über Palestrina schloss mit der Versicherung: »emendati […] errori sicom’
era necessario.« In diesen Bereich gehören überdies die beständigen Versicherungen,
dass die zur Revision der Bücher bestellten Musiker über »singularis scientia, et in
arte Musices peritia«76 verfügten.

Hier erweist sich die Musik – oder besser: die »musica« in der damals noch gül-
tigen boethianischen Tradition – nun doch als etwas völlig anderes als die Sprache:
Denn als mathematischeWissenschaft verfügt sie über ein Corpus rational begründ-
barer Regeln, die letztlich sogar als Naturgesetze angesehen werden müssen, da sie
mit Gottes Prinzipien bei der Schöpfung derWelt korrespondieren. Nur mit Hin-
blick darauf konnte überhaupt die Rede von ›Fehlern‹ als eindeutig erkennbaren
Abweichungen von dem, was reguliert und richtig ist, die Rede sein. Im Gegensatz
zur Geschichtlichkeit eines durch Grammatik und Lexik bestimmten Sprachstan-
des ist das, was in der Musik gilt und ihr zugrunde liegt, immer gleich und damit
überzeitlich. Es bedurfte also keiner Kollationierung möglichst alter Quellen, um
Fehler im Notentext zu erkennen.77 Die Korrekturen ließen sich allein aufgrund
einer profunden musikalischen Bildung vornehmen und verstanden sich gleichsam
von selbst.

74 Constitutio vom 10. Februar 1596: »cantu plano in aptiorem modulationis formulam (per-
mutatis syllabis, pro temporum natura, ubi ratio eas produci et corripi postulabat […]) a viris ejus
rei peritis […] diligenter redacto« (unterstrichen die genannten Korrektur-Kriterien). Zitiert nach
Molitor 2, S. 59.
75 Zitiert nach Molitor 1, S. 296.
76 Kardinal Francesco Maria del Monte, Berufung von Nanino u. a. zur Überprüfung von Pa-
lestrinas Korrekturvorschlägen (1594), Dokument bei Molitor 2, S. 218. Aber bereits Gregor XIII.
verweist in seinem Breve von 1577 auf Palestrinas und Zoilos »artis musicae et modulandi peritia«,
vgl. Molitor 1, S. 298.
77 Zur Dialektik von ›altem‹ und ›wahrem‹ Choral am Beispiel der karthäusischen und zisterzi-
ensischen Choralreform vgl. den Beitrag vonWolfgang Fuhrmann in diesem Band.
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Deshalb ging es auch nie um eine Kritik am Choral an sich: Für alle Beteiligten
stand wohl außer Frage, dass der Heilige Geist, Papst Gregor und die meisten späte-
ren Choralkomponisten den von Gott selbst ›erfundenen‹ Regeln der Musik gefolgt
waren. Bemerkt (und abgeputzt) wurde gleichsam nur der Staub, der sich im Laufe
der Zeitalter über die ursprünglichen Versionen gelegt und sie durch Abschreibe-
fehler oder das Vergessen der richtigen Vortragsweise verunklart hatte; eine Haltung,
die der gegenüber dem intellektuellen Niveau der direkt vorausgegangenen Jahr-
hunderte ja generell sehr missgünstig eingestellten Renaissance wie selbstverständ-
lich erschienen sein muss.

Dass es trotz dieses in seinen Intentionen ganz homogenen Konsenses nie zu
einer wirklichen Uniformierung der Melodien kam, mag neben organisatorischen
Gründen auch solche gehabt haben, die ebenfalls mit dem Status der Musik im
Gegensatz zur Literatur zu tun haben: Offensichtlich hatte das Argument von der
Heiligkeit und Inspiriertheit der Melodien – und die Legende um ihren Schöp-
fer – in zu hohem Maße an Gewicht verloren, um das Ausscheiden lieb gewordener
lokaler Traditionen hinzunehmen. Jedenfalls findet sich in den offiziellen Stellung-
nahmen nirgends ein Rekurs auf Gregor als alleinigen und genuinen Schöpfer des
Chorals, womit – so sollte man meinen – die Re-Uniformierung der liturgischen
Gesänge doch so besonders gut hätte begründet werden können. Selbst auf römi-
scher Seite wurde der Aspekt der Melodien aus den sonst ja nachdrücklich verfolg-
ten Bestrebungen um die Einheit des Ritus lange Zeit ausgeklammert. Im Zentrum
stand unangefochten derText, sein korrekter Vortrag und seine Verständlichkeit.Erst
1594 findet sich in den von der Ritenkongregation erlassenen Attesten zur Cho-
ralüberarbeitung eine weiter gehende Überlegung, die auch musikalische Aspekte
berücksichtigte: »cum maxime optandum sit, ut omnis in Ecclesia Dei diversitas in
divinorum officiorum celebratione, tollatur.«78 Im Anschluss daran war es aber vor
allem der außen stehende Raimondi, der seiner primär pekuniär inspirierten Unter-
nehmung dadurch zum Erfolg verhelfen wollte, dass er den Papst um Privileg und
Breve bat, mit denen sämtliche Kirchen der katholischen Christenheit zur Über-
nahme des vonAnerio und Soriano revidierten und restituierten79 Chorals bestimmt
werden sollten.80 Liturgisch-theologische Argumente fehlten bei ihm allerdings; der
Name Gregors fällt nicht einmal mehr als Adjektiv.81

78 Dokument bei Molitor 2 (wie Anm. 16), S. 216.
79 Molitor 2,S. 237: »cantum recognoverint et restituerint«, »pro usu quarumcumque ecclesiarum,
monasteriarorum et locorum ecclesiasticorum ac regularium quorumcumque.«
80 Dazu v. a. die Dokumente ebd., S. 236 f..
81 Siehe dazu den wohl von Raimondi selbst formulierten Entwurf zum Einleitungsbreve der
Editio Medicaea. Abgedruckt ebd., S. 237.Der Gegenstand der Reform figuriert ausschließlich unter
der Bezeichnung »Cantus firmus«, nie als »gregorianus«.
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Der Choral in der Musiktheorie

Überlegungen zum spezifischen, durchaus theologisch zu nennendenWert der ein-
stimmigen liturgischen Musik kamen andernorts zur Sprache, nämlich in solchen
Musiktraktaten, die im weitesten Sinne gegenreformatorische Absichten verfolgten
und in ihren Stellungnahmen zum Choral ebenfalls die Dispute um dessen Form
und Reform aufgriffen. In die Frühphase humanistisch motivierter Choralkritik fällt
zum Beispiel Biaggio Rossettis Libellus de rudimentis musicis (1529); Glareans Dodeka-
chordon (1547) steht dann bereits dem konziliaren Geist nahe. Mitte des 17. Jahrhun-
derts findet Athanasius Kircher in seiner Musurgia universalis zu einer vor der Folie
der zeitgenössischen Musik ungewöhnlich emphatischen Choraltheorie, doch ist
beinahe zwei Dezennien nach den letzten päpstlichen Reformschüben das Interesse
von eventuellen Fehlern hin zu den genuinen Leistungen des Chorals verlagert.

Rossetti ging in seinem Libellus82 noch nicht so weit, dass er die überlieferte
melodische Form des Chorals an sich problematisierte, sondern nahm – typisch für
den Beginn des 16. Jahrhunderts – lediglich dessen Aufführungspraxis in den Blick.
Er differenzierte dabei zwischen den eher den grammatischen Regeln zu unterwer-
fenden syllabischen Gattungen, für die er eine prosodisch korrekte Vortragsart der
langen und kurzen Silben forderte, sowie den melismatischen, bei denen die Musik
den Primat über die Grammatik habe.83 Wenngleich er das Wort-Ton-Verhältnis
also noch nicht einseitig zugunsten des Textes bestimmte, markiert dieser, sein glei-
chermaßen verständlicher wie angemessener Vortrag doch den Quellpunkt seiner
Ausführungen.84 Ihm sollten auch die eingeschalteten ausführlichen theologischen
Erläuterungen der liturgischen Inhalte dienen.

An einem ganz anderen Punkt, nämlich der modalen Ordnung der Melodien,
setzte Glarean an, beabsichtigte aber nun überdies auch eine durchgreifende Reform
der Überlieferung.85 Indem er sein Vorhaben aber lediglich als Restitution eines
von alters her bewährten Systems verstanden wissen wollte (»Constat igitur non
esse nouam rem hanc nostram de XII Modis assertionem, sed probam antiquitatis
instaurationem.«),86 betonte auch er die Überzeitlichkeit des Repertoires und ver-
band damit zugleich eine Klage über die moderne Vielfalt der Melodievarianten.

82 Rossetti, Libellus (wie Anm. 55).
83 Ebd., fol. 10 r. Eine ähnliche Unterscheidung wird später Ornithoparch unter den Schlagwor-
ten »accentus« und »concentus« vornehmen.Vgl. Andreas Ornithoparchus,De arte canendi micrologus,
Köln 1533, III/1.
84 Vgl. dazu Don Harrán,Word-tone relations in musical thought. From antiquity to the seventeenth
century, Neuhausen-Stuttgart 1986 (Musicological studies and documents 49), S. 110–129.
85 Heinrich Glareanus, Dodekachordon, Basel 1547, Nachdruck NewYork 1967. Zu Glarean v. a.
Bernhard Meier,Heinrich Loriti Glarean als Musiktheoretiker, in:Beiträge zur FreiburgerWissenschafts-
und Universitätsgeschichte 22 (1960), S. 65–112, sowie Beat Föllmi und Laurenz Lütteken, Art.
Glarean, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neubearbeitete Ausg., hrsg. von Ludwig
Finscher, Personenteil Bd.7, Kassel/Stuttgart u. a. 2002, Sp.1041–1047.
86 Glarean,Dodekachordon, Praefatio, fol. 2v.
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Glarean, ein treuer, enger Freund des Erasmus, stellte seine humanistische Prä-
gung deutlich aus: Die Einbeziehung der ältesten griechischen Quellen war für ihn
ebenso verpflichtend wie ausgiebige Quellenvergleiche der Choralvarianten sowie
der Rückschluss auf eine Art Urtext, den er in den Melodien der Dominikaner am
reinsten bewahrt sah: »[N]eque enim parum difficultatis nobis ingessit, quod cantus
Ecclesiastici sint mire hodie per diuersas nationes uariati, praeterea dioecesibus ac
ordinibus mutati, denique, a multis male deprauati. Sed ni fallor Praedicatorum ordo
synceriorem reliquis quibusdam ordinibus habet cantum.«87

Die Ironie der Geschichte will es, dass ausgerechnet dieses als »syncerior«, das
heißt: historisch am wenigstens verderbt, imaginierte Repertoire weitgehend auf die
zwar philologisch argumentierende, aber in der Methode höchst ahistorisch vorge-
hende Choralredaktion der Zisterzienser zurückzubeziehen ist.88

Im Ergebnis hoffte Glarean zur Restitution des originalen liturgischen Gesangs
zu gelangen,der für ihn wohl ein probates Bollwerk gegen die ›Kirchenspaltung‹ dar-
stellte.Eine solcheAbsicht verrät jedenfalls dieWidmung an Kardinal OttoTruchsess
von Waldburg (1514–1573), Erzbischof von Augsburg, der in seiner Diözese große
Probleme mit dem sich ausbreitenden Protestantismus hatte und sich späterhin aktiv
an den Konzilsdebatten um die Kirchenmusik beteiligte. Glareans Projekt liest sich
damit in Anspruch und Methodik beinahe wie das musikalische Pendant zu Eras-
mus’Ausgabe des NeuenTestaments:89 Der ›instauratio‹ des gereinigten, ›originalen‹
Wortlauts der Heiligen Schrift wurde nun die ursprüngliche Erscheinungsweise der
heiligen Melodien beigesellt, die ihrerseits auf die polyphone Kirchenmusik zurück-
wirken sollten, wie Glareans drittes, der modernen mehrstimmigen Musik gewid-
metes Buch darlegt.

Dass er dieses Problem vor allem auf der Ebene der Modi inAngriff nahm, spie-
gelt neuerlich seine humanistische Prägung, überträgt deren Kriterien aber auf den
Bereich der Musik: Auch für Glarean stand der Textausdruck beziehungsweise ein
formalisierbares Adäquanzverhältnis vonWort undTon im Mittelpunkt aller Anfor-
derungen an ein musikalisches Kunstwerk. Einer solchen Differenzierung von Aus-
druck und Affekt dienen seiner Überzeugung nach aber namentlich die Modi. Nur
ihre genaue Beobachtung und sachverständige Anwendung garantierte folglich die
Interaktion von Musik undText sowie die Evokation von ›pietas‹ und ›devotio‹.

So genuin humanistisch dieses Interesse Glareans auch anmutet, die bekanntlich
schon in der Antike entwickelte Ethos-Lehre der Modi war auch im Mittelalter
nicht ganz vergessen worden,wozu hier lediglich an Guido von Arezzo erinnert sei.
Schon Papst Leo IV. (847–855) wies aber immerhin dezidiert auf die Gefühlswir-
kung der »Gregoriana carmina« hin.90 So verstanden, kommen schon dem Choral

87 Ebd., fol. 3 r.
88 Vgl. dazu Hiley,Western plainchant (wie Anm. 31), S. 612 f.
89 So auch schon Meier,Modale Korrektur undWortausdeutung (wie Anm. 64), S. 103.
90 Ein Nachweis für Leo findet sich bei Hucke,Die Entstehung und Überlieferung von einer musika-
lischenTätigkeit (wie Anm. 20), S. 264.
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alle Effekte der modernen Mehrstimmigkeit zu, weshalb er keineswegs hinter sie
zurückfalle. Sogar sein wichtigstes Qualitätskriterium, das ›ingenium‹, sah Glarean
im Choral erfüllt: »[V]olens illorum castra transfuga reliquero, qui Gregorianum can-
tum contemnunt, eam tantum ob causam, quod non tot formis ornatus sit, […] quot
mensuralis, cum in eo, qui primi quidem Phonasci inclaruerunt, non minus ingenij
ostenderint […]. Ego sane ad Christianam pietatem […] plurimum simplicem can-
tum, per Modos erudite distinctum, conferre arbitror, nec parum facere ad animo-
rum (ut nunc loquimur) deuotionem.«91

Die hier in Erscheinung tretende Tendenz, den Choral nicht nur als rhetorisch
richtige Vortragsweise eines aus sich selbst wirkendenTextes, sondern zugleich auch
als affektives Stimulans zu verstehen – im Mittelalter einer der mit dem Choral
verbundenen Hauptgedanken92 – lässt sich im 16. Jahrhundert sonst kaum wieder
finden. Aus der Feder von Bernardino Cirillo stammt vielmehr eine harsche Invek-
tive gegen die affektive Armut des Chorals.93 Dezidiert zugunsten eines autonomen
Wertes der Musik im Choral äußerte sich lediglich der schon mehrmals erwähnte
Spanier de las Infantas, wenn er dafür hielt, dass gerade die von Palestrina als ›errori‹
angesehenen Merkmale des Chorals den »mirabil artificio dela musica« enthielten.94

Auch die von Bernhard Meier systematisierten ›Figuren‹ in der Editio Medicaea stel-
len eher rhetorische Mittel des Text-Vortrags als affektive Instrumente seiner Aus-
deutung dar. Versuchsweise könnte man diese Verschiebung damit erklären, dass in
der Polyphonie mittlerweile ein anerkanntes und mit seinerAffektwirkung geradezu
identifiziertes Repertoire für entsprechende Bedürfnisse und Projektionen zur Ver-
fügung stand.

Sobald sich aber um 1600 das humanistische Bedürfnis nach Textausdruck
zunehmend hin zum Affekthaften verschoben hatte, wurden auch Glareans Gedan-
ken neu belebt.Die emphatischste Indienstnahme des Chorals für das Affektpostulat
strengte Kircher in seiner Musurgia an.95 Die liturgischen Gesänge bewirkten ihm
zufolge nicht nur ein bloß ästhetisches Vergnügen, sondern könnten die Seele sogar
zur Gottesschau emporreißen – dem Non plus ultra aller Kunstwirkung und religi-

91 Glarean,Dodekachordon (wie Anm. 85), Buch II, cap. 38, S.175 f.
92 Hierzu Fuhrmann,Herz und Stimme (wie Anm. 10), insbes. S. 141–156.
93 Brief vom 16. Februar 1549, abgedruckt im 1564 erschienenen dritten Band der von Aldo
Manuzio herausgegebenen Lettere volgari di diversi nobilissimi huomini et eccellentissimi ingegni, hier
zitiert nach Molitor 1 (wie Anm. 16), S. 145.Vgl. auch 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 & Anthony M. Cummings,
Michigan 1997, S.281–292.
94 Zitiert nach Molitor 1, S. 304.
95 Athanasius Kircher, Musurgia universalis sive Ars magna consoni et dissoni, 2 Bde., Rom 1650,
Nachdruck Hildesheim 1972 (im Folgenden verkürzt als MU A bzw. B zitiert). Dem gregoriani-
schen Gesang sind u. a. drei eigene Kapitel im kritisch-ästhetischen Buch VII gewidmet: »De Ec-
clesiastici Cantus dignitate ac praestantia« (MU A, S. 557 f.), »Quomodo Psalmus,Canticum,hymnus
differant« (S. 558 f. [falsch paginiert als 620 und 561]) sowie »De Cantus Gregoriani dignitate &
abusu eius, qui in Ecclesias passim irrepsit« (S. 559 [falsch paginiert als 561] und 560).
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öser Übung gleichermaßen –, daText und Melodie in quasi überirdischer Kunstfer-
tigkeit einander angepasst seien:

Ecclesiastica cantica certis & verborum sensui appropriatis tonis ita adaptarent; vt non aures
tantum diuinarum laudum dulcedine imbutae excitarentur; sed & melodiae energia vnà
animus in Deum raptus, ceu in dulcedinis centro conquiescens, Deo optimo maximo vnicè
inhaereret. […] Hinc [Ecclesiastici cantus] tanto condiderunt artificio, tàm apposità harmo-
nià, tàm ingeniosàTonorum dispositione, tàm mirificà modulorum harmonicorum ad Sacras
res adaptione exhibuerunt, vt non ab hominibus, sed θεοδιδακτοι ex ipso coelo deductam
[…] rationem accepisse videantur.96

Zu den besonderen musikalischenTugenden, die Kircher dem Choral hier zusprach,
gehören die modale Einrichtung sowie die melodische Beschaffenheit. Die Beto-
nung der Inspiration (»θεοδιδακτοι«, »ex ipso coelo deductam rationem«), der Nach-
ahmung der himmlischen Liturgie der Engel (»Quod enim Angeli faciunt in Coelis,
hoc Monachi faciunt in terris.«)97 unterstreicht ferner den herausragenden Wert,
über den die katholische Kirche im gregorianischen Choral gerade auch zum Zwe-
cke der ›Kundenbindung‹ verfügt: »nihil affectionibus concitandis vehementiùs esse
potest.« Im Mittelpunkt figuriert dabei wiederum der »affectus pietatis«.98

Die Überzeugung von einer objektivierbaren ›wahren‹ Gestalt des Chorals, die
sich mit den Kriterien der aus der Antike übernommenen Musiktheorie beschrei-
ben und nachprüfen lässt, hatte erstaunliche Konsequenzen für den einst so not-
wendigen Gregor-Mythos:Während de las Infantas in seinemWiderstand gegen alle
Reform-Versuche weiterhin an Gregor als dem inspirierten Schöpfer der Choral-
melodien festhielt,99 konnten Glarean und Kircher weitgehend auf diese Legende
verzichten. Zunehmend rückte der Papst in die Rolle des Hauptes eines ganzen
Redaktions- und Verschriftlichungskollegiums,wurden – sicher auch in Anlehnung
an entsprechende Narrationstraditionen etwa im Liber pontificalis – auch Vorgänger
und Nachfolger genannt, die das liturgische Repertoire »divino instincto«100 weiter
bereichert hätten:

maxime qualeis apud Italos Ambrosius instituit. Gregorius item, ac Augustinus, Ecclesiae
lumina.Deinde apud Gallos ac Germanos eximij uiri, e quorum numero fuere in Coenobio
Sancti Galli in Heluetijs NockerusAbbas, et Hermannus Comes a Veringen,quem Contrac-
tum nominabant. Homo magni ingenij, ut alibi testati sumus […]. Qui mihi in ea prosa de
Coelorum regina, IESV CHRISTI matre, quae Aue praeclara inscribitur, plus musici ingenij
ostendisse uidetur, quam ingens aliorum grex sexcentis cantionum plaustris.101

96 MUA, S.236.
97 Ebd., S. 557.
98 Ebd., S. 560.
99 »[N]i quitar cosa algun antes tener como siemp[re en grand re]verençia por ser hecho y com-
puesto [Werk und Komposition] de un tan gl[orioso santo como] fue y es san gregorio y en tal pose-
sion esta de mu[chos çientos] de años y por esto se llama canto gregoriano«. Zitiert nach Molitor 1
(wie Anm. 16), S. 296.
100 MU A (wie Anm. 95), S. 560.
101 Glarean,Dodekachordon (wie Anm. 85), Buch II, cap. 28, S.176.
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Mit dieser historischen Narration und Relativierung von Gregors Leistung trug
– so könnte man vermuten – Glarean wohl auch einer parallelen Entwicklung
Rechnung, nämlich der mit dem 15. Jahrhundert einsetzenden Inthronisierung der
heiligen Cäcilie als Patronin der Musik, vornehmlich bezeugt durch eine Unzahl
von bildlichen Darstellungen mit Raffaels Estasi di Santa Cecilia e quatro santi aus
dem Jahre 1514 im Mittelpunkt.102 Ob die Gregor-Legende tatsächlich aufgrund des
Renaissance-›Caecilianismus‹ an Attraktivität verlor, ist zwar bislang genauso wenig
klar wie die geistesgeschichtlichen Motive dieser Verschiebung, doch deuten die
Integration so verschiedener Ideen und Mythologeme wie der Musica mundana
und caelestis, der Frau Musica, des ficinoschen Liebeskonzepts, der Sibyllen (oder
Inspiration und Gottesschau ganz allgemein) in die Cäcilien-Ikonographie103 sowie
die zunehmende Assoziation der Heiligen mit der modernen polyphon-instrumen-
talen Musik darauf hin, dass sie die Akzentverlagerung der Musikanschauung (und
des Musikgeschmacks) seit dem späteren 15. Jahrhunderts besser reflektiert haben
könnte als der zu historische und daher zu konkret an ein bestimmtes und ledig-
lich unattraktiv-einstimmiges musikalisches Repertoire gebundene Gregor. Aus der
Congregazione dei musici di Roma, 1585 durch Sixtus V. approbiert und mit einer
Musikpflege im tridentinischen Geist beauftragt,104 hatte Cäcilie ihren Mit-Patron
Gregor jedenfalls bald verdrängt und wurde zur alleinigen Namensgeberin der Ins-
titution. Ihr zur Seite trat dann im Verlauf des 17. Jahrhunderts zunehmend auch
Palestrina, dessen Stilisierung zum ›Retter‹ der polyphonen Kirchenmusik sowie
nicht unmaßgeblich auch von Kircher promovierte Kanonisierung als Haupt der
römischen Schule und Apostels des stile antico viele Merkmale mit der Legendenbil-
dung um Heilige teilt.105

Kircher führte Glareans Geschichtserfindung dann in teils wörtlicherAnlehnung
fort und konkretisierte sie weiter hin auf ein kollektives Gut, das sich kontinuierlich
entfaltet habe.Die Geschichte des Chorals lasse sich ihm zufolge in zwei – dem heu-
tigen Bild der Entwicklungen durchaus nahekommenden – Epochen mit Gregor

102 Zur Geschichte der Cäcilien-Legende und -Ikonographie siehe Albert P. de Mirimonde,
Sainte-Cécile. Métamorphoses d’un thème musical, Genf 1974;Thomas Conolly,Mourning into joy. Music,
Raphael and Saint Cecilia, New Haven / London 1994, sowie La Santa Cecilia di Raffaello. Indagini
per un dipinto, hrsg. von Andrea Emiliani, Bologna 1983 (Rapporti della Soprintendenza per i beni
artistici e storici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna 44).
103 Dazu Nico Staiti,Le metamorfosi di santa Cecilia. L’immagine e la musica, Innsbruck/Lucca 2002
(Bibliotheca musicologica Universität Innsbruck 7).
104 Im Gründungsstatut hieß es noch »Confraternitas […] sub invocatione visitationis beatae
Mariae virginis ac sancti Gregorii […] et sanctae Caeciliae«.Zur Geschichte der Accademia vgl. den
Jubiläumsband von Remo Giazotto, Quattro secoli di storia dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia,
2 Bde., Rom 1970, sowieWilliam J. Summers,The »Compagnia dei Musici di Roma«, 1584–1604. A
preliminary report, in: Current musicology 34 (1982), S. 7–25.
105 Zur Palestrinarezeption siehe auch den Beitrag von Klaus Pietschmann in diesem Band sowie
Helmut Hucke, Palestrina als Autorität undVorbild im 17. Jahrhundert, in: Claudio Monteverdi e il suo
tempo, Venedig 1968, S. 253–261, und Jerome Roche, »The Praise of it Endureth for ever«.The post-
humous publications of Palestrina’s music, in: Early Music 22 (1994), S. 631–639.
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als Scharnier unterteilen: Von Ambrosius über Damasus bis zu Gregor dem Gro-
ßen wäre eine Art Frühzeit anzusetzen, in der es weder eine Notenschrift noch ein
modales und metrisches System gegeben habe. Gregor habe dann einem Gremium
»rei musicae peritissim[orum] vir[orum]« präsidiert, das sich mit der Einführung
einer Notenschrift sowie einer rationalen modalen Ordnung »ad maiorem Eccle-
siastico cantui decorem« beschäftigt habe. Das Ergebnis dieser Unternehmungen
verkörpere sich eben im bis heute gültigen »cantus Gregorianus«.Dessen Repertoire
sei im Folgenden dann kontinuierlich erweitert worden, allerdings stets in getreuer
Befolgung der gregorianischen Prinzipien: »Tales nobis se praebuerunt cum primis
duo Germani, Noauerus Abbas Coenobij S. Galli, et Hermannus Contractus comes
à Veringen,vterque magni ingenij, qui suis in canticis ad Gregorianam amussim con-
cinnatis plus musici ingenij ostendisse videntur, quam ingens aliorum grex sexcentis
cantionum plaustris.«106

Die mit Glarean einsetzende, dann auch für Pius’V. Bulle Quod a nobis konstitu-
tive Entdeckung des Chorals als geschichtlichem Gegenstand korrespondiert neuer-
lich mit humanistischen Paradigmen, stellte doch die Historie neben der Rhetorik
die zweite ›Leitdisziplin‹ der verwandelten Wissenschaftskultur dar.107 Neben der
Rhetorisierung des Chorals sollte wohl mithin auch seine Historisierung – kenntlich
an den im Detail durchaus verschiedenen Katalogen der ihn im Laufe von Jahrhun-
derten mitprägenden Personen oder gar an Epochenkonstruktionen – der Bewah-
rung seines herausragenden Status auch unter neuen ästhetisch-methodischen Krite-
rien dienen.Doch während Glarean trotz positiver Erwähnung einiger Gestalten des
Mittelalters letztlich die humanistische Geschichtsideologie eines kontinuierlichen
Niedergangs aller antikenTraditionen bedient, scheint diese bei Kircher dann gera-
dezu in ihr Gegenteil verkehrt. Von einer Reformbedürftigkeit des Chorals an sich
ist daher keine Rede mehr.Die noch bis in dieAmtszeit Urbans VIII. ausstrahlenden
Reformvorhaben werden ebenfalls weder positiv noch negativ erwähnt.108

In gewisser Weise lässt sich das als Emanzipation von den strikten Kriterien
humanistischer Textkritik deuten: Nachdem die Musik – oder wenigstens signifi-
kante Teile von ihr – während des 16. Jahrhunderts in ihren Eigenheiten ganz dem
Text unterworfen worden war, wich die Maßgabe der rein akustischen Verständ-
lichkeit nun der Überzeugung, dass die richtige Form des Dienstes am Text in der
Befähigung zu seinem affektiven Nachvollzug zu suchen sei, womit die Musik an
Autonomie zurückgewann. Nicht zufällig war es daher mit Kircher ein Autor des
17. Jahrhunderts, der Ficinos Ideen einer wirkungsästhetischen Magie neu auf die

106 Dieses und die vorausgegangenen Zitate: MUA (wie Anm. 95), S. 560.
107 Zur humanistischen Diskussion um die Historie alsWissenschaft vgl.Thomas Leinkauf,Freiheit
und Geschichte. Francesco Patrizi und die Selbstverortung der menschlichen Freiheit in der Geschichte, in: Die
Renaissance und ihre Antike. Die Renaissance als erste Aufklärung I., hrsg. von Enno Rudolph,
Tübingen 1998, S.79–94, insbes. S. 85–94, sowie Peter Burke,The Renaissance sense of past, London
1969.
108 Immerhin fällt Kirchers Übersiedlung nach Rom in den Pontifikat Urbans.
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Musik ausrichtete und von derTextbindung auf radikaleWeise befreite: Es sind eben
die Modi und Melodien der Gregorianik, nicht derenTexte, die den religiösen Rap-
tus der Seelen bewirken – ein Mechanismus, den Kircher auch auf die moderne
Mehrstimmigkeit und sogar die reine Instrumentalmusik übertrug.109 Spätestens
damit waren humanistisch determinierte Debatten über den Choral und seine Ver-
stöße gegen klassische Prosodik schlicht überflüssig geworden.

Die Verquickung von Choral und neuer, affekthafter Schreibweise wirkte in
den der Musurgia folgenden Choral-Darstellungen von Ordensleuten wie Giovanni
D’Avella110 und Matteo Coferati111 sowie im Phänomen der sogenannten neogre-
gorianischen Kompositionen112 fort und zeigt sich damit als ein markantes Charak-
teristikum der Choralkonzeption des 17. Jahrhunderts. Dafür, dass die affizierend-
psychagogische zugleich eine spekulativ-meditative Wirkung auf der Grundlage
neuplatonischer Kosmologie sein könnte, ist Coferati ein besonders eloquenter
Zeuge und mag damit abschließend für die Einfügung synkretistischer Überlegun-
gen in ein so traditionelles Feld wie die Chorallehre stehen:

Ond’è, che Iddio medesimo infonde lo Spirito suo tutto fuoco nell’Anima umana, allora
che s’ingegna d’unire alla voce regolata l’Armonia del cuore con la concordia, e con la
regola dell’ordinate passioni […] ed ardenti nel mezzo delle sacre cantilene, sollevandosi
alla meditazione dell’intelligibile cose, o dell’armonico numero dell’Anima nostra […] o
dell’ordinato concerto delle sfere, o dell’inalterabili melodie del Paradiso. [Il mio Cantore]
apre facilmente il sentiero alle stelle, rimettendo in patria prima del tempo l’Anima ancor
raminga. […] Vi sentirete rapir l’anima con una dolce violenza a misteri altissimi, ed a sub-
limi contemplazioni; e così facendo impeto all’Empireo.113

Die im 16. und 17. Jahrhundert sich vollziehende Apotheose einer zuerst textange-
messenen, dann vornehmlich ausdrucksmächtigen Einstimmigkeit gemahnt wohl
nicht von ungefähr auch an zwei parallele Entwicklungen in der weltlichen Musik:
Denn sowohl die Promotoren der humanistischen Odenkomposition als auch die
›Erfinder‹ der Monodie argumentierten ebenfalls zugunsten eines der Deklamation
nahen Vortrags, bei dem metrische und semantische Qualitäten desTextes gleicher-
maßen zu berücksichtigen seien,114 um zu einer wahrhaft überzeugenden Darstel-
lung beziehungsweise Nachahmung des zugrunde liegenden Affekts zu gelangen.
Und wenigstens für die Monodie beziehungsweise Oper spielten dabei auch musik-
magischeWirkmechanismen eine Rolle.115 Die in Ergebnis und Ursprung so ver-

109 Vgl. dazu v. a. den Abschnitt zum »stylus phantasticus«,MU A (wie Anm. 95), S. 585, sowie die
Kapitel III–VI in Buch VII über die »Musica pathetica«, ebd., S. 578–634.
110 Giovanni D’Avella,Regole di musica divise in conque trattati, Rom 1657.
111 Matteo Coferati,Cantore addottrinato ovvero regole del canto corale, Florenz 1682.
112 Vgl. dazu Lovato,Teoria e didattica (wie Anm. 52), S. 61–65.
113 Coferati,Cantore addottrinato, Florenz 21691, S. iii f.
114 So gilt etwa für Glarean die amAffekt ausgerichtete Modus-Wahl als das primäre musikalische
Qualitätsmerkmal einer Ode, wie er wiederholt ausführt.
115 Vgl. dazu GaryTomlinson,Metaphysical song.An essay on opera, Princeton 1999.
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schiedenen Gattungen Ode, (Opern-)Monodie und Reform-Choral dürften sich
also tatsächlich demselben, text-orientierten beziehungsweise rhetorischen Impetus
verdanken, der ja der Schlüssel zu den wichtigsten musikalischen Entwicklungen des
16. Jahrhunderts ist und auch den maßgeblichen Anstoß zur ›Epochenwende‹ um
1600 gab.Damit fügen sich die über großeTeile Europas verbreiteten Bestrebungen
zu einer Umformung des überlieferten Chorals, die musikalischen Methoden ihrer
Verwirklichung, aber auch die (Re-)Konstruktion seiner Geschichte – so sehr sie
darüber hinaus auch in ein und derselben Traditionslinie mit den Choralreformen
des Mittelalters stehen oder im Einzelnen von kirchen- und staatspolitischen Inte-
ressen bestimmt waren – bruchlos ein in die Geistes- und Musikgeschichte des 16.
und 17. Jahrhunderts mit ihrer je unterschiedlichen Akzentsetzung. Bemerkenswert
daran sind vor allem der magische Subtext sowie die pointierte Motivation durch
den Humanismus,was dessen bislang lediglich für die verschiedenenArten der welt-
lichen Monodie in Anschlag gebrachten Einfluss auf die Musikgeschichte um einige
Facetten bereichern dürfte.


