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Zur Erneuerung der Liturgie in Kurie und
Kirche durch das Konzil vonTrient (1545–1563)
Konzeption – Diskussion – Realisation

Jörg Bölling

Der wegweisende Erforscher des Konzils vonTrient Hubert Jedin fasst dessen histo-
rische Dimension folgendermaßen zusammen: »InWirklichkeit bildete die Erneue-
rung des Papsttums die Voraussetzung für die Durchführung derTrienter Beschlüsse,
die ihrerseits zur erfolgreichen Selbstbehauptung der Kirche in der Gegenreforma-
tion führte.«1 Jedins Feststellung ist durch vorausgehende und nachfolgende For-
schungen in den verschiedensten Bereichen gestützt und vertieft worden. Die Vor-
geschichte,Durchführung und Nachwirkung desTridentinums erfreut sich bis heute
eines ungebrochen regen Interesses – nicht zuletzt wegen der über den Kreis der
Konzilsteilnehmer hinausgehenden, meist kontroverstheologisch motivierten Dis-
kurse.2 Weit weniger Aufmerksamkeit ist jedoch, zumal in den letzten Jahren, der
unmittelbar vor- und nachtridentinischen Liturgie in Kurie und Kirche gewidmet
worden.3 Nachdem Papst Paul VI. im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil
(1962–1965) neue liturgische Bücher approbiert hatte,4 schienen andere Jahrhunderte

1 Hubert Jedin,Ursprung und Durchbruch der Katholischen Reform bis 1563, in: Handbuch der Kir-
chengeschichte, 7 Bde. in 10, hrsg. von dems., Freiburg u. a. 1962–1979,Bd.4:Reformation,Katho-
lische Reform und Gegenreformation, 1967, S.451–520: 520.
2 Aus der schier unüberschaubaren Fülle an Veröffentlichungen sei an dieser Stelle exemplarisch
auf die Editionen und Darstellungen verwiesen, die von der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus
Catholicorum regelmäßig veröffentlicht werden.
3 Zahlreiche einzelne Hinweise zur Liturgie in Kurie und Kirche des 15. und 16. Jahrhunderts
finden sich bereits in den älteren, jedoch nach wie vor unüberholt grundlegenden Standardwerken
von Josef Andreas Jungmann (vor allem Missarum sollemnia, siehe unten Anm. 51), Joseph Braun,
Ludwig Eisenhofer und Peter Browe. Epochenspezifisch sind vor allem die Veröffentlichungen von
FranzWasner,Marc Dykmans und Niels Krogh Rasmussen (siehe unten).
4 Neben dem Stundengebet und dem Heiligenkalender betraf dies, damit eng verknüpft, vor
allem das Messbuch. Zu den verschiedenen Versionen des neuen Messbuchs aus den Jahren 1968,
1969, 1970 (editio typica, an die alle nachfolgenden Auflagen anknüpfen), 1975, 2000 und 2002
siehe Maurizio Barba, Institutio generalis Missalis Romani.Textus – Synopsis – Variationes, Vatikanstadt
2006 (Monumenta studia instrumenta liturgica).

.
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kirchen- und liturgiegeschichtlich bedeutsamer.5 Besonders die Epochenspanne
zwischen Mittelalter und Neuzeit am Papsthof blieb fast ausnahmslos auf wenige
überblickartige Darstellungen beschränkt.6 Die äußerst hilfreichen Einführungen,
Gliederungen und Kommentare in den wissenschaftlichen Faksimile-Neueditio-
nen der posttridentinischen liturgischen Bücher7 ermöglichen zwar einen raschen
Einblick in den aktuellen Forschungsstand, und neuere einschlägige Publikationen
geben wichtige Hinweise und Anregungen.8 Dem Format und der Intention dieser

5 Franz Wasner publizierte lediglich bis 1968, Dykmans und Rasmussen zwar noch bis Mitte
der 1980er-Jahre, blieben aber in ihren spezielleren liturgiegeschichtlichen Interessen ebenso wie
Wasner nach ihremTod ohne Schüler und Nachfolger.
6 Bernhard Schimmelpfennig,Die Funktion der Cappella Sistina im Zeremoniell der Renaissancepäp-
ste, in: Collectanea II. Studien zur Geschichte der päpstlichen Kapelle.Tagungsbericht Heidelberg
1989, hrsg. von Bernhard Janz,Vatikanstadt 1994 (Capellae Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta
monumenta 4), S. 123–174;Ders.,Die Behandlung von Herrschervertretern im päpstlichen Zeremoniell, in:
Rom und das Reich vor der Reformation, hrsg. von Nikolaus Staubach, Frankfurt am Main u. a.
2004 (Tradition – Reform – Innovation 7), S. 137–145; Rudolf Suntrup,Norm oder Modell? Zentra-
lismus und einzelkirchliche Vielfalt in der römischen Meßliturgie des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit,
in:Normative Zentrierung / Normative Centering, hrsg. von dems. und Jan Veenstra, Frankfurt am
Main 2002 (Medieval to early modern culture / Kultureller Wandel vom Mittelalter zur Frühen
Neuzeit 2), S. 125–146;Nikolaus Staubach, »Honor Dei« oder »Bapsts Gepreng«? Die Reorganisation des
Papstzeremoniells in der Renaissance, in:Rom und das Reich, S.91–136; Jörg Bölling,Das Papstzeremo-
niell der Renaissance.Texte – Musik – Performanz, Frankfurt am Main u. a. 2006 (Tradition – Reform –
Innovation 12. Zum Papsthof in früheren Jahrhunderten siehe Stephen Joseph Peter van Dijk und
Joan Hazelden Walker, The origins of the modern Roman liturgy.The liturgy of the papal court and the
Franciscan Order in the 13th century, London 1960;The ordinal of the papal court from Innocent III to Boni-
face VIII and related documents, hrsg. von dens.,Fribourg 1975 (Spicilegium Friburgense 22);Bernhard
Schimmelpfennig,Die Zeremonienbücher der römischen Kurie im Mittelalter,Tübingen 1973 (Bibliothek
des deutschen Historischen Instituts in Rom 10); Gottfried Kerscher,Das mallorquinische Zeremoniell
am päpstlichen Hof: »Comederunt cum papa rex maioricarum …«, in: Zeremoniell als höfische Ästhetik
in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, hrsg. von Jörg Jochen Berns und Thomas Rahn,Tübingen
1995 (Frühe Neuzeit. Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen
Kontext 25), S.125–149;Ders.,Architektur als Repräsentation. Spätmittelalterliche Palastbaukunst zwischen
Pracht und zeremoniellen Voraussetzungen. Avignon,Mallorca, Kirchenstaat,Tübingen u. a. 2000.
7 In der von Manlio Sodi und Achille MariaTriacca herausgegebenen Reihe Monumenta liturgica
Concilii Tridentini sind erschienen (alle Vatikanstadt), Bde. 1–4 von diesen selbst hrsg.: Bd.1: Pontifi-
cale Romanum (1595–1596), 1997, 2: Missale Romanum (1570), 1998, 3: Breviarium Romanum (1568),
1999, 4:Caeremoniale Episcoporum (1600), 2000, sowie 5:Rituale Romanum (1614), hrsg. von Manlio
Sodi und Juan Javier Flores Arcas, 2004, und 6: Martyrologium Romanum (1584), hrsg. von Manlio
Sodi und Robert Fusco, 2005. Siehe dazu auch die analytischen Darstellungen in der Reihe Monu-
menta studia instrumenta liturgica.
8 Neuere Forschungen zu verschiedenen Bereichen der mittelalterlichen Liturgiegeschichte bie-
ten u. a. Martin Klöckener,Arnold Angenendt und sein Schülerkreis (vgl. http://www.uni-muens-
ter.de/SFB496/publikationen.html), speziell zu Köln und Halberstadt auch Andreas Odenthal. Zur
Entwicklung in der Frühen Neuzeit siehe u. a. Martin Klöckener, Die Bulle »Quo primum« Papst
Pius’V. vom 14. Juli 1570 zur Promulgation des nachtridentinischen ›Missale Romanum‹. Liturgische Quel-
lentexte lateinisch-deutsch 2, in: Archiv für Liturgiewissenschaft 48 (2006), S. 41–51, und die Ver-
öffentlichungen von Günther Wassilowsky, Bernward Schmidt, Julia Zunckel und David-Gabriel
Krebes im von Hubert Wolf geleiteten SFB-Projekt (vgl. http://www.uni-muenster.de/SFB496/
projekte/b6.html).
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Veröffentlichungen entsprechend konnten aber die nur handschriftlich überliefer-
ten, doch dauerhaft grundlegenden, ebenso weit verzweigten wie intertextuell eng
miteinander vernetzten Zeremonialwerke der Kurie lediglich zu einem gewissen
Teil gesichtet und ausgewertet werden.

Die vom Trienter Konzil bewirkten liturgischen Reformen blieben innerhalb
der katholischen Kirche die gesamte Neuzeit über prägend – das Missale Pius’ V.
von 1570 sogar als erstes weltweit gültiges Messbuch für fast 400 Jahre. Spätestens
seit dem Motuproprio Summorum Pontificum9 Papst Benedikts XVI. vom 7. Juli 2007
kann der sogenannte Tridentinische Ritus nicht mehr als Alleinstellungsmerkmal
von sektiererisch-traditionalistischen Kreisen in Anspruch genommen werden.Dar-
über hinaus leben in Gottesdienstordnungen anderer Konfessionen zahlreiche vom
Tridentinum bestätigend tradierte, in der katholischen Kirche erst nach dem Zwei-
ten Vatikanum geänderte spätantike und mittelalterliche Elemente wie etwa die
gemeinsame Gebetsrichtung bei Orthodoxen und traditionellen Lutheranern, die
lutherische Perikopenordnung sowie die damit verbundene Bezeichnung der Sonn-
tage nach dem ursprünglich vorgesehenen Introitus und die auch von Reformierten
gepflegte Nutzung der Kanzel, sei es zur Predigt oder als Ambo für Schriftlesungen,
fort.10 Die im Zusammenhang des Tridentinums erfolgte Erneuerung der Liturgie
am Papsthof und in der gesamten katholischenWeltkirche verdient daher auch mit
Blick auf gegenwärtige Entwicklungen gesonderte Beachtung.

Kurialritus und Konzilritus

Die vom Trienter Konzil konzipierten, diskutierten und realisierten liturgischen
Reformen sind anhand der von der Görres-Gesellschaft edierten Konzilsdiarien,
-akten, -briefe und -traktate detailliert zu rekonstruieren.11 Bei all diesen Quellen
fällt auf, dass keine grundlegend neuartigen liturgischen Ideen vorgetragen wurden.
Vielmehr suchte man an die bereits bestehenden, maßgeblich innerhalb der Kurie
gesammelten, geordneten und revidierten Bücher anzuknüpfen, ohne konkrete
Änderungswünsche zu einzelnen Zeremonien zur Diskussion zu stellen. Niemand

9 Dem Motuproprio zufolge sind alte und neue liturgische Ordnung, insbesondere des Mess-
buchs, als verschiedene Ausdrucksformen derselben Lex orandi bei gleichbleibender Lex credendi
zu begreifen – als zwei Anwendungsformen des einen römischen Ritus: Benedictus XVI, Litterae
apostolicae motu proprio datae, Vatikanstadt 2007,Art. 1: »Missale Romanum a Paulo VI promulgatum
ordinaria expressio ›Legis orandi‹ Ecclesiae catholicae ritus latini est. Missale autem Romanum a
S. Pio V promulgatum et a B. Ioanne XXIII denuo editum habeatur uti extraordinaria expressio
eiusdem ›Legis orandi‹ Ecclesiae et ob venerabile et antiquum eius usum debito gaudeat honore.
Hae duae expressiones ›legis orandi‹ Ecclesiae, minime vero inducent in divisionem ›legis credendi‹
Ecclesiae; sunt enim duo usus unici ritus romani.«
10 Fragen wie diesen widmen sich in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Liturgischen Institut
inTrier die regelmäßigen Studienwochen der Akademie Franz-Hitze-Haus in Münster.
11 Vgl.ConciliumTridentinum.Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio, hrsg. von der
Görres-Gesellschaft, 13 Bde., Freiburg im Breisgau 1901–2001.
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scheint daran Anstoß genommen zu haben, dass die Konzilsgottesdienste fast aus-
schließlich im Ritus der päpstlichen Kapelle gefeiert wurden und nur zu bestimm-
ten Anlässen entsprechend der in Trient üblichen liturgischen Ordnung.12 Nicht
einmal die ex officio verfassten und streng sekretierten, daher ebenso detailreichen
wie glaubwürdigen Diarien berichten davon.13 Schon bei der Eröffnung des Kon-
zils am 12. Dezember 1545 wurden laut Kommentar des Ercole Severoli (Hercules
Severolus, ca. 1510–1571)14 die bereits allgemein üblichen Zeremonien zugrunde
gelegt,15 wie sie auch die Kurie vorsah.Später beschloss man zwar die Überarbeitung
der liturgischen Bücher, überließ diese Aufgabe jedoch den kurialen Instanzen, die
Erneuerung des Messbuchs sogar dem Papst persönlich. Vor und nach demTriden-
tinum lag die eigentliche Durchführung der liturgischen Reformen folglich bei der
Kurie. Deren Ritus, der in früheren Entwicklungsstufen bereits durch die Franzis-
kaner verbreitet worden war16 und nunmehr in der jüngst an der Kurie reformier-
ten Form den Konzilsteilnehmern regelmäßig vor Augen stand, wurde somit zum
Modell für die Gesamtkirche.17

Die vom Konzil auf den Weg gebrachten liturgisch-zeremoniellen Reform-
konzepte, wie sie aus ganz technischen Angaben wie etwa päpstlich oder durch
einen Kurienkardinal approbierten Rubriken, aber auch elaborierten Reflexionen
der ebenso umfassend gebildeten wie hoch spezialisierten Zeremoniare hervor-
gehen, waren nur auf weltkirchlicher Ebene wirklich neu. Kurienintern gingen
sie im Wesentlichen auf die Arbeiten der päpstlichen Zeremonienmeister an der
Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert zurück: Agostino Patrizi Piccolomini (Augus-

12 Zur Liturgie der Konzilssitzungen siehe Hubert Jedin,Geschichte des Konzils von Trient, Bd.2:
Die ersteTrienterTagungsperiode 1545/1547, Freiburg 21978, S.377–406.
13 Zu Gebrauchsfunktion und Quellenwert der zeremoniellen Diarien, städtisch-annalistischen
Historiographie und einzelnen privaten Tagebuchaufzeichnungen zur Kurialliturgie siehe Bölling,
Das Papstzeremoniell (wieAnm.6), S. 21–23,30–33 und 35–38.Beispiele aus posttridentinischer Zeit
finden sich beiWassilowsky (wieAnm.8); Irene Fosi,Court and city in the ceremony of the possesso in the
sixteenth century, in:Court and politics in papal Rome, 1492–1700, hrsg. von Gianvittorio Signorotto
und Maria Antonietta Visceglia, Cambridge 2002, S.31–52; Maria Antonietta Visceglia, La città
rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna,Rom 2002 (La corte dei papi 8).
14 Zur Person siehe Josef Steindruck,Art. Severoli, Ercole, in: Biographisch-Bibliographisches Kir-
chenlexikon, Bd.9, Nordhausen 1995, Sp.1 513–1 515.
15 Concilium Tridentinum (wie Anm. 11), Bd.1, hrsg. von Sebastian Merkle, 1901, S.2, Z.24–29:
»Quam ob rem, cum temporis angustia non patiatur de proponendis in sessione nunc tractari, ideo
videri sibi abunde fieri, si die sequenti summo mane omnes convenirent in ecclesiaTrinitatis ibique
asumptis pivialibus processionaliter ad locum concilii, id est in ecclesiam sancti Vigilii, se transtuler-
int, ubi per eum cantetur missa, et per episcopum Bituntinum fiat sermo de concilio, et deinceps alie
cerimonie solite in initiis aliorum conciliorum fiant.« Vgl. dazu dieAngaben im Diarium desAngelo
Massarelli (Angelus Massarellus), ebd., S. 351.
16 Vgl. van Dijk /Walker,The origins (wie Anm. 6).
17 Vgl. Bölling, Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), passim. Zum Reformgedanken siehe zuletzt
Nikolaus Staubach, Zwischen Basel und Trient. Das Papstzeremoniell als Reformprojekt, in: Nach dem
Basler Konzil: Die Neuordnung der Kirche zwischen Konziliarismus und monarchischem Papat
(ca. 1450–1475), hrsg. von Jürgen Dendorfer und Claudia Märtl, Berlin u. a. 2008, S.385–416.
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tinus Patritius, 1466–1492),18 Johannes Burckard (1483–1506)19 und Paride de Grassi
(1504–1528, meist nach seinem latinisierten Namen Paris de Grassis zitiert).20 Dis-
kussionen um liturgische Reformen begannen somit nicht erst auf dem Konzil von
Trient. Die nachhaltigsten, bisher jedoch kaum wahrgenommenen Debatten fanden
bereits am Papsthof der Renaissance statt. Ihren schriftlichen Niederschlag fanden
diese in drei verschiedenen Textgattungen: präskriptiv-normativen Zeremonienbü-
chern, deskriptiv-dokumentarischen Tagebuchaufzeichnungen und räsonierenden
Traktaten.21 Kommentierende Randbemerkungen und sich daran anschließende
gezielte Neufassungen lassen darüber hinaus die bedeutendsten Veränderungen und
deren zeitgenössische wie nachträglicheWahrnehmung und Bewertung erkennen.22

Gespräche der Zeremoniare mit dem Papst,Kollegen,Experten von Liturgie,Hofze-
remoniell und diplomatischem Protokoll sowie internen und externenTeilnehmern,
Beobachtern und Interessenten haben insbesondere in den amtlichen Tagebüchern
und aus persönlichem Expertentum erwachsenenTraktaten ihren Niederschlag ge-
funden. Als lange Zeit streng sekretiertes, allein kurienintern überliefertes Material
können diese Schriften einen hohen Grad an Glaubwürdigkeit beanspruchen, der
in der Regel auch von Parallelüberlieferungen mit Außenperspektive, etwa Bot-
schafterberichten, bestätigt wird.23 Erst im 17. Jahrhundert wurden Teile aus dem
Archiv der Zeremonienmeister in die Vatikanische Bibliothek überführt, von wo
aus sie ausgeliehen werden konnten.24 Das Gros der Handschriften gelangte in die
verschlossenen Schränke des Geheimarchivs und erst 1920 in die Bibliothek.25 Noch
bis ins späte 18. Jahrhundert hinein finden sich Abschriften ausschließlich in den
Bibliothe-ken der innerkirchlichen Orden, der Familien neu ernannter Päpste und

18 Marc Dykmans (Hrsg.), L’œuvre de Patrizi Piccolomini ou le cérémonial papal de la première Re-
naissance, 2 Bde., Vatikanstadt 1980–1982 (Studi e testi 293–294) (durchpaginiert), Bd.1, S. 1*–15*,
sowie einige prosopographische Ergänzungen bei Bölling,Das Papstzeremoniell, S. 12,Anm. 6.
19 Reinhard Elze,Burckard, Johannes, in:Neue Deutsche Biographie, Bd.3,Berlin 1957, S. 34, und
Bernhard Schimmelpfennig, Burckard, Johannes, in: Deutscher Humanismus 1480–1520. Verfasser-
lexikon, hrsg. von Franz JosefWorstbrock, Bd.1, Berlin 2005, S. 299–307. Siehe auch Il Palazzo del
Burcardo.Testimonianze di un restauro, hrsg. von Alessandro Mansi, Rom [ca.] 1998.
20 Zur Biographie siehe Massimo Ceresa, Grassi, Paride, in: Dizionario biografico degli Italia-
ni, Bd.58, Rom 2002, S.681–684 (umfangreiche Literatur). Eine informationsreiche Übersicht
über Leben undWerk liefert Marc Dykmans, Paris de Grassi, in: Ephemerides liturgicae 96 (1982),
S. 407–482, fortgesetzt in: dass. 99 (1985), S. 383–417, sowie in: dass. 100 (1986), S. 270–333; speziell
zur Biographie siehe Paris de Grassi, 1982, S.407–429, und Paris de Grassi, 1986, S. 270–282.
21 Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 25–78.
22 Zum Phänomen der Randbemerkungen, vor allem den posttridentinischen siehe Jörg Bölling,
»Vide apostillam«. Eine unbeachtete Quelle zur Geschichte des frühneuzeitlichen Papstzeremoniells, in: Mis-
cellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae 10, Vatikanstadt 2003 (Studi e testi 416), S. 51–73.
23 Vgl. Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 21 und 71.
24 Vgl. Christine Maria Grafinger,Die Ausleihe vatikanischer Handschriften und Druckwerke (1563–
1700), Vatikanstadt 1993 (Studi e testi 360), S. 122 f.
25 Diesen Hinweis verdanke ich Frau Privatdozentin Dr. Christine Maria Grafinger, Biblioteca
Apostolica Vaticana.
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papsttreuer Persönlichkeiten, etwa im Umkreis der Fugger.26 Die nachträglichen
Interpolamente in Burckards Diarium zur Verunglimpfung Alexanders VI.27 und
die nicht ganz unprätentiösen Selbstdarstellungsversuche seines Nachfolgers Paris de
Grassis bei gleichzeitiger Diffamierung Burckards28 waren für die rein innerkuriale
Überlieferung bestimmt. Abgesehen von kontroverstheologisch motivierten prote-
stantischen Desavouierungsversuchen, die sich lediglich auf das Plagiat einer nicht
autorisierten Textversion stützen konnten,29 wurden die Texte ihrer ursprünglichen
Bestimmung entsprechend dann tatsächlich fast ausnahmslos an der Kurie selbst
rezipiert, um hier einen umso gewichtigeren und dauerhafteren Einfluss auszuüben,
der dann indirekt auf die Gesamtkirche zurückwirkte.

Eine vermittelnde Rolle bei der Rezeption spielte der unmittelbar nach dem
Tridentinum wirkende päpstliche Zeremonienmeister Franciscus Mucantius (Fran-
cesco Mucante, 1573–1592, wie sein Bruder und Nachfolger Giovanni Paolo später
auch Mucanzio genannt).30 Er verglich die verschiedenenWerke miteinander, zeigte
Gemeinsamkeiten und Widersprüche auf, vervollständigte, revidierte und verein-
heitlichte sie zu nunmehr verbindlichen Versionen, die in Zukunft generelle Gel-
tung beanspruchen sollten.31 Die Realisation der tridentinischen Reformen lässt sich
somit nicht allein anhand der Konzilsbeschlüsse und deren Rezeption erörtern. Sie
ist vielmehr wie die konzeptionelle Grundlegung und deren diskursive Erörterung
anhand der elaborierten Zeugnisse der amtlich agierenden Zeremonienmeister seit
dem ausgehenden 15. Jahrhundert zu betrachten.

Die bedeutendsten liturgisch-zeremoniellen Bücher in
prä- und posttridentinischer Kurie und Kirche

Der Zusammenhang von vor- und nachtridentinischen Reformen zeigt sich nicht
nur bei Einzelbestimmungen zu speziellen Fragen. Sämtliche für die neuzeitliche
Kurie und Kirche geltende liturgisch-zeremonielle Bücher verdanken sich oder
zumindest ihre letzte große Revision den präkonziliaren Reformen am Papsthof.

26 Vgl. Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 69–78.
27 Vgl. Franz Wasner, Eine unbekannte Handschrift des Diarium Burckardi, in: Historisches Jahr-
buch 83 (1964), S. 300–331; Annibale Ilari, Il »Liber notarum« di Giovanni Burcardo, in: Roma di
fronte all’Europa al tempo di Alessandro VI. Atti del convegno (Città del Vaticano – Roma, 1–4 di-
cembre 1999), hrsg. von Maria Chiabò, Silvia Maddalo, Massimo Miglio,Anna Maria Oliva, Rom
2001 (Pubblicazioni degli archivi di stato. Saggi 68), Bd.1, S. 249–321.
28 Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 36–41.
29 Siehe unten Anm. 34 f. und 48.
30 Siehe dazu Dykmans,Paris de Grassi (wie Anm. 20), 1985, S. 285 f. mit Anm. 212 f., sowie Böl-
ling, »Vide apostillam« (wie Anm. 22), S. 65–73, und Ders.,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 71 f.
und 75–78.
31 Siehe dazu Bölling,Das Papstzeremoniell, passim, v. a. S. 41–43, 55–57 und 64–78.
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Exemplarisch seien dreiWerke behandelt, die von besonders großem und nachhal-
tigem Einfluss waren:
1. das seit 1488 innerhalb der Kurie verwandte und auf demTrienter Konzil teils

implizit, teils explizit rezipierte Caeremoniale Romanum (Kurienzeremoniale),
2. das im Jahre 1600 gedruckte, von Papst Clemens VIII. für die gesamte katholi-

scheWeltkirche bestimmte Caeremoniale episcoporum,
3. das erste weltweit gültige, von Pius V. promulgierte Missale aus dem Jahre 1570,

dessen nach dem kurialen Codex rubricarum von 1960 leicht revidierte Auflage
von 1962 Papst Benedikt ab dem 14. September 2007 mit Ausnahme des öster-
lichenTriduum als außerordentliche Form des römischen Ritus zugelassen hat.

Kurienzeremoniale und Kurienzeremoniell

Das im Jahre 1488 von Agostino Patrizi und Johannes Burckard verfasste Kurien-
zeremoniale regelte sämtliche am päpstlichen Hof stattfindenden Zeremonien: im
ersten Buch die besonderen Anlässe, im zweiten das Kirchenjahr, im dritten und
letzten allgemeine Grundregeln, insbesondere Rang- und Präzedenzordnungen.32

Von geringfügigen Novellierungen abgesehen stellte sich die Rangordnung inner-
halb der päpstlichen Kapelle exakt so dar, wie noch auf einem Stich von Etienne
Dupérac aus dem Jahre 1578 zu sehen.33 Mit Fertigstellung dieses Zeremonienbu-
ches stand den Zeremoniaren erstmals in der Geschichte des päpstlichen Hofes ein
in sich geschlossenes, universales Handbuch zur Verfügung. Dieses markierte den
Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit, indem es einerseits die bisherige Ent-
wicklung zusammenfasste und strukturierte, andererseits den wichtigsten normati-
ven Referenztext für die nachfolgenden Zeremoniare bis in die zweite Hälfte des
20. Jahrhunderts bildete. Unter den Konzilsteilnehmern kursierte offenbar auch das
1516 im Druck erschienene Plagiat des Cristoforo Marcello, von 1516 bis 1522 Erz-
bischof von Korfu.34 Diese dem humanistischen Zeitgeschmack stilistisch angepasste,
vor allem aber zum Leidwesen des Paris de Grassis gedruckte und damit öffentlich
zugängliche Version erreichte jedoch auf dem Konzil nicht den Status eines offi-
ziellen Zeremoniales. So fand Anfang Oktober 1546 der Vorschlag, explizit darauf

32 Siehe dazu ebd., S. 25–30, 38–54 und 62–64; zur musikgeschichtlichen Relevanz S. 196–270
passim.
33 Siehe dazu ausführlich Niels Krogh Rasmussen, »Maiestas Pontificia«. A liturgical reading of
Étienne Dupérac’s engraving of the »Capella Sixtina« from 1578, in: Analecta Romana Instituti Dani-
ci 12 (1983), S. 109–148, sowie die korrigierenden Hinweise bei Bölling,Das Papstzeremoniell, S. 37,
Anm. 12, und S.72,Anm. 11, und dems., »Causa differentiae«. Rang- und Präzedenzregelungen für Für-
sten,Herzöge und Gesandte im vortridentinischen Papstzeremoniell, in:Rom und das Reich (wie Anm. 6),
S. 147–196: 177–179, 192 f. und 195 mit Anm. 334.
34 Augustinus Patricius Piccolomineus, Caeremoniale Romanum.The first edition, Venice 1516, to
which is appended Patrizi’s original preface, rediscovered by Jean Mabillon and published by him in the second
volume of his Museum Italicum, Lutetiae Parisorum 1689, Neudruck Ridgewood/NJ 1965; siehe dazu
Bölling,Das Papstzeremoniell, S. 25 mit Anm. 2 und S.69 mit Anm. 2 (Literatur).
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Bezug zu nehmen, keine Mehrheit, und wenige Tage später wurde denjenigen, die
es anführten, entgegnet, bei der durch Leo X. vorgenommenen Druckerlaubnis habe
es sich um ein Privileg zur einstweiligen Verhinderung von Nachdrucken gehandelt
und nicht um eine Approbation des Inhalts.35 Gleichwohl diente es vor allem Aus-
wärtigen als erste Orientierung, wie sowohl kuriale Instruktionen36 als auch die tat-
sächliche Durchführung der Zeremonien37 erkennen lassen. Insbesondere die Sitz-
ordnung wurde aber erneut diskutiert:Wie an der Kurie und allen anderen Höfen
bargen Rang- und Präzedenzfragen Probleme in sich und führten nicht selten zu
Auseinandersetzungen.38 Hier wie in allen Fällen lag die letztgültige Entscheidung
jedoch wiederum, so sich der Pontifex nicht selbst einschaltete, bei den kurialen
Spezialisten, den päpstlichen Zeremonienmeistern, die ihre Trienter Kollegen ins-

35 Vgl. die durch spitze Klammern gekennzeichnete Randnotiz zu Severolus in ConciliumTriden-
tinum, Bd.1 (wie Anm. 15), S. 103 f. (2. Oktober 1546): »Die sabati 2. Octobris fuit congregatio, in
qua […] primus omnium Senogaliensis episcopus dixit, cuius sententia […] parum admodum ab
aliis, qui pridie eius diei dixerant, dissentire visus est ‹praeterquam quod se desiderare dixit, ut in
prefatione decreti uterentur patres titulo, de quo in cerimoniali Romanae curie per Leonem X. ap-
probato› (add. in marg.)« sowie ebd., S. 108,Z.1–4 (Kardinal de Monte am 12.Oktober 1546): »Nec
quicquam facit ceremoniale Romane curie ab aliquibus allegatum, quoniam neque verum est, quod
a Leone X, ut dictum fuit a nonnullis, confirmatum fuerit, nec is est tante auctoritatis, quod nobis
legem prefinire possit; Leonis X epistola sive breve, quod in prima facie illius operis est, prohibet
ce˛teris librariis, ne huiusmodi librum imprimant, sed librum ipsum non confirmat.«
36 Vgl. Concilium Tridentinum (wie Anm. 11), Bd.4: Actorum pars prima, hrsg. von Stephan Ehses,
1904, S.269, Z.21–24 mit Anm. 4 (Ioannis Mariae de Monte cardinalis Brevis instructio pro legatis
Tridentum ituris, 26. Oktober 1542): »Legi poterit liber ceremoniarum in tit. de conc. gener. sectio-
ne 14., ubi forma dividendi provincias et praelatos, audiendi propositiones, habendi congregationes
ac sessiones, ordinandi locum concilii tam absente quam praesente Papa, et reliqua omnia ad modum
celebrandi concilium generale pertinentia plane traduntur.« Dass es sich um die gedruckte und nicht
die kurienintern überlieferte handschriftliche Version handelte, geht aus der Angabe der »sectio«
hervor (vgl. obenAnm.34),wohingegen in den Handschriften von »Titulus« die Rede ist; vgl.Dyk-
mans,L’œuvre de Patrizi (wie Anm. 18), S. 17,Z.3 (Inhaltsverzeichnis), und S.210,Z.3 (Text), jeweils
ohne Varianten im kritischen Apparat.
37 Vgl. den erläuternden Hinweis von Stephan Ehses ebd., S. 516,Anm. 2 (Aperitio seu sessio prima
sacrosancti et oecumenici et generalis concilii Tridentini sub Paulo tertio Pont. Max., 13. Dezember 1545):
»Quoad ceremonias tam in hac prima sessione vel aperitione quam in sequentibus necnon in con-
gregationibus observatum est Ceremoniale tribus libris comprehensum abAugustino Patricio Picclolomi-
neo episcopo Pientino a. 1488 compositum et a Christophoro Marcello archiepescopo Corcyrensi
a. 1516 Venetiis sub titulo:Rituum ecclesiasticorum sive sacrarum ceremoniarum S. R. E. libri tres non ante
impressi editum.«
38 Ebd.,S. 419 f. (Alcuni dubii sopra il sedere in concilio etc.mandati dalli legati a Roma 1545,10./21.Mai
1545); vgl. zum Papsthof Bölling, »Causa differentiae« (wie Anm. 33); zum Themenkomplex siehe
Johannes Helmrath,Rangstreite auf Generalkonzilien des 15. Jahrhunderts alsVerfahren, in: Vormoderne
politische Verfahren, hrsg. von Barbara Stollberg-Rilinger, Berlin 2001 (Zeitschrift für historische
Forschung, Beiheft 25), S. 139–174; Barbara Stollberg-Rilinger, Zeremoniell als politisches Verfahren.
Rangordnung und Rangstreit als Strukturmerkmale des frühneuzeitlichen Reichstags, in: Neue Studien zur
frühneuzeitlichen Reichsgeschichte, hrsg. von Johannes Kunisch, Berlin 1997 (Zeitschrift für his-
torische Forschung, Beiheft 19), S. 91–132, und Dies., Symbolische Kommunikation in der Vormoder-
ne. Begriffe – Thesen – Forschungsperspektiven, in: Zeitschrift für historische Forschung 31 (2004),
S. 489–511.
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truierten.39 Die Zeremoniare aus Rom verwiesen explizit auf das intern rezipierte
und modifizierte handschriftliche Kurienzeremoniale oder verhalfen dessen Rege-
lungen und den daran anknüpfenden Fortschreibungen zumindest durch ihre Ent-
scheidungen implizit zur Geltung.40 Somit standen sie in unmittelbarer Tradition
der Zeremonienmeister der Renaissance. Sämtliche seit demWirken des Johannes
Burckard fortlaufend in Folge angefertigten Tagebuchaufzeichnungen nehmen auf
dieses Zeremoniale des Patrizi regelmäßig Bezug – ebenso wie die mit dessen Nach-
folger Paris de Grassis einsetzenden Zeremonialtraktate.41

In diesem Zusammenhang ist auch von Musik die Rede.Die Angaben entspre-
chen inhaltlich weitgehend Formulierungen, wie sie bereits in den kurialen Zere-
monienbücher des späten 13. bis frühen 15. Jahrhunderts begegnen,42 finden nun-
mehr aber regelmäßige Berücksichtigung, und dies in einem normativen Text, der
bis ins 20. Jahrhundert nachwirkte.43 Musik wird immer dann erwähnt, wenn es um
den zeitlichen Ablauf von Zeremonien geht oder die Positionierung der Kapellsän-
ger im Raum gesondert zu besprechen ist.44 Patrizi und Burckard berücksichtigten
nicht nur die Gesänge selbst, sondern auch die ausführenden Personen und auf-
führungspraktische Details.45 Ihr Nachfolger Paris de Grassis ging sogar noch einen
Schritt weiter. Durch Ergänzungen und gezielte Neurerungen in seiner Abschrift
des Zeremoniales sowie weiterführende Reflexionen in seinen Tagebuchaufzeich-
nungen und Zeremonialtraktaten suchte er die visuelle wie akustische Ästhetik zu
optimieren.46 In einem Traktat, den er seiner Bearbeitung des Kurienzeremoniales
einleitend voranstellte, widmete er sich noch vor Andreas Ornitoparchus Fragen des
Accentus, und zwar mit mensurierten Notenwerten: Maxima, Longa,Brevis und (in
einem Fall) Semibrevis auf vier Linien.47

39 ConciliumTridentinum, Bd.4 (wie Anm. 36), S. 421: Magistri ceremoniarum collegis suis Tridentinis
existentibus (Rom, 16.Mai 1545).
40 So erhalten traditionsgemäß nach dem Grundsatz »Longa est enim differentia inter legantem
et legatum« (ebd., Z.14) die eigentlichen Potentaten gegenüber ihren Botschaftern den Vorrang.
Vgl. dazu Bölling, »Causa differentiae« (wieAnm.33), S. 177 f., zu einer konkret weiterführendenAn-
wendung des noch inTrient gültigen, wenngleich bei einigen späteren Platzierungsentscheidungen
unterschiedlich realisierten Grundsatzes insbes. S. 178 mit Anm. 224.
41 Vgl. Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 30–68.
42 Siehe dazu den Beitrag von Galliano Ciliberti in diesem Band.
43 Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 69 f. mit Anm. 1, und unten Anm. 50.
44 Zu örtlichen und musikalisch-zeitlichen Stratifikationsordnungen siehe Bölling,Das Papstzere-
moniell, S. 107–195.
45 Siehe dazu ausführlich ebd., S. 113–254.
46 Zur visuellen Ästhetik siehe Jörg Bölling, »Cum gratia et decore«. Sull’estetica cerimoniale di Paride
de Grassi / »Cum gratia et decore«.Zur Zeremonialästhetik des Paris de Grassis, in: Accademia Raffaello.
Atti e studi 2/2006, S.45–63, zur akustischen Ders.,Das Papstzeremoniell, S.113–230 und 254–270.
47 Siehe dazu ebd., S. 169–177. Vgl. zum Beispiel Vat. lat. 5634 II A, fol. 72r. In der später von
Franciscus Mucantius gedruckten Ausgabe (Paridis Crassi Bononiensis olim apostolicarum cerimoniarum
magistri et episcopi Pisaurensis De cerimoniis cardinalium et episcoporum in eorum dioecesibus libri duo, singulis
etiam ecclesiarum canonicis valde necessarij,Rom 11564,Nachdrucke:Rom 1580,Venedig 1582 und Rom
1587) verwendete man fünf Linien, reduzierte die Notenwerte allerdings auf Longa und Brevis.
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All diese Redaktionsstufen des Kurienzeremoniales waren für den kurieninter-
nen Gebrauch bestimmt. Die Sorge des Paris de Grassis, die Zeremonien könnten
durch die Veröffentlichung des erwähnten Plagiats von Cristoforo Marcello ihre
eigentliche, nur durch Geheimhaltung zu sichernde Wirkung verlieren, war kei-
neswegs unbegründet. So übersetzte Wenzeslaus Linck, Ordensbruder und treuer
Gefolgsmann Martin Luthers, einige Passagen eben dieses ursprünglich inoffiziellen
Drucks und nutzte sie für die bereits erwähnte gezielte, kontroverstheologisch moti-
vierte Desavouierung des Papsthofes.48Auch wenn diese gedruckte Fassung auf dem
Konzil nicht unwidersprochen blieb,49 wurde sie dort ebenso wahrgenommen wie
an der Kurie und bildete eine zentrale Vorlage für alle weiteren Drucke – bis hin
zum Ordo, der bei der letzten Papstkrönung am 30. Juni 1963 Verwendung fand.50

Die einmalige Besonderheit der im Caeremoniale Romanum festgehaltenen Zere-
monialordnung der päpstlichen Kapelle bestand darin, dass dort neben kirchlicher
Liturgie auch höfische Etikette und diplomatisches Protokoll dargelegt wurden.
Daher rührt die liturgische Regel, dass Papst, Zelebrant, Kardinalskollegium und
Sänger die vorgegebenen Gebete größtenteils unabhängig voneinander verrichte-
ten. Paris de Grassis erläutert dieses System, indem er vier ›Zeremonialchöre‹ (chori)
unterscheidet, die jeweils um vier verschiedene architektonische Elemente gruppiert
sind. Den ersten bildet der Papstthron, den zweiten der Altar, den dritten die Qua-
dratur der Kardinäle und den vierten schließlich die Sängerkanzel (vgl. die Markie-
rungen in Abbildung 1). All diese vier Chöre verrichteten die vorgesehenen Gebete
jeweils parallel zueinander. Ihrer unterschiedlichen räumlichen Aufstellung entspre-
chend benötigten sie auch verschieden viel Zeit. Erst Paris de Grassis erarbeitete
ein Konzept zur ästhetischen räumlich-architektonischen wie zeitlich-musikalischen
Harmonisierung der Abläufe.

Für den gültigen Vollzug der Liturgie war allein der zweite, um den Altar
gruppierte Zeremonialchor zuständig. Sämtliche dafür notwendige Zeremonien
waren in einem einzigen Codex zusammengestellt: dem Messbuch.51 Die Gültigkeit
gewährleistete ein einzigerWürdenträger nebst seinen beiden als Diakon und Sub-
diakon fungierenden Leviten: der zelebrierende Priester – in Papstgottesdiensten in
der Regel ein Kardinal, nur anWeihnachten, Ostern und Peter und Paul der Papst
persönlich.52

48 Staubach, »Honor Dei« (wie Anm. 6), S. 125–130.
49 Siehe oben Anm. 35.
50 Band 265 des Archivs der Zeremonienmeister im Apostolischen Palast (Archivum Officii de
Liturgicis Celebrationibus Summi Pontificis bzw. Archivio dell’Uffizio delle Celebrazioni Liturgi-
che del Sommo Pontefice; früher: Sacra Congregatio Caeremonialis) stellt einen Faszikel aus einer
gedruckten Fassung eben jenes Kurienzeremoniales dar, der laut unveröffentlichten Studien Franz
Wasners bei der Krönung des Montini-Papstes Paul VI. Verwendung gefunden hat; vgl. dazu Bölling,
Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S.69 mit Anm. 1 (mit weiteren Hinweisen nach Autopsie vor Ort).
51 Zur Geschichte des Messbuchs nach wie vor grundlegend: Josef Andreas Jungmann,Missarum
sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe, 2 Bde., Freiburg im Breisgau 51962.
52 Papst Alexander VI. beispielsweise hatte für diese drei Feste jeweils ein eigenes Messbuch
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Der erste Zeremonialchor verdeutlichte durch seine unabhängig vollzogenen
Zeremonien die eigenständige Bedeutung des Papstthrones, der aufgrund seiner
Höhe und seines (durch Paris de Grassis zwischenzeitlich abgeschafften)53 Balda-
chins in unmittelbarer Analogie zum Altar stand.54 Die zeremonielle Verdoppelung
ließ den Papst keineswegs als eineArt zweiter Zelebrant erscheinen.Vielmehr unter-
strich seine partielle Unabhängigkeit den geistlich-weltlichen Doppelcharakter der
Papstmonarchie. Die Einbindung der weltlichen Potentaten und Botschafter zu sei-
ner Rechten wies ihn als Souverän des Kirchenstaates aus, die assistierenden Prälaten
zur Linken kehrten den kirchlichen Jurisdiktionsprimat des Papstes hervor:55 Sak-
ramentaltheologisch standen alle Bischöfe mit dem Bischof von Rom auf gleicher
Ebene, kirchenrechtlich unterstanden sie diesem jedoch,wobei derTitel eines päpst-
lichen Thronassistenten keineswegs eine Degradierung, vielmehr eine zeremonielle
Aufwertung bedeutete. Betrachtet man nun noch auf den Stufen des Papstthrons die
einfacherenAdligen und städtischenWürdenträger sowie die persönlichen Kammer-
diener des Papstes, so zeigt sich der Papst innerhalb der Kapelle auch als Stadtherr
und Hofhalter.56 Kirche,Kirchenstaat, Stadt und Kurie wurden somit gleichermaßen
berücksichtigt.

Der heutigen Gemeinde, die als eigenständige Gruppierung seinerzeit nur in
Form von beobachtenden und hörenden Personen im engen Raum hinter den
Cancelli des Presbyteriums vorgesehen war, entsprachen in funktionaler Hinsicht
der stellvertretend agierende, akustisch allgemein vernehmbare Sängerchor und der
dritte Zeremonialchor. Letzterer bestand zwar ausschließlich aus Kardinälen, doch
auf deren Bank wurden nach komplizierten Rang- und Präzedenzregeln auswär-
tige Herzöge, Fürsten und Botschafter gelassen (siehe die kreisrunde Markierung in
Abbildung 1), auf der Fläche zwischen den Bänken ursprünglich sogar noch weitere,
weniger hochrangige Gäste,57 sodass neben geistlichen auch weltliche Repräsentan-
ten anwesend waren, die sich bezüglich der liturgisch-zeremoniellen Gebärden an

anfertigen lassen. Erhalten ist nur dasWeihnachstmissale: I-Rvat, Borg. lat. 425 (Faksimile undTeile-
dition in:DasWeihnachtsmissale der Päpste. Feierlicher Mittelpunkt der Christnacht im Petersdom, hrsg. von
Adalbert Roth, Stuttgart 1998).
53 Siehe unten Anm. 86 f.
54 Zum zwischenzeitlich geänderten Höhenverhältnis zwischenThron und Altar in der Papstka-
pelle Rolf Quednau,Die Sala di Costantino imVatikanischen Palast. Zur Dekoration der beiden Medici-
Päpste Leo X. und Clemens VII.,Hildesheim,NewYork / NY 1979 (Studien zur Kunstgeschichte 13),
S. 434; Sible de Blaauw, Liturgia e architettura nella Roma tardoantica e medievale. Basilica Salvatoris,
Sanctae Mariae, Sancti Petri, 2 Bde., Rom 1994 (Studi e testi 355–356), S. 652 f.; Bölling, »Causa
differentiae« (wie Anm. 33), S. 193 f.
55 Die Platzierung der Geistlichen zur sonst weniger vornehmen Linken rührte laut Paris daher,
dass diese als Assistenten dem linker Hand liegenden Altar zugeordnet waren, während die weltli-
chen den Papst auf der rechten Seite dem Eingang gegenüber abschirmten. Siehe dazu ausführlich
Bölling, »Causa differentiae«, S. 184–186; Ders., Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 120–122, v. a.
S. 126 mit Anm. 77.
56 Bölling, »Causa differentiae«, S. 177 f.
57 Siehe dazu ausführlich Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 118 f.
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Abbildung 1: I-Rvat, Riserva Stragr. 7, fol. 166 (mit Einzeichnungen des Autors).
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den Kardinälen zu orientieren hatten. Die räumliche wie zeitliche Unabhängigkeit
von den ersten beiden Chören wies das Kardinalskollegium als eigene Institution
aus, die im Konsistorium mit dem Papst wichtige Entscheidungen zu treffen und
diesen durch einzelne Legaten oder imTodesfall korporativ zu vertreten hatte. Der
Sängerchor übernahm diese Aufgabe in musikalischer Weise. Durch die partielle
Unabhängigkeit dieser beiden Zeremonialchöre erhielten auch Thron und Altar in
ihrer eigenständigen Funktion einen besonderen Akzent.

Beim Ordinarium missae wurde diese Akzentsetzung sogar noch zugespitzt und
zugleich zusammengeführt, indem die Kardinäle, und nur diese ohne jegliche wei-
tere Beteiligung von Klerikern und Laien, an den Papstthron herantraten, um mit
dem Pontifex zusammen die vorgesehenen Ordinariumstexte zu beten. Sie bilde-
ten damit in räumlicher Perspektive am Papstthron gleichsam eine Art liturgisches
Konsistorium innerhalb der Papstmesse. In zeitlicher Hinsicht vereinten sie bei den
Ordinariumsgesängen ihren Zeremonialchor mit dem des Papstes.Die beiden ande-
ren Zeremonialchöre agierten dabei unabhängig davon, wurden aber an zentralen
Stellen zu einem Ganzen integriert, und zwar durch die Vokalmusik der Sänger.

Dieser vierte Zeremonialchor, das Collegium cantorum, genoss die größte Selbst-
ständigkeit,war aber dennoch von zentraler Bedeutung für den zeremoniellenAblauf
(siehe die ovale Markierung). Räumlich durch die Sängerkanzel sichtbar und allen
ortsbezogenen Rang- und Präzedenzordnungen enthoben, brauchte der Sängerchor
sich nicht an entsprechende Vorgaben des Zeremonienmeisters zu halten. Umso
bedeutender war seine musikalisch-zeitliche Strukturierung des liturgisch-zeremo-
niellen Gesamtablaufs.58Die vielzitierteAussage des päpstlichen Zeremonienmeisters
Paris de Grassis, die Sänger unterlägen nicht seinen zeremoniellenWeisungen,59 ist
oft missverstanden worden:Tatsächlich muss dieTextpassage im Hinblick auf räumli-
che, nicht aber zeitliche Regelungsversuche verstanden werden.60 In zeitlicher Hin-
sicht waren in der Regel die Sänger tonangebend. Selbst wenn die Zeremonialchöre
ihre Gebete jeweils einzeln verrichtet hatten, so reagierten doch alle ein weiteres
Mal auf den Gesang der Kapellsänger: Bei deren Worten »Jesu Christe« verneigte
man sich aufs Neue und zum »Et incarnatus est« kniete man wiederholt nieder.61 Der
Chor bildete die Zeremonien somit nicht nur zeitversetzt akustisch-äußerlich ab, er
konstituierte deren gemeinsam von allen vollzogeneWiederholung – und dies nicht

58 Zum musikalisch-zeitlichen Stratifikationsmodell des Paris siehe ebd., S. 177–195.
59 Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5634 I, fol. 28r / Archivio Segreto Vaticano, Fondo
Borghese, serie I, 568, fol. 34v: »De ultimo symphonizantium choro nihil id nostras caerimonias
pertinet, qualiter ipsi stare aut sedere vel aliquid facere quod eis libeat aut liceat.«
60 Siehe dazu ausführlich Bölling,Das Papstzeremoniell (wieAnm.6), S. 113–128, insbes. S. 119 mit
Anm. 44.
61 Rafael Köhler,Die »Spiritus et alme«-Tropen als liturgische Zeichen, in: Zeichen und Struktur in
der Musik der Renaissance. Ein Symposium aus Anlaß der Jahrestagung der Gesellschaft für Musik-
forschung Münster (Westfalen) 1987, hrsg. von Klaus Hortschansky, Kassel u. a. 1989, S.121–140;
Ders.,Die Cappella Sistina unter den Medici-Päpsten 1513–1534. Musikpflege und Repertoire am päpstli-
chen Hof, Kiel 2001, passim.
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an beliebigen Stellen, sondern in den Ordinariumsteilen, die Pontifex und Kardinäle
zeremoniell zusammenführten.

Darüber hinaus war es nicht nur dieTatsache des Gesangs selbst, sondern dessen
musikalische Faktur, die ausschlaggebend werden konnte: In der Osternachtsliturgie,
in der das Alleluia zum ersten Mal seit der Vorfastenzeit erklang, sollte laut Paris
die Evangelienprozession erst beginnen, wenn der Chor mehrstimmig, »per contra-
punctum«, zu singen einsetzt.62

Wie in der Messe, so galten die Grundprinzipien auch für das Stundengebet, vor
allem für die Vesper, die durch die Verteilung der Antiphonen und anderen Gesänge
eine eigene Dynamik entfaltete.63

Das Konzil vonTrient hat dieses Zeremonienbuch bei seinen Reformvorschlä-
gen implizit bestätigt und in Aufbau und Inhalt unbehelligt gelassen.Wie der Stich
von Dupérac zeigt, beschränken sich die Änderungen gegenüber der Zeremoni-
alreform unter Innozenz VIII. auf Einzelheiten.64 Die posttridentinischen Refor-
men der Kurie sind in erster Linie durch eine Kardinalskommission vorgenommen
worden, deren Beschlüsse Papst Gregor XIII. im Jahre 1574 bestätigte. Im Codex
Vaticanus latinus 12.344 (olim Misc. Arm. XII, 94) werden diese von Gregor XIII.
sanktionierten Reformbestimmungen aufgelistet. Darüber hinaus enthält dieser
Band Bestimmungen zu verschiedenen Präzedenzfragen, insbesondere beim Pos-
sesso des Laterans, der Fronleichnamsprozession und beim Verteilen von Kerzen
an Lichtmess und Zweigen an Palmsonntag, sowie Fragen der liturgischen Klei-
dung.65 Neben neueren Präzedenzproblemen und einzelnen musikalischen Fragen
ist es immer wieder die liturgische Gewandung, die die Zeremoniare beschäftigt. So

62 Siehe dazu die hier durch Sperrung deutlich gemachte Ergänzung des Paris gegenüber Patrizi
(Dykmans, L’œuvre de Patrizi (wie Anm. 18), S. 264, Z.11) in Vat. lat. 5634 II A, fol. 110v: »Deinde,
cum tempus fuerit, idest cum cantores incipiant ultimum versum per contrapunctum cantantes, tunc
itur ad evangelium hoc ordine«.
63 Siehe dazu Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 143–180 (passim).
64 Siehe dazu oben Anm. 33.
65 I-Rvat, Vat. lat. 12344 (Misc. Arm. XII, 94); laut Katalogeintrag: »Saec. XVI et XVII, chart.
mm. circiter 263 X 207 ff. 195; Collectanea quo ad Cappellam Pontificiam ordinem precedendi in
ea, de solemni possessione Papae in Basilica Lateranensi, quoad processiones, quoad annum sanctum
et alias ecclesiasticas functiones sunt notulae et instructiones magistrum caeremoniarum.; Notanda
praecipue: 1 (f. 5) Capita refomationum capellae Sanctissimi D. N. resoluta in congregatione Ill.
Do. Cardinalium deputatorum et per ipsum S.m D. N. Gregorium XIII confirmata presenti anno
MDLXXIII; 2 (f. 16) De precedentia abbatis Olivetanorum; 3 (f. 28) De solemni possessione Papae
in Basilica Lateranensi; 4 (f. 43) Ordo distributionis candelarum et palmarum in Cappella Pontificia
Papa praesente et distribuente; 5 (f. 53) Nota di robbe e paramenti per lo viaggio del Papa; 6 (f. 58)
Ordo eundi ad ecclesiam processionaliter; 7 (f. 74) Per la processione del Santissimo Sacramento;
8 (f. 78) Precedenza fra Baroni et uditori di rota; 9 (f. 92) Collectanea de aperitione et clausura
portae sanctae anno iubelei; 10 (f. 147) Collectanea de beatificatione et canonizatione sanctorum
translatione SS.m reliquiarum; Inest (f. 168) Relactio [sic] facta in consistorio secreto coram S.D.N.
Alexandro PP. VIIo Iulio episcopo Sabinense S. R. E. Cardinale Sacchetto die XXI Augusti MD-

CLXII super vitae sanctitate, actis canonizationis et miraculis beati Francisci de Sales episcopi Gene-
vensis. Romae ex typographia Rev. Cam. apost. MDCLXII.«
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schärft bereits der Zeremonienmeister Mucantius mit Rekurs auf Paris de Grassis die
Regelung ein, die Kardinäle dürften nur außerhalb der Advents- und Fastenzeit rote
cappae tragen – analog zum Fehlen des Gloria an den Sonntagen und der spätestens
seit Paris de Grassis einsetzenden partiellen Einschränkung der Polyphonie.66 Eine
positive Würdigung erfahren Choralgesang und Polyphonie bei Paris lediglich in
Bezug auf das zeitlich wie örtlich aufeinander abzustimmende Zusammenwirken
der vier Zeremonialchöre.67 Konkrete Angaben zu bestimmten Kompositionen,wie
AndreaAdami sie 1711 machen sollte,68 sucht man vergebens.Die liturgisch-zeremo-
niellen Voraussetzungen dafür waren aber bereits gegeben.

»Caeremoniale episcoporum«

Während das 1488 in seiner ersten, nur partiell veränderten Fassung fertiggestellte
Caeremoniale Romanum ausschließlich für die Verwendung an der Kurie bestimmt
war, richtete sich das im Jahre 1600 gedruckte Caeremoniale episcoporum an die
Bischofskirchen der gesamten römisch-katholischenWeltkirche.Die in diesemWerk
promulgierten minutiösen Vorgaben haben sogar zu der These geführt, es handele
sich um das Instrument eines spezifisch päpstlichen »Zeremoniellimperialismus«.69

Dieser Gedanke beruht auf der korrekten Beobachtung, dass die im Bischofsze-
remoniale enthaltenen Regelungen tatsächlich im Wesentlichen auf den Papsthof
zurückzuführen sind. Die Vorstellung jedoch, dass Papst und Kurie dabei irgend-
welche Formen äußeren Zwangs ausgeübt hätten, lässt sich nicht halten. Vielmehr
waren es Anfragen verschiedener gelegentlich am Papsthof weilenderWürdenträger,
die die dortigen Zeremonien zu einem erfolgreichen Export-Produkt werden lie-
ßen. Zunächst erbaten nur einige wenige Kardinäle, die vornehmlich als Diözesan-
bischöfe außerhalb Roms wirkten, handbuchartige Zusammenfassungen der wich-
tigsten Zeremonien, die sie bei Anwesenheit in Rom kennen mussten und mitunter
auch selbst zu vollziehen hatten. Guillaume Briçonnet etwa erhielt als französischer
Kardinalbischof von Albano und residierender Erzbischof von Narbonne aus der
Hand des päpstlichen Zeremonienmeisters Paris de Grassis eine Art Vademekum,
dessen Haupttext der Zeremoniar einem Abschnitt seiner kurienintern verwahrten
Einleitung in das Caeremoniale Romanum entnommen hatte. In einigen zusätzlichen
Ausführungen stellte der Zeremoniar zudem denAufgabenbereich des ranghöchsten

66 Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 196–230 (passim) und v. a. S. 254–270 (mit Lite-
ratur, v. a. Richard Sherr).
67 Ebd., S. 177–195.
68 Andrea Adami, detto »il Bolsena«, Osservazioni per ben regolare il coro de i cantori della Cappella
Pontificia, tanto nelle funzioni ordinarie, che straordinarie (Rom 1711), mit einer Einführung, Bibliogra-
phie und Index, hrsg. von Giancarlo Rostirolla, Lucca 1988 (Musurgiana 1).
69 Jörg Jochen Berns, Luthers Papstkritik als Zeremoniellkritik. Zur Bedeutung des päpstlichen Zere-
moniells für das fürstliche Hofzeremoniell der Frühen Neuzeit, in: Zeremoniell als höfische Ästhetik (wie
Anm. 6), S. 157–173: 160.
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Kardinalerzbischofs dar – ein Amt, auf das sich Briçonnet offenbar ernsthafte Hoff-
nungen machte.70

Der ehemalige Botschafter Kaiser Maximilians I., Matthäus Lang vonWellen-
burg,71 wurde als Erzbischof von Salzburg ebenfalls stolzer Besitzer eines solchen
Ordo.Die Schlusspartien seiner Version waren aber der von ihm wahrgenommenen
Funktion des Kardinaldiakons von Sant’Angelo in Pescheria angepasst.72

Die entsprechenden Handschriften liegen heute in der Salzburger Universitäts-
bibliothek (M I 140) bzw. der Bibliothèque national de France in Paris (lat. 1004 A)
und somit noch heute in den Herkunftsländern der Interessenten.

Von besonders nachhaltigem Eindruck sollte schließlich eine dritte Schrift des
Paris sein: das Kardinalszeremoniale.73Wie seine unterschiedlichen Ordo-Versionen
so war auch dieses Werk für einen einzelnen Diözesanbischof bestimmt: den Erz-
bischof von Bologna, der Heimatstadt des Zeremoniars. Im Unterschied zu den
Ordo-Fassungen handelte es sich aber nicht um einen zeremoniellen Merkzettel –
wie ihn auch die spätere höfische ›Etikette‹ kannte (daher der Name) –, sondern
um eine umfassende Expertise über die Verwendbarkeit päpstlicher Zeremonien
in Bologna – einschließlich des Traktates über den Accentus.Wiederum bildete die
Anfrage von außen den Anlass.

Das Konzil von Trient hat sich zu diesem Text ebenso wenig geäußert wie zu
den unterschiedlichen Ausgaben des Ordo.Gleichwohl garantierte erst dasTridenti-
num die bleibende Bedeutung diesesWerkes. Denn nur ein Jahr nach Abschluss des
Konzils gab der päpstliche Zeremonienmeister Franciscus Mucantius dieses Zere-
moniale im Druck heraus – mit dem Hinweis, dass es angesichts des soeben vollen-
deten Konzils für alle Bischöfe derWeltkirche Geltung haben müsse.74

Die Widmung des Editors, Franciscus Mucantius, gilt wiederum einem ein-
zelnen Bischof: Otto Truchseß von Waldburg, Bischof von Augsburg,75 der neben
Karl Borromäus und Vitellius Vitellozzo bekanntlich eine große Rolle auf dem
Tridentinum gespielt hatte – nicht zuletzt im Zusammenhang mit Jakob de Kerles
als Muster für Mehrstimmigkeit vorgestellten Preces speciales.76 Eine von Gregor XIII.

70 Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 50 mit Anm. 95.
71 Franz Ortner, Lang vonWellenburg, Matthäus, in: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Rei-
ches 1448–1648, hrsg. von Erwin Gatz unter Mitwirkung von Clemens Brodkorb, Berlin 1996,
S.406–410.
72 Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 48–51. Dykmans, Paris de Grassi (wie Anm. 20),
1985, S.394 mitAnm.44, hatte diese Handschrift imAnschluss an FranzWasner noch irrtümlich für
eine Version des später gedruckten Kardinalszeremoniales gehalten (vgl. ebd.).
73 Siehe dazu ausführlich Bölling,Das Papstzeremoniell, S. 54–62.
74 Paridis Crassi Bononiensis […] De cerimoniis (wie Anm. 47).
75 Peter Rummel, Lang vonWellenburg, Matthäus, in: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Rei-
ches (wie Anm. 71), S. 707–710.
76 Karl Gustav Fellerer,Das Konzil vonTrient und die Kirchenmusik, in:Geschichte der katholischen
Kirchenmusik, hrsg. von dems., Bd.1, Kassel u. a. 1972, S.7–9: 8. Siehe auch EdithWeber,Le concile
deTrente et la musique. De la Réforme à la Contre-Réforme, Paris 1982 (Musique, musicologie 12).
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am 15. Dezember 1582 einberufene Kommission widmete sich unter dem Vorsitz
des Augenzeugen des vormaligen Konzilteilnehmers und späteren Erzbischofs von
Bologna, Gabriele Paleotti, der eingehenden Prüfung, partiellen Modifikation und
systematischen Erweiterung des parisschenWerkes,woraus schließlich im Jahre 1600
das Caeremoniale episcoporum77 hervorging. Deutlich eingeschränkt wurden lediglich
die ausführlichen Anweisungen des Paris zum Accentus. Die Orationstöne werden
auf wenigen Seiten behandelt,78 und beim Confiteor für Ablässe wurden alle Noten
unterschiedslos als Longae gekennzeichnet.79 Hier trug man offenbar der Bestim-
mung der Konzilsväter Rechnung, die genaue Gestaltung des einfachen, von den
verschiedenen an der Liturgie beteiligtenWürdenträgern ausgeführten Gesangs solle
auf Bistumsebene geklärt werden.80

Das »Missale Romanum« von 1570

Die Neuordnung des Messbuches sollte von besonders weitreichendem Einfluss sein:
Galt das Missale Romanum von 1570 doch erstmals nicht mehr nur in einem einzel-
nen,hier dem römischen Bistum, sondern weltweit: in Kurie und Universalkirche, in
Kathedralen und Konventen, in Hofkirchen und Landpfarreien, in Kollegiatstiften,
Kapellen und Oratorien. Das Konzil legte bekanntlich fest, dass lediglich Riten, die
älter als 200 Jahre waren, fortbestehen können sollten. Darunter fielen nicht nur
Bistümer wie Münster, Mainz und Lyon, sondern letztlich auch die Bischofskir-
che des Papstes selbst: So verzichtete man im Lateran auf das »dona nobis pacem«,
indem man ein drittes Mal »miserere nobis« sang.81 Es ist in der einschlägigen Lite-
ratur schon oft darauf hingewiesen worden, dass die Rubriken des Messbuchs von
1570, das abgesehen von wenigen Einzelheiten exakt 400 Jahre lang unverändert in
Geltung blieb, auf den Ordo missae des päpstlichen Zeremonienmeisters Johannes
Burckard zurückgehen, den dieser 1498 handschriftlich verfasst und 1502 im Druck
herausgegeben hatte. Allgemein bekannt ist auch,dass auf dem Konzil über die wohl
bedeutendste Frage in diesem Zusammenhang, die derTranssubstantiation debattiert
und letztgültig entschieden worden ist, und zwar sowohl in der 13. als auch in der am
17. September 1562 abgehaltenen 22. Session, die musikhistorisch besonders wegen
des Verbotes von ›unreinen‹ und ›lasziven‹ Elementen bedeutsam ist. Kapitel 5 und
Canon Nr.7 dieser Session mahnen darüber hinaus den Beibehalt der tradierten
Zeremonien und Vorgaben wie der Kanonstille an,die als äußere Zeichen dasWesen

77 Caeremoniale episcoporum (wieAnm.7); siehe v. a. den Hinweis auf dasWerk von Paris de Grassis
auf S.XXXI mit Anm. 79.
78 Ebd., S. 107–110 (S.115 Nr.545 bis S. 118 Nr.471 der Edition).
79 Ebd., S. 292 f. (Nr.1 366–1 368 auf S.300 f. der Edition).
80 Vgl. Concilium Tridentinum (wie Anm. 11), Bd.9: Actorum pars sexta, hrsg. von Stephan Ehses,
1924, S.754 f., insbes. S. 754, Z.27–32, und S.754 Z.50 – S.755 Z.1 (5. September 1563).
81 Jungmann, Missarum sollemnia (wie Anm. 51), Bd.2, 51962, S. 420 f. mit Anm. 37–39 (bzw.
21949, S. 411 mit Anm. 37–39); Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 144 mit Anm. 86.
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des Messgeschehens verdeutlichen.82 Die Revision des Missale selbst wurde dann
bekanntlich in der 25. Session Ende 1563 dem Papst übertragen.

Aus den Konzilsakten und -diarien geht jedoch die Vorgeschichte der Dis-
kussion um die Zeremonien der Messe nicht hervor. Bereits im Vorfeld des Kon-
zils wurden am Papsthof selbst Diskussionen um die Rubriken geführt. Die jeweils
höchst unterschiedlichen Auffassungen nahm dann nach dem Konzil der bereits
erwähnte Zeremonienmeister Franciscus Mucantius zur Kenntnis. Er kommentierte
und redigierte sie für die eigenen vorzubereitenden Schriften.

Mucantius verteidigte vor allem fünf mit dem neuen Missale von 1570 längst
gängige, von Paris noch kritisierte, zwischenzeitlich sogar abgeschaffte (und dann im
20. Jahrhundert ohne Kenntnis der Auffassungen des Paris erneut hinterfragte oder
sogar revidierte)83 Zeremonien:
1. Messfeiern vor einem Tabernakel mit konsekrierten Hostien oder vor ausge-

setztem Allerheiligsten
2. die von Burckard eingeführte Kniebeuge vor und nach der Elevation (anstelle

einer Verneigung)
3. das ebenfalls von diesem vorgesehene Zusammenhalten von Daumen- und Zei-

gefinger von der Elevation bis zur Ablution (statt die konsekrierten Hostienpar-
tikel über dem Kelch abzureiben)

4. die vom Tridentinum explizit bestätigte Kanonstille mit nur leisem Gebet des
Zelebranten

5. die Segnung mit der konsekrierten Hostie in der Monstranz (statt mit der blo-
ßen Geste und dem reinenWort).84

Die zeitgenössischen Messbücher zeigen in der Tat mitunter Rubriken im Sinne
dieser Vorstellungen des Paris.85

Bemerkenswerterweise spricht dieser Zeremoniar sich überdies dafür aus, im
Gottesdienstraum nur einen Baldachin zuzulassen, und zwar über dem Altar, über
dem Papstthron hingegen nur in nicht-sakralen Räumen.86 Die ausdrücklich er-

82 ConciliumTridentinum (wie Anm. 11), Bd.8:Actorum pars quinta, hrsg. von Stephan Ehses, 1919,
S.742, Z.4 f. (Caesar Ferrantius clericus saecularis Suessanus, procurator ep. Suessani): »Vasa itaque
et caeremoniae in missa retinendae sunt, et in veteri lege in sacrificiis observabantur.« Ebd., Z.16 f.
(Ioannes de Valentia Hispanus O. Scappuccinorum): »Ritus Romanae ecclesiae non est damnandus,
ut verba consecrationis secreto dicantur [imWiderspruch zu Paris de Grassis, siehe Anm. 84]; Cae-
remoniae enim externae necessariae sunt propter hominem, unde Iacobus ait: Ostende mihi fidem
tuam ex operibus.«
83 Vgl. dazu jeweils die entsprechenden Zeremonien bei Barba, Institutio generalis Missalis (wie
Anm. 4), passim.
84 Siehe dazu ausführlich Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S.91–112, insbes. S.94–108.
85 Große Bedeutung scheint hier dem bislang völlig unbeachteten Codex Vat. lat. 4769 zuzu-
kommen, in dem einige Rubriken, allerdings nicht die des Burckard, als Glossen hinzugefügt wor-
den sind; vgl. Bölling,Das Papstzeremoniell, S. 99 mit Anm. 33.
86 Bölling, »Causa differentiae« (wie Anm. 33), S.187–193, und Ders.,Das Papstzeremoniell, S.103 f.
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wähnte Restituierung des Baldachins über dem Papstthron durch Paul III.87 beweist,
dass Paris’ Vorgaben zwischenzeitlich befolgt worden sein müssen.

Paris’ Argumentation klingt zunächst nicht unplausibel. Allerdings übersieht
er einen gewichtigen Punkt: Er denkt allein an die Performanz des ›hic et nunc‹
(im Sinne von Erika Fischer-Lichte),88 nicht an die selbstständigeWirkung, die ein
gedruckter Text entfaltet. Er machte davon nicht nur keinen Gebrauch, sondern
stellte sich sogar strikt dagegen, berücksichtigte nicht einmal seine früheren eigenen
traditionskonformenÄußerungen.Die Veröffentlichung des Kurienzeremoniales war
ihm ein Dorn imAuge, und die Veröffentlichung von Burckards Ordo ignorierte er,
indem er zwar dessen Thesen abschätzig resümierte, dabei aber dessen Ordo missae
nicht explizit erwähnte. Sein Kardinalszeremoniale konnte schließlich erst später
erscheinen – interessanterweise ebenso wie seine Revision des Kurienzeremoniales
noch im vollständigen Einklang mit den Maßgaben des burckardschen Ordo,89 was
sich allein aus dem frühen, in zeitlicher Nähe zum Wirken Burckards liegenden
Abfassungsdatum und der späten, nachkonziliaren Rezeption erklärt. Seine eigene
Zeremonialästhetik blieb bezüglich dieser Rubriken eine auf die Zeit der Renais-
sance beschränkte Episode. Die Schärfung ästhetischen Differenzierungsvermögens
in künstlerischer und musikalischer Perspektive scheint dagegen am Papsthof dauer-
haft Schule gemacht zu haben.

Die von Paris nach humanistischen Vorstellungen der Hochrenaissance zeremo-
nialästhetisch perfektionierte Performanz konnte jedoch ausschließlich in der archi-
tektonisch einmaligen Cappella Sistina und deren unmittelbaren Nachbauten – etwa
wenn die Kurie unterwegs war – wirken.

Für Kathedralkirchen etwa mit unzähligen Seiten- und Nebenaltären war sie
jedoch keineswegs geeignet.Wenn nicht einmal der Zelebrant vor der konsekrierten
Hostie in die Knie geht,wie dann eine – im Unterschied zur Sixtinischen Kapelle –
am Geschehen nur höchst mittelbar beteiligte Gemeinde? Vielleicht hat Paris des-
halb seine im Kardinalszeremoniale mit Burckard übereinstimmenden Regelun-
gen niemals revidiert. Nach dem Tridentinum kam dann ein noch gewichtigerer
Umstand hinzu: die kontroverstheologische Relevanz des äußeren Zeichens. Stand
zur Zeit des Paris die Transsubstantiationslehre nicht zur Debatte, galt es nunmehr,
diese klar und deutlich vor Augen zu stellen.

87 Vgl.I-Rvat,Vat. lat.12278,fol.22r und 24v,zitiert nach Klaus Pietschmann,Kirchenmusik zwischen
Tradition und Reform.Die päpstliche Kapelle und ihr Repertoire unter Papst Paul III. (1534–1549),Vatikan-
stadt 2007 (Cappella Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta monumenta 11), S. 46 mit Anm. 36.
88 Erika Fischer-Lichte,Performance, Inszenierung, Ritual. Zur Klärung kulturwissenschaftlicher Schlüs-
selbegriffe, in: Geschichtswissenschaft und »performative turn«. Ritual, Inszenierung und Performanz
vom Mittelalter bis zur Neuzeit, hrsg. von Jürgen Martschukat und Steffen Patzold, Köln u. a. 2003
(Norm und Struktur 19), S. 33–54; zu den verschiedenen Performanz-Konzepten von der Sprech-
akttheorie (v. a. Austin) über die Theaterwissenschaft bis hin zur Gender-Forschung siehe Jürgen
Martschukat und Steffen Patzold, Geschichtswissenschaft und »performative turn«. Eine Einführung in
Fragestellungen, Konzepte und Literatur, in: dass., S. 1–31.
89 Siehe dazu ausführlich Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 101 mit Anm. 41 f.
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Konzilsdokumente zum Verhältnis von Liturgie undMusik

Die Konzeption, Diskussion und Realisation von Vorgaben für die Kirchenmusik
vollzog sich vor allem in zwei Bereichen: zum einen in Bezug auf den einstimmi-
gen Choral,90 zum anderen hinsichtlich der mehrstimmigen Musik.91 Das Konzil
verbot bekanntlich den monastischen Gemeinschaften die Aufführung mehrstim-
miger Musik.92Ansonsten hielt es sich jedoch mit normativen Vorgaben zur Musik
eher zurück. Allerdings lassen die Konzilsgottesdienste selbst deutliche Präferen-
zen erkennen, besonders in bezug auf die Karwoche. Der Konzilssekretär Angelo
Massarelli (Angelus Massarellus) schildert in seinem Tagebuch, der Papst habe am
Karfreitag, dem 12. April, des Jahres 1555 an der allzu kunstvoll heiteren mehrstim-
migen Vortragsweise der Sänger Anstoß genommen und diese nach der Liturgie zu
sich gebeten, um von ihnen geziemende Musik und Textverständlichkeit einzufor-
dern.93 Dieser Forderung lag das Ideal des Fastens zugrunde, das Tränen der Trauer
und Bußfertigkeit erforderte, »zumal an dem Ort, an dem das Haupt der Kirche
und die Angelpunkte (cardines) der heiligen Christenheit residierten«.94 Bereits früh-
und hochmittelalterliche Auslegungen von Besonderheiten der Passionszeit argu-
mentieren ganz ähnlich, obgleich es sich oftmals lediglich um besonders archaische
Traditionen handelt, die in liturgisch hochwertiger Zeit aus Reverenz bewahrt und
dann später tropologisch-moralisierend umgedeutet wurden.95 Die Frage nach dem
Gebrauch von Mehr- und Einstimmigkeit geht bereits auf Diskussionen am vortri-
dentinischen Papsthof zurück, in denen neben den Musikern auch die Päpste und
sogar die Zeremoniare selbst Entwicklungen durchliefen: Hatte Paris de Grassis die
Aufführung mehrstimmiger Vertonungen von Psalm 50 (51),Miserere mei, in der Kar-
wochenliturgie zunächst ausdrücklich als besonders andächtig befürwortet, sprach er
sich nur vier Jahre später explizit dagegen aus – wie bei vielen anderen Beispielen so
offenbar auch hier in reformerischer Antizipation tridentinischer Ideale.96

Beachtung verdient neben den genannten Diarien und Akten auch der zu
Beginn des Jahres 1537 verfasste Traktat De convocando concilio sententia des italieni-
schen Humanisten und päpstlichen Diplomaten Girolamo Aleandro (Hieronymus

90 Zur musikalischen Reform siehe den Beitrag von MelanieWald-Fuhrmann in diesem Band.
91 Zur musikalischen Reform siehe den Beitrag von Klaus Pietschmann in diesem Band und
seine Dissertation (siehe Anm. 87).
92 ConciliumTridentinum, Bd.9 (wie Anm. 80), S. 1 043, Z.36ff.
93 ConciliumTridentinum (wie Anm. 11), Bd.2:Diariorum pars secunda, hrsg. von Sebastian Merkle,
1911, S. 256 f. (Massarelli diaria).
94 Ebd., S. 256, Z.23–26: »valde alienum videbatur, […], praesertim eo in loco, in quo caput
ecclesiae et sacri christiani orbis cardines residerent«.
95 Vgl. Anton Baumstark,Das Gesetz der Erhaltung des Alten in liturgisch hochwertiger Zeit, in: Jahr-
buch für Liturgiewissenschaft 7 (1927), S. 1–23; vgl. dazu Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6),
S. 144 mit Anm. 86.
96 Vgl. ebd., S. 264–266 und 269 f.mit Literatur (v. a. die zahlreichenArbeiten von Richard Sherr
und Adalbert Roth).
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Aleander, 1480–1542),97 in dem dieser auf den – im Unterschied zu den von beson-
ders weisen Menschen eingeführten Festterminen, Fastengeboten und einzelnen
Gebetstexten – unmittelbaren Zusammenhang der kirchlichen Gottesdienste, litur-
gischen Zeremonien und Kirchenmusik mit der himmlischen Liturgie der Engel
und Heiligen hinweist.98 Auch in diesem Punkt scheinen die Traktate der Hochre-
naissance, vor allem die des Paris de Grassis,99 Schule gemacht zu haben.

Ansonsten sind die Bestimmungen zur Musik weitgehend bekannt und brau-
chen an dieser Stelle daher nicht wiederholt zu werden.100

Fazit

Die liturgischen Reformen des Tridentinums gründeten inhaltlich weniger auf den
Diskussionen undWeisungen des Konzils selbst als vielmehr auf den innerkurialen
Vor- und Nachbereitungen durch die päpstlichen Zeremonienmeister. Die von den
Konzilsvätern bewirkte und von späteren Päpsten promulgierte Revision der litur-
gischen Bücher führte zu einer weltweiten Vereinheitlichung nach dem Vorbild
der päpstlichen Kapelle. Dabei zeitigten einige Konzilsbestimmungen offenbar auch
indirekteWirkungen, zumindest hinsichtlich der Rubriken.So äußerte sich das Fest-
halten an der klassischenTranssubstantiationslehre sinnfällig durch die Beibehaltung
der – kurienintern nur zeitweise in die Kritik geratenen – traditionellen und soeben
eingeführten liturgischen Zeremonien der Messe. Patrizis Zeremoniale, Burckards
Anweisungen zur Messordnung im Missale Romanum Pius’V. und das zum Caeremo-
niale episcoporum weiterentwickelte Kardinalszeremoniale des Paris de Grassis bilde-
ten die wichtigsten Referenztexte katholischer Zeremonien der gesamten Neuzeit.

Analog dazu ist die Reform der ein- und mehrstimmigen Musik ebenfalls vor
dem Hintergrund der bereits etablierten Repertoirebildung mehrstimmiger Kom-

97 FriedrichWilhelm Bautz,Art. Aleander, Hieronymus (Girolamo Aleandro), in: Biographisch-Bib-
liographisches Kirchenlexikon, Bd.1, Nordhausen 1990, Sp.98.
98 ConciliumTridentinum (wieAnm.11),Bd.12:Tractatuum pars prior, hrsg. von Vinzenz Schweitzer,
1930, S. 119–124: 122 f., insbes. S. 122 Z.45 – S.123 Z.4: »Porro si quis intueatur illam dignitatem
in officiis cultuque ecclesiastico, in cerimoniis, nonne mistico more gaudio exultabit, cum intelliget,
huiusmodi ritus aliquam esse representationem ministerii angelorum et omnium beatorum men-
tium in illo eterno ac felici regno, ubi iugiter gratias agunt et collaudant Deum, cuius beneficentia
tantam felicitatem adepti sunt. Omnia alia sunt preclare instituta a maioribus sapientissimis homini-
bus: dies festi, ieiunia, precationes, quibus maxime commovemur ad studium pietatis.«
99 Vgl. Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 41–68, und Ders., »Cum gratia et decore« (wie
Anm. 46), passim.
100 Dies gilt insbesondere für die Bestimmungen der 22. und 24. Sitzung gegen Konzilsende
(1562/1563), in denen klareTextverständlichkeit und angemessenerTextausdruck ohne ›laszive‹ und
›unreine‹ Elemente gefordert wurde; siehe dazu Fellerer,Das Konzil von Trient (wie Anm. 76);Wil-
helm Lueger,Die gottesdienstliche Feier, in:Geschichte der katholischen Kirchenmusik (wie Anm. 76),
Bd. 2, 1976, S. 54–58;Weber, Le concile deTrente (wie Anm. 76).
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positionen und der ästhetischen Evaluierung des einstimmigen Gesangs am Papsthof
der Renaissance zu erklären.

Interdependenzen der Entwicklung von liturgischem Zeremoniell und dafür
komponierter Musik begegnen vor allem bei Paris de Grassis. Konnten Patrizi und
Burckard sich insbesondere mit zahlreichen normativenWerken durchsetzen, die im
und unmittelbar nach demTridentinum bestätigt wurden, so sind bei Paris de Gras-
sis Ansätze eines ästhetischen musikalisch-akustischen wie visuell-künstlerischen
Bewusstseins nachweisbar, die in ihrer konkreten Umsetzung Episode blieben, in
ihrem Grundanliegen aber weit in die Zukunft wiesen. Einige seiner liturgischen
Vorstellungen und deren posttridentinische Verurteilung durch Mucantius antizi-
pierten sogar – damals unvorhersehbar und bis heute unbeachtet – aktuelle Diskus-
sionen der Gegenwart.


