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Erneuerung und Konservativismus
Das Repertoire der päpstlichen Kapelle nach
demTridentinum und die kuriale Musikpolitik

Klaus Pietschmann

Im Jahre 1711 schilderte der päpstliche Kapellmeister Andrea Adami in seinen Osser-
vazioni per ben regolare il coro dei cantori della Cappella Pontificia eine wohlbekannte
Begebenheit aus dem kurzen Pontifikat des Papstes Marcellus II.:

Esaltato al Sommo Sacerdozio Marcello II. uomo di ottimo gusto, benchè reggesse la Chiesa
vintidue soli giorni, pose tutta la sua applicazione a riformar molti abusi, e particolarmente
la Musica, col pensiero di levarla affatto dalle Funzioni Ecclesiastiche. Allorche avutasi cog-
nizione di ciò da Giovanni Pierluigi da Palestrina, Maestro di Cappella della Basilica di
S. Pietro, e celebre in questa Scienza, fece pregare il Pontefice a sospendere in tal caso qual-
siasi risoluzione, fino a tanto che gli facesse esso sentire una Messa da sè composta, secondo
il vero stile ecclesiastico. Accordogli la grazia il Pontefice, e nelle Funzioni di Pasqua di
Resurrezione fu cantata la suddetta Messa a sei voci, intitolata Papae Marcelli, per la quale egli
ne riportò un pieno applauso, e cosi restò ristabilita la Musica ecclesiastica.1

Diese Variante der Palestrinalegende wurde von dem ersten Palestrinabiografen
Giuseppe Baini freilich nachdrücklich angezweifelt, und möglicherweise deshalb
führt sie in der reichen Literatur zu dem Komplex bis heute ein Schattendasein,
obwohl sie einiges für sich hat.2

Von mindestens ebenso großem Interesse ist jedoch auch der Kontext, in dem
Adami diese Lesart verortet. In der »Prefazione storica« zu seinem Manual, das
zukünftigen Kapellmeistern die komplizierten liturgischen Aufgabenbereiche der
päpstlichen Kapelle darlegt, erscheint sie relativ zu Beginn. Nachdem die Grundle-

1 Andrea Adami detto »il Bolsena«, Osservazioni per ben regolare il coro dei cantori della Cappella
Pontificia, Rom 1711,Neudruck hrsg. von Giancarlo Rostirolla, Lecce 1988 (Musurgiana 1), S. 11 f.
2 Giuseppe Baini, Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina,
2 Bde., Rom 1828, Neudruck Hildesheim 1966, Bd.1, S. 175. Vgl. ferner den Forschungsbericht
zur Palestrinalegende in Franz Körndle,Was wusste Hoffmann? Neues zur altbekannten Geschichte von
der Rettung der Kirchenmusik auf dem Konzil zu Trient, in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 83 (1999),
S. 65–90.
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gung der Kirchenmusik imAlten und NeuenTestament sowie durch die Kirchenvä-
ter kursorisch geschildert wurde, behandelt Adami dann ausgiebiger die Einführung
des Chorals durch Papst Gregor den Großen, an die sich eine Phase der Dekadenz
angeschlossen habe. Nur wenige, darunter Beda Venerabilis und Guido von Arezzo,
hätten das Fortbestehen der Musik im Mittelalter garantiert und auch die Lichtge-
stalten Josquin Desprez und Cristóbal de Morales konnten nicht verhindern, dass die
Kirchenmusik »tornò a deformarsi intieramente«.3 An dieser Stelle erfolgt nun die
Einblendung der zitierten Passage, bevor Adami zur Chronologie zurückkehrt und
die Schilderung der Geschichte des päpstlichen Sängerkollegiums im Mittelalter
wieder aufnimmt, dessen Gründung durch Papst Gregor er zuvor erwähnt hatte.

Palestrina und Marcellus werden damit in unmittelbare Nachbarschaft zur Cho-
raleinführung durch Gregor gerückt und erscheinen zwar nicht als die Begründer,
aber als die entscheidenden Verfestiger der liturgischen Mehrstimmigkeit, die damit
als zweite musikalische Säule des christlichen Gottesdienstes erstmals fest veran-
kert worden sei. Diese Akzentuierung mag angesichts des Charakters der päpstli-
chen Kapelle zu Beginn des 18. Jahrhunderts kaum überraschen. Ihr Repertoire war
bekanntlich höchst konservativ und die in Adamis Osservazioni für die einzelnen
Kirchenfeste verzeichneten Motetten stammten überwiegend von Palestrina selbst
oder seinen unmittelbaren Nachfolgern, sodass seine Lesart der Palestrinalegende
und ihr Nexus zur Choraleinführung durch Gregor den Großen als Erklärungsmo-
dell für die Musikpraxis der Kapelle völlig plausibel erscheint.

So differenziert dieser Konservativismus von der Forschung als Rezeptionsphä-
nomen aufgearbeitet und in seinen kompositionsgeschichtlichen Auswirkungen
beleuchtet worden ist,4 so unscharf bleiben jedoch die genauen Mechanismen und
Motive, die für ihn verantwortlich sind. Sollte es nur die Überzeugung gewesen
sein, dass der Retter der Kirchenmusik dank göttlicher Inspiration den wahren Kir-
chenstil erschaffen hatte? Zweifellos setzte sich diese Vorstellung zunehmend durch
und bestimmte namentlich das von Baini beschriebene Palestrinabild der Kapelle
im 19. Jahrhundert. Ebenso deutlich sind die Anzeichen, dass die päpstliche Kapelle
im Zuge der Diskussionen über den Charakter der Kirchenmusik um die Mitte des
16. Jahrhunderts in einen Reformsog geriet, der die Grundlage für dieses Verständnis
bildete. Das genaue Verhältnis dieser Entwicklungen zum Weiterwirken früherer
Repertoiretraditionen und zur in wesentlichen Aspekten fortbestehenden Autono-
mie des Sängerkollegiums erscheint jedoch nach wie vor klärungsbedürftig.

Nachfolgend soll daher der Versuch unternommen werden, die Repertoireer-
neuerung im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts und ihre nachfolgende Kanoni-
sierung zunächst aus kapellinternen Mechanismen heraus zu erklären. Vor diesem

3 Adami,Osservazioni, S. 11.
4 Vgl. zusammenfassend mit weiteren Literaturangaben Peter Ackermann,Art.Palestrina,Giovanni
Pierluigi da, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu bearbeitete Ausg., Personenteil,
Bd.13, Kassel/Stuttgart u. a. 2005, Sp.7–46.
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Hintergrund soll in einem zweiten Schritt der Frage nachgegangen werden, in-
wieweit sich dieser Vorgang als das Ergebnis von weitergehenden kirchenmusikali-
schen Zielvorstellungen der Päpste bzw. einflussreicher reformorientierter Kreise in
Rom verstehen lässt und in welchem Verhältnis sie zu den stadtrömischen Entwick-
lungen stand.

* * *

DieTätigkeitsbereiche der päpstlichen Kapelle waren durch Konstitutionen geregelt,
die in ihren Ursprüngen vermutlich ins 15. Jahrhundert zurückreichen.5 Daneben
verfügte die Kapelle jedoch über eine Reihe nichtkodifizierterTraditionen,die allem
Anschein nach auch das musikalische Repertoire der feierlichen Papstgottesdienste
regelte. So verwies Paolo Cortese in seinem Traktat De Cardinalatu von 1510 auf
eine »ritualis lex«, der zufolge den französischen Kapellmitgliedern die musikalische
Gestaltung der Ostersonntagsmesse vorbehalten war.6 Die frühesten Informationen
über konkret aufgeführte Kompositionen legen nahe, dass es in diesem Zusammen-
hang bereits frühzeitig zu einer langfristig geltenden Zuordnung einzelner Stücke
zu bestimmten Anlässen kam. So notierte Giovanni Antonio Merlo in seinem per-
sönlichenTagebuch für das Jahr 1568 eine Auswahl solcher Aufführungstraditionen,
denen zufolge etwa zum Jahrestag der Papstkrönung die mindestens 18 Jahre früher
entstandene Motette Corona aurea von Jacques Arcadelt oder zur Oktav von Aller-
heiligen »una messa di Comper molto bona con il suo motetto Ave maria« aufzu-
führen war, also Kompositionen des ausgehenden 15. Jahrhunderts.7Auch die Nen-
nung weiterer Stücke macht deutlich, dass auf dem Höhepunkt der nachkonziliaren
Diskussionen um die Reform der Kirchenmusik Jean Mouton,Antoine Févin oder
Matthaeus Pipelare neben jüngeren Komponisten wie Costanzo Festa oder Loyset
Pieton im musikalischen Alltag der Kapelle bestimmend waren. Die Neuingrossie-
rung von Kompositionen Josquins (in I-Rvat, C.S. 38) oder Noel Bauldeweyns (in
I-Rvat, C.S. 22) etwa zur selben Zeit bestätigt diesen Befund zusätzlich.8

5 Vgl. zum Folgenden zusammenfassend und mit weiteren Literaturangaben Klaus Pietschmann,
Kirchenmusik zwischenTradition und Reform.Die päpstliche Kapelle und ihr Repertoire unter Papst Paul III.
(1534–1549), Vatikanstadt 2007 (Capellae Apostolicae Sixtinaeque acta collectanea monumenta 11),
S. 177ff. Dokumente zur genau geregelten Praxis der Repertoirepflege, die sich im 18. Jahrhundert
etabliert hatte, bietet Giancarlo Rostirolla, Alcune note storico-istituzionali sulla Cappella Pontificia in
relazione alla formazione e all’impiego dei repertori polifonici nel periodo post-palestriniano, fino a tutto il Sette-
cento, 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. 631–788: 645ff. bzw. 750ff.
6 Pietschmann,Kirchenmusik zwischenTradition und Reform, S. 170.
7 Richard Sherr,The diary of the papal singer Giovanni Antonio Merlo, in: Analecta musicologica 23
(1985), S. 75–128: 122.
8 Zu Charakter und Datierung dieser Handschriften vgl. Mitchell P. N. Brauner, The Parvus
manuscripts: a study of Vatican polyphony (c.1535–1580), Diss. Brandeis University 1985, S.186ff. und
passim.
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Die Etablierung derartigerTraditionen gerade am Papsthof erscheint dabei kei-
neswegs als ein retrospektiver Anachronismus, sondern entspringt einer nicht nur
dem päpstlichen Zeremoniell innewohnenden Logik. Die rituelle Perpetuierung
bestimmter Abläufe garantiert die Kontinuität einer Institution und verschafft ihr
eine legitimierende Tradition. Dass die päpstlichen Sänger mit ihrem Repertoire
ebenso verfuhren, folgt also einem Denken, auf dem sie gerade in Zeiten, als ihre
Kunst und ihre institutionelle Souveränität grundsätzlich auf den Prüfstand gestellt
wurden, umso nachdrücklicher beharrt haben dürften.

Damit erscheint die Repertoireerneuerung, die sich in den nachfolgenden Jahr-
zehnten vollzog, als ein umso bemerkenswerterer Vorgang.9 Man könnte ihn zwar
leicht als eine im Zuge der Kurienreform diktierte Oktroy interpretieren, jedoch
kollidiert dies mit der noch 1568 festgestellten Retrospektivität des Repertoires –
drei Jahre nach der bekannten Evaluation von Messen im Hause des Kardinals Vitelli
hätte eine solche Reform von oben bereits vollzogen gewesen sein müssen.10 Tat-
sächlich scheinen die Sänger eine Einflussnahme auf das zu singende Repertoire
von außen als einen unzulässigen Eingriff in ihre Autonomie empfunden zu haben.
Noch 1637 schildern die Kapelldiarien ausführlich den Fall, dass der Kardinalnepot
Francesco Barberini sie um die Aufführung einer Messe von Giancarlo de Rossi
im Epiphanias-Hochamt bittet. Dem Wunsch wird zwar Folge geleistet, aber im
Anschluss erneuert das Kollegium einen alten Beschluss, dem zufolge nur zuvor
eingehend geprüfte Kompositionen im Papstgottesdienst gesungen werden sollten.11

Dass weitere derartige Fälle nicht vermerkt sind, spricht für die weitgehendeAkzep-
tanz dieser Regelung an der Kurie.

Entsprechend einer Auflistung der in den Papstmessen gesungenen Komposi-
tionen, die die Diarien des Jahres 1616 bieten, hatte sich zu diesem Zeitpunkt die

9 Vgl. zur Repertoireerneuerung am Ende des 16. Jahrhunderts PeterAckermann,DieWerke Pale-
strinas im Repertoire der Cappella Sistina, in: Collectanea II (wie Anm. 5), S. 405–430;Noel O’Regan,
The introduction of polychoral music into the Papal Chapel in the late sixteenth and early seventeenth centuries,
in: Collectanea II, S. 431–450; Rostirolla, Alcune note (wie Anm. 5), S. 646 f.; Brauner, The Parvus
manuscripts, S. 356ff., sowie Ders., The repertory of the Papal Chapel and the Counter-Reformation, in:
Collectanea II, S. 333–349; Jeffrey Dean, The evolution of a canon at the Papal Chapel: the importance
of old music in the fifteenth and sixteenth centuries, in: Papal music and musicians in late medieval and
Renaissance Rome, hrsg. von Richard Sherr, Oxford 1998, S.138–166. Vgl. neuerdings auchTho-
mas Schmidt-Beste, The repertoire of the Papal Chapel after the Council of Trent: tradition, innovation,
or decline?, in: Uno gentile et subtile ingenio. Studies in Renaissance music in honor of Bonnie J.
Blackburn, hrsg. von M. Jennifer Bloxam, Gioia Filocamo, Leofranc Holford-Strevens, Turnhout
2009, S.109–120.
10 Vgl. dazu zusammenfassend Körndle,Was wusste Hoffmann? (wie Anm. 2), sowie Lewis Lock-
wood,Some observations on the commission of cardinals and the reform of sacred music (1565), in:Quadrivi-
um 7 (1966), S. 39–55.Dass die Auswirkungen dieser Kapellreform vor allem das Personal betrafen,
hat Richard Sherr gezeigt:Competence and incompetence in the papal choir in the age of Palestrina, in:Early
music 22 (1994), S. 607–629.
11 Jean Lionnet, Performance practice in the Papal Chapel during the 17th century, in: Early music 15
(1987), S. 3–15: 12. Vgl. auch Rostirolla,Alcune note (wie Anm. 5), S. 753.
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Erneuerung des Repertoires bereits im Wesentlichen vollzogen. Neben Palestrina
und jüngeren Komponisten sind frühere Generationen lediglich durch Festa und
Morales vertreten, zudem figuriert auch Josquin noch mit einer Motette. Aufgrund
des zuvor Gesagten ist davon auszugehen, dass die Kapelle diese Erneuerung auf
eigene Initiative durchgeführt hatte. Diesen Umstand scheint auch Adami in seiner
eingangs zitierten Version der Palestrinalegende betonen zu wollen. Im Gegensatz
zu den anderen Versionen unterstreicht er nämlich die liturgische Verortung der
Missa Papae Marcelli in der Ostermesse des Jahres 1555, die auf die Initiative des
Komponisten in seiner Eigenschaft als Kapellsänger zurückgegangen sei.Damit wird
implizit auch der Sängerkapelle insgesamt ein Beitrag zur Rettung der Kirchen-
musik zugewiesen, da sie durch die selbstverantwortete Aufführung im Papstgottes-
dienst die entscheidende Voraussetzung schuf.

* * *

Damit erscheint die Repertoireerneuerung beziehungsweise die nachfolgende Aus-
richtung freilich nur aus der Rückschau legitimiert. Daher soll nun den Motiven
nachgegangen werden, die die Sänger im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts zu
diesem Schritt veranlasst haben mögen und sie nachfolgend darauf verzichten ließen,
die bis dahin übliche sukzessive Anreicherung des Repertoires um neuere Kompo-
sitionen weitgehend aufzugeben. Zweifellos gingen wesentliche Impulse von päpst-
licher Seite aus. So gewährte Pius IV. Palestrina im Juni 1565 eine Aufstockung
seiner Kapellpension »ex causis diversorum compositionum quas hactenus edidit
et est editurus ad commodum dicte capelle«,12 womit jedoch allenfalls indirekt der
Wunsch artikuliert wurde, die Kapelle möge sich seiner Kompositionen in besonde-
rerWeise annehmen. Eine Konsultation der Sänger im Vorfeld dieser Entscheidung
war offenkundig nicht erfolgt. Zwar setzte nachfolgend tatsächlich die verstärkte
Ingrossierung von Palestrinas Kompositionen für den Kapellgebrauch ein, jedoch
besagt dies keineswegs zwangsläufig, dass ihre regelmäßige Aufführung sogleich
zum festen Usus im Rahmen der Papstmessen wurde. Einschneidender dürfte der
1586 vollzogene Schritt von Sixtus V. gewesen sein, das Amt des Kapellmeisters, bis
dahin ein ranghoher Prälat ohne musikalische Bildung, zu einem kapellinternen, in
der Regel befristeten Wahlamt zu machen – ein Schritt, gegen den sich die Sän-
ger vergeblich sträubten.13 Diese faktische Statusveränderung bedeutete nicht nur
eine Annäherung an die Struktur anderer römischer Kapellen, sondern insbeson-
dere eine zwar zeitlich limitierte, aber weitreichende Entscheidungsgewalt, die ein-
zelnen Kapellmitgliedern zugestanden wurde und ausdrücklich auch musikalische

12 I-Ras, Camerale I, 917, fol. 4r. Auf diesen Eintrag in den Zahlungsanweisungen verwies erst-
mals Baini,Memorie storico-critiche (wie Anm. 2), Bd.1, S. 242.
13 Richard Sherr, From the diary of a 16th-century papal singer, in: Current musicology 25 (1978),
S. 83–98: 90 f.
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Leitungsaufgaben umfasste.Offensichtlich nutzten einige Kapellmeister ihre Macht-
fülle dazu, bislang kollegialiter zu fällende Entscheidungen über das aufzuführende
Repertoire zu umgehen – vor allem komponierende Kapellmeister wie Giovanni
Maria Nanino dürften auf dieseWeise eigeneWerke im Repertoire verankert haben.
In der Tat musste im Jahre 1616 ein Kapellbeschluss herbeigeführt werden, der die
Kapellmeister darauf verpflichtete, die Repertoireanreicherung nur in engerAbstim-
mung mit dem Sängerkollegium zu betreiben.14 In der Zwischenzeit waren etwa
seit der Mitte der 1580er-Jahre zahlreiche mehrchörige Kompositionen ingrossiert
worden, von denen etliche auch in der Repertoireaufstellung des Jahres 1616 auftau-
chen.15 Hierin lässt sich ein wesentlicher Schritt zur Anknüpfung an die zeitgenös-
sischen Entwicklungen in der römischen Kirchenmusik erkennen, was von kurialer
Seite offenkundig als wünschenswert erachtet wurde.Dabei erscheint es zweitrangig,
dass die damit verbundene stilistische Innovation allenfalls graduell war und insbe-
sondere auch keine Orientierung an dem vom Tridentinum propagierten Textver-
ständlichkeitsideal erkennen lässt.16 Tatsächlich war es gerade die Mehrchörigkeit,
die aus einer auf Breitenwirkung spekulierenden katholischen Reformperspektive
einen idealen Lösungsansatz in der Kirchenmusikfrage bieten musste, indem sie die
generelle Rezipierbarkeit der Gesänge durch die bloße Verräumlichung deutlich
erhöhte und gleichzeitig die Grundfesten des traditionellen Kontrapunkts unbe-
rührt ließ – ganz im Gegensatz also zu den elitären Konzepten der Chromatik und
der seconda prattica.17 Insofern löste also die vom Papst herbeigeführte Zentralisie-
rung der kapellinternen Entscheidungsstrukturen eine Annäherung an die Musici di
Roma und damit einen Innovationsschub aus, der nicht nur dieAuftritte der Kapelle
außerhalb des Vatikans, sondern auch in den Papstgottesdiensten betraf: 1616 spie-
gelte das an den hohen Festen in der Sixtina und St. Peter erklungene Repertoire
weitgehend den aktuellen Kompositionsstandard in Rom.

Nachfolgend änderte sich dies jedoch relativ rasch und es setzte sich (erneut) der
so oft konstatierte Konservativismus der Kapelle durch:Viele der vonAdami 1711 für
die Hochfeste verzeichneten Motetten erklangen bereits 1616 zur selben Gelegenheit
und neben dem weithin dominierenden Palestrina sind nur sehr vereinzelt jüngere
Komponisten vertreten. Die Kapelle war zur Hüterin eines über 100 Jahre zuvor
relativ zügig eingeführten Repertoires geworden und untermauerte diese Praxis,

14 Ackermann, Die Werke Palestrinas (wie Anm. 9), S. 410; Hermann-Walther Frey, Die Gesänge
der sixtinischen Kapelle an den Sonntagen und hohen Kirchenfesten des Jahres 1616, in: Mélanges Eugène
Tisserant 6, Vatikanstadt 1964 (Studi e testi 236), S. 395–437: 422.
15 O’Regan,The introduction (wie Anm. 9).
16 So etwa wies Schmidt-Beste,The repertoire (wie Anm. 9), zu Recht darauf hin, dass die Reper-
toireerneuerung nicht mit einer stilistischen Modernisierung verbunden gewesen sei.
17 Auf die von mehreren Komponisten geschaffene Missa Cantantibus organis als exemplarisches
Zeugnis für die Verbindung von kontrapunktischer Abgeklärtheit und Verräumlichung des Klangs
verwies Peter Ackermann,Zur Frühgeschichte der Palestrinarezeption. Die zwölfstimmige Missa Cantan-
tibus organis und die Compagnia dei Musici di Roma, in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 78 (1994),
S. 7–25.
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indem sie die Palestrinalegende mit ihrer eigenenTradition verknüpfte – neben dem
eingangs zitierten Adami leistete der Kapellsänger Antimo Liberati im Jahre 1684
hierzu den wohl wichtigsten Beitrag, indem er nicht nur die direkte Inspiration
der Komposition durch die Gottesmutter, sondern auch bereits die Aufführung der
Messe durch die Kapelle vor Papst und Kardinälen herausstellte.18 Adami und Libe-
rati bringen zudem die gesonderte Honorierung Palestrinas für seine Kompositio-
nen fälschlicherweise mit Marcellus II. in Verbindung und stilisieren sie im Sinne
einer Ernennung zum »modulator pontificius«, wodurch offenkundig das musikali-
sche Erbe Palestrinas zusätzlich an seine Kapellmitgliedschaft und den hier erfolgten
heroischen Akt der Rettung der Kirchenmusik gebunden werden sollte.19

* * *

Zum Verständnis dieses Vorgangs einerseits wie auch der Hintergründe für die vor-
ausgegangene Repertoireerneuerung andererseits dürften jedoch die Einbettung der
päpstlichen Kapelle in den langfristigen ›musikpolitischen‹ Kurs der Kurie und die
aus ihm resultierenden Konsequenzen für die kirchenmusikalische Situation in Rom
entscheidend gewesen sein. Bis ins 15. Jahrhundert lässt sich das Bestreben zunächst
einzelner Päpste zurückverfolgen, in der Stadt Rom die Ausbildung von Musikern
zu befördern.20 Das ursprüngliche Ziel von Sixtus IV. und Julius II., die der Kapelle
von San Pietro eine Sängerschule angliederten, bestand dabei vor allem in der Rek-
rutierung von Nachwuchs für die päpstliche Kapelle, um nicht mehr ausschließlich
auf das Engagement frankoflämischer und spanischer Sänger angewiesen zu sein.
Spätestens unter Paul III. wurde dieser Ansatz systematisch ausgebaut, indem auch
an anderen Kirchen die Ausbildung nachdrücklich befördert wurde. Die päpstliche
Kapelle bildete dabei ein wichtiges Instrument, indem bei bewährten Sängern aus
stadtrömischen Kapellen auf die Aufnahmeprüfung verzichtet wurde.Damit war ein
gewichtiger Anreiz für ambitionierte Sänger geschaffen, sich vor einer angestrebten
Aufnahme in die päpstliche Kapelle zunächst in einer dieser römischen Kapellen
zu engagieren und damit zu deren Emporbringung beizutragen. Vor diesem Hin-
tergrund konnte der päpstliche Sänger Ghiselin Danckerts bereits 1551 die »lunga
esperientia della schola musicale Romana« beschwören: Schon zu diesem frühen
Zeitpunkt existierte also das Konzept einer ›römischen Schule‹, das offenbar noch in
engem Zusammenhang mit der päpstlichen Kapelle gesehen wurde.

18 Vgl. insbesondere Arnaldo Morelli,Antimo Liberati,Matteo Simonelli e la tradizione palestriniana a
Roma nella seconda metà del Seicento, in: Studi palestriniani II, Palestrina 1986, S.297–307.
19 Vgl. Baini,Memorie storico-critiche (wie Anm. 2), Bd.1, S. 243. Dort wird auch auf ein Palestri-
naporträt im Kapellbesitz verwiesen, das den Komponisten als »musicae princeps sub Iulio III. prius
cantor, mox sub Pio IV. modulator pontificius« bezeichnet.
20 Vgl. dazu zusammenfassend Pietschmann, Kirchenmusik zwischen Tradition und Reform (wie
Anm. 5), S. 135ff.
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In den nachfolgenden Jahrzehnten änderte sich dies jedoch rasch. Die in der
Stadt tätigen Exponenten wie Palestrina, Victoria oder Anerio standen nicht mehr
in päpstlichen Diensten, sondern leiteten die inzwischen zu beachtlichem Niveau
aufgestiegenen Kapellen stadtrömischer Kirchen und Seminare. Dieser wachsende
Antagonismus kulminierte zu Beginn der 1580er-Jahre in der Gründung der Con-
gregazione dei Musici di Roma (Compagnia dei Musici), die die päpstlichen Sänger
als Affront auffassten.21 Von päpstlicher Seite wurde jedoch gerade jene Initiative
gestützt: Sixtus V. approbierte die Kongregation am 1.Mai 1585 und legte damit den
Grundstein für ihre langfristige Führungsrolle im kirchenmusikalischen Leben der
Stadt.Offensichtlich war es das Bestreben der Kurie, anstatt seinen elite- und privile-
gienbewussten Sängern den übrigen in Rom tätigen Komponisten die Aufgabe der
Umsetzung einer kirchenmusikalischen Reform zu übertragen – ein bekanntlich
geglücktes Vorhaben, das durch die zahlreichen in den römischen Jesuitensemina-
ren ausgebildeten Kleriker in die ganze Christenheit ausstrahlte und die ›Römi-
sche Schule‹, nicht die päpstliche Kapelle, zum Synonym für die Kirchenmusik der
›Gegenreformation‹ werden ließ.22

Bislang unberücksichtigt blieb in diesem Kontext die Tatsache, dass die päpst-
liche Kapelle ihre ablehnende Haltung gegenüber der Kongregation nach deren
Approbation bald aufgab. Dass schon früh ein Kapellbeschluss erforderlich war, um
den Mitgliedern den Beitritt zu der Bruderschaft zu untersagen,23 indiziert ein von
Anfang an vorhandenes Interesse einzelner päpstlicher Sänger an der konjunktur-
verwöhnten Vereinigung. Dieser Boykott wurde dann auch rasch aufgegeben, was
die Präsenz der drei prominentesten Kapellkomponisten unter den Mitgliedern der
Kongregation verdeutlicht: Archangelo Crivelli, Orazio Griffi und Giovanni Maria
Nanino waren 1589 an dem von Felice Anerio herausgegebenen Sammeldruck Le
gioie beteiligt, der dem Vorwort zufolge ausschließlich Madrigale von Mitgliedern
der Compagnia dei Musici di Roma enthielt.24 Kaum zufällig dürfte vor diesem
Hintergrund die zeitliche Nähe zu der erwähnten Kapellreform durch Sixtus sein,
die das Amt des Kapellmeisters in die Reihen der Sänger verlegte. Offensichtlich
brachten all diese Vorgänge die päpstliche Kapelle in die Nähe der päpstlicherseits
geförderten, reformorientierten Gruppe der führenden Musiker Roms und lösten

21 Remo Giazotto,Quattro secoli di storia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia,Rom 1970.Den
Wortlaut der Approbation in englischer Übersetzung bietet Robert F. Hayburn, Papal legislation on
sacred music, Collegeville /Pa. 1979, S.70–72.
22 Vgl. dazu Klaus Pietschmann, »Romanarum Basilicarum Symphoniarchae praestantissimi.« La pro-
pagazione kircheriana di compositori romani e la politica musicale pontificia, in: Steinbruch oderWissensge-
bäude? Zur Rezeption von Athanasius Kirchers Musurgia universalis, Kongressbericht Rom, Istituto
Svizzero, Juni 2008, hrsg. von MelanieWald-Fuhrmann (im Druck).
23 Giazotto,Quattro secoli di storia (wie Anm. 21); vgl. auch Jean Lionnet,Una svolta nella storia del
collegio dei cantori pontifici: Il decreto del 22 giugno 1665 contro Orazio Benevolo; origine e conseguenze, in:
Nuova rivista musicale italiana 17 (1983), S. 72–103: 74 f.
24 I Musici di Roma e il madrigale.Dolci affetti (1582) e Le gioie (1589), hrsg. von Nino Pirrotta, o.O.
(Accademia Nazionale di Santa Cecilia) 1993, S.X f.
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damit die zuvor beschriebene Repertoireerneuerung der nachfolgenden Jahre aus.
Auch die Überarbeitung von Antiphonale und Graduale Romanum erfolgte nun in
einer gemeinsamen Anstrengung.25

Die Gründe für das neuerliche und nunmehr nachhaltige Aufbrechen des Gra-
bens zwischen den beiden Institutionen nach ca. 1620 liegen zwar weitgehend im
Dunkeln, jedoch dürfte sicherlich der Tod der drei genannten Komponisten in den
Jahren zuvor eine Rolle gespielt haben. Die Kurie blieb in dieser Situation klar auf
der Seite der Musici di Roma: Ein 1621 gefällter Beschluss der päpstlichen Sän-
ger, den eigenen Mitgliedern neuerlich den Beitritt zur Bruderschaft zu verbieten,
wurde vom Kardinalprotektor Francesco del Monte kassiert,26 und einen Affront
bedeutete schließlich das Breve Urbans VIII., das den Musici di Roma 1624 die
Kontrolle über den römischen Musikaliendruck und die Eröffnung von Musik-
schulen zugestand.27 Obwohl dies kurz darauf teilweise zurückgenommen wurde,
befand sich die päpstliche Kapelle nunmehr dauerhaft in der Defensive gegenüber
der Kongregation, die sich gestützt durch die Kurie ihre Kontrollposition in musi-
kalischen Fragen langfristig sicherte und den Charakter einer Musikerzunft annahm.
1716 bestätigte Clemens XI. eine Statutenänderung, der zufolge alle in Rom tätigen
Kirchenmusiker sich dem Reglement der Kongregation zu unterwerfen hatten28 –
dass die päpstlichen Sänger hiervon explizit ausgenommen wurden, dokumentiert
freilich kaum mehr als ihre Isolation und faktische Bedeutungslosigkeit.

Der neuerliche Rückzug der päpstlichen Sänger auf dieTradition erscheint vor
diesem Hintergrund als ein logischer Schritt. Streng genommen bedeutete er ledig-
lich die Rückkehr zu dem der Kapelle ureigenen Usus, wohingegen die Phase der
Repertoireerneuerung um 1600 eher als Ausnahme erscheint. Ihres Einflusses weit-
gehend beraubt und in Opposition zu der Vereinigung der führenden, fortschrittlich
orientiertenMusiker Roms stehend,war es zudem nur konsequent,sich auf die Rolle
von Sachwaltern eines Repertoires zu beschränken, das durch die Kapelle selbst
maßgeblich befördert worden war. Sie konnte sich dabei in der Position derTraditi-
onshüterin einenTeil des Einflusses zurückerobern, den sie in den Jahrzehnten zuvor
eingebüßt hatte – der Bedarf einer derartigen Instanz war offenkundig angesichts
der Freizügigkeiten, zu denen auch und gerade die römische Kirchenmusikpraxis im
17. Jahrhundert immer wieder neigte und die verschiedentlich das Einschreiten der
Päpste herausforderte, am nachdrücklichsten Alexander VII. in dem 1657 erlassenen
Dekret Piae sollicitudinis.29 Vor diesem Hintergrund erfährt auchAdamis Version der
Palestrinalegende ihre vollständige Plausibilität: Der Princeps musicae, auf den sich
die Compagnia dei Musici di Roma mit einigem Recht als Gründervater berufen

25 Vgl. dazu den Beitrag von MelanieWald-Fuhrmann in diesem Band.
26 Lionnet,Una svolta (wie Anm. 23), S. 75.
27 Die entsprechenden Dokumente sind wiedergegeben bei Hayburn, Papal legislation (wie
Anm. 21), S. 72–76.
28 Ebd., S. 81–87.
29 Ebd., S. 76–79. Vgl. hierzu auch Lionnet,Una svolta (wie Anm. 23).
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konnte, wird hier als Stifter des aktuellen päpstlichen Kapellrepertoires reklamiert,
von dessen päpstlich sanktioniertem Charakter sich die neuere Kirchenmusik so
weit entfernt hatte.

Die Festschreibung des stile antico als dem erhabensten Kirchenstil reichte frei-
lich weit über Rom hinaus. Gekoppelt war sie jedoch in der Regel an das dyna-
mische Modell der ›Römischen Schule‹ und die damit engstens verknüpfte Pales-
trinastilisierung, betrieben vor allem von den Jesuiten und dementsprechend breit
rezipiert – auch wenn diese Stilkanonisierung lokal durchaus unterschiedlich, teil-
weise sogar völlig entkoppelt von Palestrina erfolgen konnte.30 Die päpstlichen Sän-
ger waren in diesem Prozess jedoch spätestens seit ihrer Entmachtung zugunsten der
Musici di Roma keineAkteure mehr.Vielmehr wurden sie zu Repräsentanten einer
Tradition, die sich seit dem frühen 17. Jahrhundert von den stilistischen Entwicklun-
gen abkoppelte und ernstlich keinen allgemeinen Geltungsanspruch mehr reklamie-
ren durfte, die jedoch als normatives Korrektiv weiterhin dringend benötigt wurde
und – ähnlich dem gregorianischen Choral, wenn auch in weitaus beschränkterem
Maße – einer ritualhaft wiederholten Aktualisierung bedurfte.

30 Zur Stilisierung Palestrinas vgl. grundlegend Helmut Hucke, Palestrina als Autorität und Vor-
bild im 17. Jahrhundert, in: Claudio Monteverdi e il suo tempo, Kongressbericht Venezia, Mantova,
Cremona, Mai 1968, Verona/Cremona 1969, S.253–261, sowie Pietschmann, »Romanarum Basili-
carum Symphoniarchae praestantissimi« (wie Anm. 22). – Eine Kanonisierung von Stile-antico-Kom-
positionen ist beispielsweise auch in Venedig feststellbar, wo um 1600 entstandene MessenTeodoro
Rovettas bis ins 19. Jahrhundert zu regelmäßig wiederkehrenden Anlässen gesungen wurden. Luigi
Collarile, »Per il Giovedì Santo et altre Solennità.« Intorno a due messe seicentesche ad uso della Cappella
Ducale diVenezia, in: Studi musicali (in Vorbereitung).


