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Päpstliche Liturgiebeschlüsse im Spiegel der
römischen Kirchenmusik zur Zeit Urbans VIII.
(1623–1644)

Bernhard Schrammek

Während du zarten Schrittes auf denWegen schreitest, auf was, wenn nicht auf dein Antlitz,
sollte jeder die Augen richten? Siehe, Portia,mein Garten jubelt dir froh zu, sobald du nahst,
und erkennt dich im Voraus als meine Herrin. Es zeigen sich Krokus, Veilchen,Rose, Lilie,
jede Blume streckt, sobald du kommst, ihr Köpfchen, und die hohe Zypresse reckt ganz
ungeduldig ihr Haupt über die Mauern, damit sie dich früher sehen kann.1

Diese poetischen Zeilen stammen von Maffeo Barberini, dem späteren Papst Ur-
ban VIII., dessen 21-jähriges Pontifikat prägend für die Kirche und für die Stadt
Rom im frühen 17. Jahrhundert war. Zu Urban existieren die unterschiedlichsten
Charakterisierungen: hochgebildeter Feingeist oder schlechter Diplomat, großzü-
giger Kunstmäzen oder rücksichtsloser Geldverschleuderer, weltoffener Humanist
oder engstirniger Kirchenmann und Galileoverurteiler. Seine klerikale Laufbahn
verlief eindrucksvoll: Geboren in Florenz, absolvierte er in Pisa ein Jura-Studium,
wurde 1604 zum Priester und bereits kurz darauf zum Bischof geweiht. Einige Zeit
diente er dann als Nuntius in Frankreich und wurde 1606 in den Kardinalsstand
erhoben. Nach einer kurzen Zeit als Bischof von Spoleto wechselte er schließlich
direkt an die römische Kurie und wurde 1623 zum Papst gewählt.2

1 »Portia,wie sie im Frühling meinen Garten betritt«, Epigramm LXIIII aus:Epigrammata Maphei
Barberini, zitiert nach: JolantaWiendlocha,Die Jugendgedichte Papst Urbans VIII. (1623–1644). Erstedi-
tion, Übersetzung, Kommentar und Nachwort, Heidelberg 2005 (Editiones Heidelbergenses 33), S. 193.
Original: »Dum tenero incedis gressu per compita, quid ni in faciem vertat lumina quisque tuam?
Ecce, propinquanti laetus tibi, Portia, plaudit praesentitque meam te meus hortus heram. Se crocus
ostentat, violae, rosa, lilia, pandit flos quicunque suas te veniente comas, impatiensque morae caput
extulit alta cupressus e muris, ut te protinus aspiciat.«
2 Zu Urban VIII. vgl. unter anderem Ludwig Freiherr von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem
Ausgang des Mittelalters, Bd.13: Geschichte der Päpste im Zeitalter der Katholischen Restauration und des
Dreißigjährigen Krieges. Gregor XV. und Urban VIII., 2 Teilbde., Freiburg/Rom 91959; Pio Pecchiai, I
Barberini,Rom 1959;Frederick Hammond,Music & spectacle in baroque Rome.Barberini patronage under
Urban VIII,New Haven / Conn., London 1994;Peter Rietbergen,Power and religion in baroque Rome.
Barberini cultural policies, Leiden, Boston/Mass. 2006.
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Der Kunst,und dabei besonders der Poesie und der Musik,hielt er zeitlebens die
Treue – auch wenn er als Papst nicht mehr solch anrührende Epigramme dichtete.
Ein Florentiner Freund Urbans berichtete beispielsweise nach einer Begegnung mit
dem Papst in Rom: »Immer sind Musik und Poesie an seiner Seite, jedenTag, jeden
Morgen, jeden Abend.«3 Konkret bezeugen umfangreiche Quellenbestände, dass
sich Urban in seinen Palästen gern und häufig die neuesten Kompositionen seiner
Hofmusiker vorspielen ließ und in der Karnevalszeit opulente Opernaufführungen
veranstaltete.4

Eine objektive Beurteilung Urbans – wenn sie denn überhaupt möglich ist –
kann nur differenziert ausfallen: In seiner Person vereinigten sich eine ausgezeichnete
Bildung, poetischesTalent und Geschmack für Kunst mit einem uneingeschränkten,
selbstherrlichen Machtanspruch sowie einer tief religiösen, gegenreformatorisch
orientierten Haltung zur Kirche.

Bereits im zweiten Jahr seines Pontifikats legte Urban VIII. ein Dokument vor,
das sich dezidiert der Kirchenmusik widmete. Es richtete sich im November 1624
an die Confraternita dei Musici di Roma5 und legte neue Regeln für die Veröf-
fentlichung von sakralen Kompositionen fest. Die Confraternita wurde beauftragt,
mit strengem Auge die Fülle der neu erscheinenden Musikdrucke zu kontrollieren
und – getreu den Beschlüssen des Tridentiner Konzils – nur der Liturgie und der
Kirche angemessene, würdige Musik zur Veröffentlichung zuzulassen.6 Dann wird
formuliert, dass »in der Stadt keinerlei gedruckte Komposition oder Motette, gleich-
gültig welcher Herkunft und welchen Stils, kursieren darf, ohne dass eine Geneh-
migung der Confraternita eingeholt wurde.«7 Urban richtete also eine regelrechte
›Zensurbehörde‹ für Kirchenmusik ein, welche eine ›absolute Kontrolle‹ über sämt-
liche veröffentlichte Musik ausüben sollte.

Schon zwei Jahre später nahm der Papst allerdings diese strengen Bestimmungen
wieder zurück. Selbstkritisch schrieb er: »Wir haben erkannt, und die Erfahrung hat
gezeigt, dass sich die oben genannten Bestimmungen zum Nachteil nicht nur der
Sänger unserer Kapelle, sondern auch vieler anderer gewissenhafter Musiker, Verle-
ger und Buchhändler auswirken. Um Schaden von ihnen fernzuhalten, annullieren
wir diese Bestimmungen mit unserer apostolischen Autorität.«8

Vermutlich war es der Widerstand aus seinem eigenen umfangreichen Musik-
betrieb, der Urban zu dieser Kehrtwende drängte und damit die großartige musi-

3 Michelangelo Buonarotti, zitiert nach: Hammond,Music & spectacle, S. 63.
4 Vgl. u. a. Margaret Murata,Operas for the papal court 1631–1668, AnnArbor/Mich. 1981;Bern-
hard Schrammek, Zwischen Kirche und Karneval. Biographie, soziales Umfeld und Werk des römischen
Kapellmeisters Virgilio Mazzocchi (1597–1646), Kassel u. a. 2001 (Musiksoziologie 9).
5 Zur Geschichte dieser Institution, der späteren Congregazione di Santa Cecilia, vgl.: Remo
Giazotto,Quattro secoli di storia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2 Bde., Rom 1970.
6 Robert F. Hayburn, Papal legislation on sacred music. 95 A.D. to 1977 A.D., Collegeville /Minn.
1979, S.73.
7 Ebd., S. 74 (Übers. vom Verf.).
8 Ebd., S. 75 f. (Übers. vom Verf.).



158 Bernhard Schrammek

kalische Vielfalt ermöglichte, die heute aus den Drucken dieser Zeit rekonstruiert
werden kann.

Im Folgenden sollen zwei liturgische Werke untersucht werden, die jeweils
Urban VIII. gewidmet wurden: die Missae Urbanae von Johann Hieronymus Kaps-
berger und die Hymnenvertonungen von Filippo Vitali. Vielleicht wird es durch
die nähere Betrachtung dieser Werke möglich, dem Liturgieverständnis und dem
kirchenmusikalischen Geschmack Urbans auf die Spur zu kommen.

Zunächst sollen einige Bemerkungen zu Kapsberger erfolgen, der ohne Über-
treibung als ›Lieblingsmusiker‹ der Barberini bezeichnet werden darf. In den Jahren
des Pontifikats Urbans VIII. scheint es so, als hätte Kapsberger die Rahmenbedin-
gungen seines künstlerischenWirkens vollkommen selbst bestimmen können: Vom
Kardinalshof Francesco Barberinis wurde er finanziell hervorragend versorgt, er
komponierte und publizierte Werke der verschiedensten Gattungen. Neben zahl-
reichen Lauten- und Chitarronewerken entstanden auch etliche Sammlungen mit
Arien. Hierbei gelang es Kapsberger, mit den affektreichen Mitteln des neuen Stils
die oftmals dramatischenTexte wirkungsvoll in Musik umzusetzen. Athanasius Kir-
cher machte ihn in seiner Musurgia universalis zum Nachfolger Monteverdis: »Fuit
hoc styli genere cum primis celebris olim Claudius Monteverde, uti eius Ariadna
ostendit; eum secutus Hieronymus Capspergerus, varia edidit stylo recitativo, que
summo con iudicio & peritia composita, ac certe dignissima sunt, quae Musici
imitentur.«9

Im Jahre 1631 veröffentlichte Kapsberger eine Sammlung mit demTitel Missae
Urbanae.10 Sie enthält eine acht-, eine fünf- und eine vierstimmige Messvertonung
und ist natürlich Urban VIII. gewidmet. Im Vorwort weist Kapsberger ausdrück-
lich auf den »reinen musikalischen Stil« hin, in dem er die Kompositionen verfasst
habe.11

Und tatsächlich: Den rezitativischen Stil sucht man, selbst in Ansätzen, ver-
geblich. Sichtlich bemüht sich Kapsberger – wie am Beispiel des Sanctus aus der
vierstimmigen Messe zu erkennen ist (Notenbeispiel 1) – um die Nachahmung
des alten Stiles. Auf die inzwischen obligatorische Basso-continuo-Stimme will er
aber auch nicht verzichten, ebenso auf zaghafte Andeutungen einer zeitgemäßen
geistlichen Motette in dem auf Dreistimmigkeit reduzierten Benedictus. Insgesamt

9 Athanasius Kircher,Musurgia universalis, Rom 1650, Nachdruck Hildesheim, NewYork/NY

1970, S. 594: »Einst war in dieser Art des Stylus [recitativus] Claudio Monteverdi unter den ers-
ten Gefeierten, wie seine Ariadne [Arianna] bezeugt; ihm folgte Hieronymus Kapsberger, er gab
im Stylus Recitativus Verschiedenes heraus, das mit höchstem Geschmack und größter Erfahrung
komponiert ist, und gewiss sind es sehr würdige Kompositionen, sodass sie die Musiker nachahmen
werden.« (Übers. vom Verf.)
10 Johann Hieronymus Kapsberger,Missae Urbanae, Rom 1631. RISM: K 199.
11 I-Rvat, Stamp.Barb.N.XIII. 167–176: »Hinc ego tua nixus poe [sic] solemnes Missarum voces
studio, quod piè christi sacrificium imitetur, armonicos in modos distinguere aggredior, & ut divini
sermonis sit index, puro Musicae stylo, pro ut mearum virium partes assequi potuerunt, tractare
conatus sum.« (Übers. vom Verf.).
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Notenbeispiel 1: Johann Hieronymus Kapsberger, [Missa a 4] aus denMissae Urbanae, Rom 1631, Sanctus
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jedoch ist es ein eher unbefriedigender Kompromiss: Es handelt sich weder um
eine adäquate Vertonung in der Palestrinanachfolge noch um eine zeitgenössische
Komposition, wie man sie sonst von Kapsberger gewohnt ist. Handelte Kapsberger
in vorauseilendem Gehorsam, und wollte er den von ihm vermuteten kirchenmu-
sikalischen Geschmack des Papstes treffen? Gleichgültig, ob dem so war oder nicht,
ist eine besonders aktive Rezeption dieser Messen durch die vorhandenen Quellen
nicht nachweisbar. Bezeichnend ist, dass die beiden erhaltenen, prachtvoll verzierten
Exemplare des Druckes im Barberini-Fondo der Vatikanischen Bibliothek überlie-
fert sind und nicht bei der Cappella Giulia oder der Cappella Sistina.

Nur kurze Zeit nach seinem Amtsantritt nahm Urban ein gewaltiges Projekt
in Angriff, das ihm sehr am Herzen lag: Er wollte die nach dem Tridentiner Kon-
zil beschlossene Revision des Breviarium Romanum zu einem Abschluss führen.12

Urban setzte damit die Arbeit verschiedener seiner Vorgänger fort, darunter vor
allem Pius V., Sixtus V. und Clemens VIII. Man könnte es aber auch umgekehrt
deuten: Keine der bisherigen Textreformen gingen dem modebewusst dichtenden
Papst weit genug.13

Entscheidende Veränderungen nahm Urban dabei vor allem bei den Hymnen
vor. Er berief eine vierköpfige, rein jesuitisch besetzte Kommission ein, in der sich
unter anderem zwei Rhetorik-Professoren des Collegio Romano sowie Matthias
Sarbiewski, der Rektor des Collegio Germanico und zugleich einer der bedeutends-
ten lateinischen Dichter jener Zeit befanden. Ganz offensichtlich hat aber Urban
selbst – als Leiter der Kommission – in hohem Maße persönlich Hand an die Hym-
nen gelegt.

Nur wenige Hymnen erachtete die Kommission als derart wertvoll, dass sie
nicht angetastet wurden. Dazu gehörten die Thomas von Aquin zugeschriebenen
eucharistischen Hymnen (»Verbum supernum prodiens« und »Pange lingua«) und einige
überaus bekannteTexte,wie etwa das »Ave maris stella«. Die anderen Hymnen dage-
gen wurden teilweise sogar radikal verändert. Als offizielles Ziel gab man an, die
Intentionen des Autors verständlicher und aussagekräftiger machen zu wollen bezie-
hungsweise das falsche Versmaß korrigieren zu müssen.

Im März 1629 wurden die neuen Hymnen von der Ritenkongregation appro-
biert und noch im gleichen Jahr separat gedruckt, bevor dann drei Jahre später das
gesamte revidierte Brevier inklusive der Urban-Hymnen erschien. Urban drückte
seine Freude darüber direkt nach der offiziellen Approbation des Breviers im Januar
1631 in der Bulle Divinam psalmodiam aus. Darin betonte er seine Überzeugung,
dass »die Psalmodie der streitenden Kirche als Tochter der vor dem Throne Gottes
unaufhörlich ertönenden himmlischen Hymnodie auch dieser ähnlicher werde und

12 Vgl. Hammond,Music & spectacle (wie Anm. 2), S. 177 f.; Vincent A. Lenti,Urban VIII and the
revision of the Latin hymnal, in: Sacred music 120 (1993), S. 21–26; Kristana JoyWeiler, Selected hymn
settings by Urban VIII’s Cappella Sistina, Diss. Arizona State University 2002.
13 Vgl. James W. Pruett, The works of Filippo Vitali, Diss. University of North Carolina, Chapel
Hill /NC 1962, S. 8.



162 Bernhard Schrammek

durch keine Mängel die Gemüter der Betenden von Gott und göttlichen Dingen
abziehe.«14 Dafür habe er das Brevier von vielen Fehlern bereinigt, die in den ver-
gangenen Jahrhunderten dort hineingelangt waren.15

Gleichwohl wurde sehr schnell Kritik an den Umdichtungen laut: Die Kom-
mission hätte den Sinn des frühchristlichen Lateins nicht verstanden, sie hätte zwar
nach dem Maß des 17. Jahrhunderts die Verständlichkeit erhöht, aber damit gleich-
zeitig die Würde der Hymnen gesenkt. Selbst Ludwig von Pastor wagt in seiner
Schilderung von Urbans Hymnenrevision eine Kritik: »Man wird sagen müssen, daß
die durch übertriebene Vorliebe für das klassische metrische Prinzip veranlaßten
Eingriffe in den alten Hymnenschatz ebenso bedauerlich sind wie das neue Gewand,
in welches die Barockzeit die altehrwürdigen Basiliken zu kleiden liebte.«16

Immerhin konnten die wichtigsten geistlichen Orden erreichen, dass sie weiter-
hin die alten Hymnentexte nutzen durften. Das offizielle Hymnarium enthielt aber
rund 300 Jahre lang Urbans Texte, bevor erst das Zweite Vatikanische Konzil viele
der Korrekturen wieder zurücknahm.

Als Beispiel für die Textveränderungen sei der Adventshymnus »Conditor alme
siderum«, beziehungsweise in Urbans Fassung »Creator alme siderum«, herangezogen.
Die Eingriffe Urbans in den altehrwürdigen Hymnentext vollziehen sich stets im
Sinne einer modisch-zeitgemäßen Sprache, ohne Rücksicht auf den traditionellen
Symbolwert einzelnerWorte und Verse.

Traditionelle Fassung Fassung UrbansVIII.

Conditor alme siderum
Aeterna lux credentium,
Christe redemptor omnium
Exaudi preces supplicum.

Creator alme siderum,
Aeterna lux credentium,
Iesu redemptor omnium
Intende votis supplicum.

Qui condolens interitu
Mortis perire saeculum,
Salvasti mundum languidum
Donans reis remedium.

Qui daemonis ne fraudibus
Periret orbis, impetu
Amoris actus, languidi
Mundi medela factus es.

Vergente mundi vespere,
Uti sponsus de thalamo,
Egressus honestissima
Virginis matris clausula.

Commune qui mundi nefas
ut expiares, ad crucem
E virginis sacrario
Intacta prodis victima.

Cuius forti potentiae
Genu curvantur omnia,
Coelestia, terrestria
Fatentur nutu subdita.

Cuius potestas gloriae
Nomenque cum primum sonat;
Et coelites et inferi
Tremente curvantur genu.

14 Die Bulle Divinam psalmodiam vom 25. Januar 1631 wurde in der Neuausgabe des Breviers
veröffentlicht. Hier in Übersetzung zitiert nach: Pastor,Geschichte der Päpste (wie Anm. 2), Bd.13/2,
S.595.
15 Vgl. Rietbergen, Power and religion (wie Anm. 2), S. 132.
16 Pastor,Geschichte der Päpste (wie Anm. 2), Bd.13/2, S. 599.
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Traditionelle Fassung Fassung UrbansVIII.

Occasum sol custodiens,
Luna pallorem retinens,
Candor in astris relucens
Certos observat limites.
Te deprecamus Hagie,
Venture iudex saeculi,
Conserva nos in tempore
Hostis a telo perfidi.

Te deprecamus ultimae
Magnum diei iudicem,
Armus supernae gratiae
Defende nos ab hostibus.

Laus honor, virtus, gloria,
Deo Patri, cum Filio,
Sancto simul Paraclito,
In saeculorum saecula.

Laus honor, virtus, gloria,
Deo Patri, cum Filio,
Sancto simul Paraclito,
In saeculorum saecula.

Am 10. Juni 1631 wurde der Komponist und Sänger Filippo Vitali auf persönliche
Anweisung Papst Urbans VIII. in die Päpstliche Kapelle berufen. Dass ausgerech-
net dieser Musiker Aufnahme in den privilegierten Sängerkreis erhielt, verwundert
nicht, denn Vitali stammte wie der Papst aus Florenz und war bereits einige Jahre als
Musiker im Haushalt Kardinal Antonio Barberinis tätig gewesen.

Fünf Jahre später veröffentlichte Vitali die erste mehrstimmige Vertonung der
neuen Hymnen.17 Man darf annehmen, dass Urban diesen herausragenden Auftrag
exklusiv an Vitali vergeben hat. Das Titelbild des Druckes (vgl. die Abbildung), auf
dem der Komponist ehrfurchtsvoll vor dem Papst kniet und ihm die Notensamm-
lung überreicht, ist an bedeutende Vorbilder angelehnt: Dieses Motiv war bereits
unter anderem bei Cristóbal Morales’ zweitem Messbuch von 1544 und bei Palestri-
nas erstem Messbuch von 1554 zu sehen. Auf diesem Niveau sollte sich also Vitalis
Neuerscheinung bewegen.

Die Sammlung enthält 34 überwiegend vierstimmige Hymnen-Vertonungen.
Dabei geht Vitali stets nach dem gleichen Kompositionsprinzip vor: Die erste Zeile
erklingt als Intonation einstimmig, danach wird die Strophe vierstimmig fortge-
setzt. Anschließend wechseln jeweils strophenweise einstimmige und mehrstimmige
Besetzung,wobei Vitali von drei bis zu fünf Stimmen variiert.18 In den mehrstimmig
gesetzten Strophen ist der Cantus firmus omnipräsent, entweder in einer Stimme
oder wandernd durch alle Stimmen. Vitali ahmt also den Stil einer seit etwa drei
Jahrzehnten vergangenen Epoche nach und nutzt für die neuen Verse nicht den
monodischen neuen Stil. Die Stücke machen den Eindruck einer soliden, aber
schmucklosen Pflichtarbeit,wie am Beispiel der ersten Strophe des Hymnus »Creator
alme siderum« erkennbar ist (Notenbeispiel 2).

Auch hier blieb der große Erfolg der Sammlung aus – selbst in der ebenfalls
repertoiremäßig rückwärts gewandten päpstlichen Kapelle spielten Vitalis Hymnen

17 Filippo Vitali,Hymni Urbani VIII, Rom 1636. RISM: V 2 123.
18 Vgl. Edition bei Pruett,The works of FilippoVitali (wie Anm. 13),Anhang.
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Abbildung: Filippo Vitali, Hymni Urbani VIII, Rom 1636, Titelbild
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Notenbeispiel 2: Filippo Vitali, »Creator alme siderum« aus den Hymni Urbani VIII, Rom 1636, erste Strophe

keine Rolle. Dort wurde – jedenfalls ab 1644 – aus der von Gregorio Allegri mit
den neuen Texten versehenen Hymnensammlung von Palestrina gesungen, deren
kompositorisches Niveau Vitalis Vertonungen weit überlegen ist (Notenbeispiel 3).

Die eingangs angedeuteten Charakterzüge Urbans VIII. – hohe humanisti-
sche Bildung, strenge Haltung zur Kirche und absoluter, selbstherrlicher Machtan-
spruch – äußerten sich auch in seinem musikalischen Liturgieverständnis. Im poe-
tischen Übereifer revidierte Urban praktisch im Alleingang den Hymnenbestand
›seiner‹ Kirche und legte dies mit solch großer Autorität fest, dass die gravierenden
Veränderungen – trotz sofort aufflammender Kritik – erst 300 Jahre später rückgän-
gig gemacht wurden. Johann Hieronymus Kapsberger und Filippo Vitali gerieten
mit ihren vermutlich ganz im Sinne des persönlichen Papstgeschmacks verfassten
liturgischen Werken stilistisch vollkommen zwischen die Fronten: Es handelt sich
weder um herausragende Nachahmungen ›klassischer‹ Werke, noch um adäquate
zeitgenössische Kompositionen – weder die Päpstliche Kapelle noch die vielen
›modernen‹ Sängerensembles in Rom interessierten sich dafür. Die Modernität, die
der dichtende Papst zunächst in seinen Gedichten und dann in seinen Hymnenfas-
sungen verankerte, spiegelt sich in den für ihn komponierten liturgischen Werken
ganz und gar nicht wider. Liturgie und Musik bilden also bei Urban keine Einheit,
sondern offenbaren Differenzen – den eingangs aufgezähltenWidersprüchen in der
Persönlichkeit Urbans kann damit ein weiterer hinzugefügt werden.

Notenbeispiel 3: Giovanni Pierluigi da Palestrina, »Creator alme siderum« aus Hymni sacri in Breviario Romano,
Antwerpen 1644, mit den neuen Hymnentexten unterlegt von Gregorio Allegri
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