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Die Rolle der Kirchenmusik im Reform
programmder Jesuiten zwischen Romtreue
undmissionarischer Pragmatik

Klaus Hortschansky

DasThema könnte den Eindruck erwecken,dass es sich um eine ansehnliche, ja viel-
leicht sogar reiche Musikpflege handele, und es suggeriert weiterhin, dass man von
Musikpflege als einem wie auch immer abgegrenzten, aber deutlich erkennbaren
Bezirk kultureller Verlautbarung bei den Jesuiten sprechen kann. Das ist in dieser
dezidierten Form nicht der Fall. Eine Musikpflege als ›Opus Dei‹, wie sie etwa von
den großen süddeutschen und österreichischen Benediktiner-Klöstern Melk, Gött-
weig,Kremsmünster,Ottobeuren usw. bestens bekannt ist,wird man bei dem Orden
der Gesellschaft Jesu vergeblich suchen. Und dennoch muss von dem Stellenwert,
den Musik bei den Jesuiten eingenommen hat, gesprochen werden, gerade weil sich
ihre Handhabung nicht in ein allgemeines Bild einpassen will.

Das Verhältnis der Gesellschaft Jesu zur Musik und zum Umgang mit ihr ist seit
der Gründung des Ordens äußerst zwiespältig, und vielleicht liegt hierin einer der
Gründe dafür, dass ihm kaum allgemeine Studien gewidmet worden sind, sondern
stets nur lokale Untersuchungen vorgelegt wurden. Allerdings leiden auch die lokal-
historischen Arbeiten ebenso wie die kursorischen Bemerkungen in den allgemei-
nen Geschichten zumWesen und der Bedeutung der Jesuiten nicht selten an einer
mangelhaften Präzision bei der Bestimmung dessen, was denn als Musik verstanden
wird. Dabei lassen sich zumindest für die ersten einhundert Jahre ziemlich genau
vier Musikbereiche abstecken, um die das Denken der bestimmenden und gehor-
chenden Patres kreiste:
1. Der herkömmliche gregorianische Gesang, wie er sich in der Messfeier voll-

zieht
2. Die mehrstimmige Musik, das heißt der cantus figuratus
3. Die Frage der Mitwirkung von Instrumenten imAllgemeinen und der Orgel im

Besonderen
4. Das kirchliche Lied nach protestantischem Vorbild, das spätestens seit dem

17. Jahrhundert an Bedeutung gewinnt
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Hält man diese vier Bereiche nicht fein säuberlich auseinander, so könnte man
für die Zeit bis 1600 schnell den Eindruck erhalten, die Jesuiten würden sich vehe-
ment gegen beinahe jegliche Musik in ihren eigenen Reihen wenden, obwohl sie
de facto nur einzelne, spezifische Bereiche ablehnten.

Wie kann man sich dem Thema annähern? Zunächst muss festgestellt werden,
dass der Ordensgründer Ignatius von Loyola (1541–1556) und die nachfolgenden
ersten Ordensgenerale der Musik keine große Bedeutung zumaßen, ja sie teilweise
ablehnten. Genauer betrachtet meint das auch den liturgischen Gesang, den eigens
einzuführen nach Ignatius nicht GottesWille sei (1554);1 das sei vielmehr Sache der
Weltkirche (1556).

Die ablehnende Haltung der Jesuiten-Patres ließ sich in dieser Strenge nicht
durchhalten, zumal allgemein ein Bedürfnis nach musikalischer Ausgestaltung der
Liturgie bestand und auch im Rahmen der täglichen Rekreationsstunden Musik
einen kleinen Raum beanspruchte. Da jedoch eine eigenständige Musikpflege bis
zu dessen Verbot in der zunächst etwas mehr als 200 Jahre währenden Geschichte
des Ordens zu keinem Zeitpunkt angestrebt war und die Unterrichtung in Musik
gar keine beziehungsweise eine völlig untergeordnete Rolle gespielt hat, lehnte man
sich allgemein und örtlich an den Gebrauch von Musik in derWeltkirche an. Diese
von außen erborgte musikalische Identität der Jesuiten ist bezeichnend für wesentli-
che Bereiche ihrer musikalischenAktivitäten. Sie gilt es vor allem bei dem gestellten
Thema zu berücksichtigen. Sie sollte auch die Suche nach bedeutenden Komponis-
ten der Gesellschaft Jesu überflüssig erscheinen lassen,2 nicht nur,weil es sie ohnehin
nicht gibt, sondern weil es sie nicht geben konnte. Für die Organisatoren der kultu-
rellen und kirchlichen Verlautbarungen war allein von entscheidender Bedeutung,
was man mit Musik machen will und kann, und nicht, wie sie etwa zu machen und
weiterzuentwickeln sei.

Zu den musikgeschichtlichen Verdiensten der Jesuiten rechnet die Musikge-
schichtsschreibung im Allgemeinen die Pflege des Schuldramas und die Pflege des
Kirchenliedes.Beide stehen im engen Zusammenhang mit der sich selbst gegebenen
Aufgabe, der Seelsorge, beziehungsweise ausführlicher formuliert, der religiösen und
sittlichen Erziehung der Völker einschließlich deren Missionierung, wo dies noch
zu leisten war. Beide haben auch durch die Erfolge des protestantischen Kirchen-
liedes und der protestantischen Neuorganisation der Lateinschulen eine wesentliche
Motivation erfahren, bei der dem Humanistendrama ein bedeutender Raum eröff-
net wurde.

Grundlage und Ausgangspunkt zur Frage der Einschätzung von Kirchenmusik
bei den Jesuiten müssen zwei für den Orden für die gesamte Zeit seines ersten Beste-

1 Heinrich Hüschen,Art. Jesuiten, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, hrsg. von Fried-
rich Blume, Bd.7, Kassel u. a. 1958, Sp.20.
2 Vgl. Max Wittwer, Die Musikpflege im Jesuitenorden unter besonderer Berücksichtigung der Länder
deutscher Zunge (Phil. Diss. Greifswald 1934), Greifswald 1934, S.106 f.
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hens, also bis zum letzten Drittel des 18. Jahrhunderts geltende allgemein verbind-
liche Ordnungen sein, und zwar die von Ignatius von Loyola festgelegten, im Jahre
1540 approbierten Konstituitionen und die noch von den Gründern der Gesellschaft
Jesu in ersten Fassungen erarbeitete Studienordnung (Ratio studiorum), die 1599 ver-
abschiedet und in Neapel erstmals im Druck erschienen ist.3

In den von Ignatius von Loyola dem Orden vorgegebenen Konstitutionen wird
festgelegt, dass in der Kirche kein Chor bei Hochämtern und anderen feierlichen
Gottesdiensten beteiligt sein solle,weil sich dafür hinreichend andere Gelegenheiten
böten, was wohl nur für Rom gilt.4 Wörtlich heißt es: »non utentur Nostri choro
ad horas canonicas, vel Missas, et alia officia decantanda.«5 In den Erklärungen zur
Ausführung wird unmissverständlich hinzugefügt, dass der cantus figuratus bei sonn-
täglichen Vespern ausgeschlossen bleiben solle. »Sic etiam ordinarie Dominicis et
festis diebus, sine cantu figurato vel firmo, ut vocant, sed tono quodam devoto, suavi
et simplici«.6 Die Begründung für diese Einschränkungen liegt in demAnspruch der
Jesuiten, die Menschen und natürlich auch die Mitglieder des Ordens mit großer
Disziplin zu führen, zu bilden und den Glauben in ihnen zu festigen.

In einem anderen Zusammenhang wird in den Konstitutionen im Rahmen
einer Art Hausordnung für die Kollegien und auch für die Kirchen verlangt, dass
man aus Gründen der Ehrenhaftigkeit und Schicklichkeit keine Frauen hereinlassen
und – im gleichen Atemzug – keineWaffen und Gegenstände nichtigen Zuschnitts
mit sich führen dürfe: »Praeterea, honestatis et decentiae ratione, convenit feminas
non ingredi Domos nostras nec Collegia, sed tantum ecclesias; et arma nulla, nec
instrumenta rerum vanarum Domi haberi.«7

Was unter den Gegenständen nichtigen Zuschnitts zu verstehen ist,wird zusätz-
lich in den Declarationes erläutert und präzisiert. Gemeint sind Geräte zum Spielen
und Musikinstrumente ebenso wie profane Bücher; sie dürfe man eben nicht im
Haus haben: »Cuiusmodi essent instrumenta ad ludendum vel ad rem musicam, libri
etiam profani et alia id genus.«8 Wie gut hatte es da Guillaume Dufay, der nach
Ausweis desTestaments von 1474 sein Zimmer (beziehungsweise seine Räume) voll
Musikinstrumente stellen konnte.

So harmlos das Verbot, Musikinstrumente in den Kollegien und Kirchen zu
haben, zunächst anmutet, so verheerend erweist sich, anfänglich jedenfalls, seine kon-

3 Bernhard Duhr SJ,Die Studienordnung der Gesellschaft Jesu, Freiburg im Breisgau 1896 (Biblio-
thek der katholischen Pädagogik 9), S. 21.
4 Zur besonderen Situation in Rom vgl.Thomas Culley SJ, The influence of the German College
in Rome on music in german-speaking countries during the sixteenth and seventeenth centuries, in: Studien
zur italienisch-deutschen Musikgeschichte, Bd.6, hrsg. von Friedrich Lippmann, Köln/Wien 1969
(Analecta musicologica 7), S. 1–35, Bd.7, Köln/Wien 1970 (Analecta musicologica 9), S. 20–63.
5 Bernhard Duhr SJ, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, Bd.1: Geschichte der
Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge im XVI. Jahrhundert, Freiburg im Breisgau 1907, S.442.
6 Ebd.
7 Ebd.
8 Ignatius von Loyola,Constitutiones Societatis Iesu cum Declarationes, Rom 1908, S.87.



171Die Rolle der Kirchenmusik im Reformprogrammder Jesuiten

sequente Befolgung.Sie bedeutet nämlich nicht nur den Verzicht auf Instrumente in
prächtiger ausgestalteten Messen, sie führte auch zu einem heftigen Kreuzzug gegen
die Orgel in der Kirche, der so weit geht, dass in einzelnen Fällen diese ausgebaut
und abtransportiert werden mussten. Die Schädlichkeit der Orgel wird sogar fall-
weise höher eingeschätzt als die des mehrstimmigen Gesangs. So jedenfalls wird dem
österreichischen Provinzial 1579 eingeschärft: Der mehrstimmige Gesang sei in der
Karwoche, zuWeihnachten und anderen hohen Festen nach demWillen des Provin-
zials gestattet, denn der Gesang widerstreitet nicht so sehr dem jesuitischenAnliegen
wie die Orgeln.9 Diese seien auf jeden Fall allmählich zu beseitigen. Dies sind die
einzigen Textstellen in den umfangreichen Konstitutionen und den dazugehörigen
Deklarationen, in denen von Musik die Rede ist.

Man muss sich fragen, warum die Jesuiten und vor allem die Gründungspatres
der Gesellschaft Jesu zu einer solch rigiden Einstellung gegenüber der Kirchenmusik
und auch der Musik im Allgemeinen gelangt sind. Sucht man nach einer Antwort,
sind sicherlich mehrere Ebenen zu berücksichtigen.

1. Da ist zunächst der persönliche Aspekt. Ignatius von Loyola war der Spross
einer edlen spanischen Familie und er selbst hat seine Jugend als Ritter in einer
Weise zugebracht, die Biographen dazu geführt hat, ihn als Raufbold zu bezeich-
nen. Mit Kunstmusik, sei sie weltlich, sei sie geistlich, dürfte er in dieser Phase kaum
nachhaltig in Berührung gekommen sein, denn sie war – in beiderlei Gestalt – zu
dieser Zeit in Spanien noch wenig verbreitet und wurde nur an wenigen Zentren
gepflegt.Nach Ignatius’Bekehrung studierten er und seine ersten Gefährten in Paris.
Die Pariser Universität war ein Ort, an dem weltliche mehrstimmige Musik, also vor
allem anzügliche Lieder, beinahe im Übermaß gepflegt wurden, jedenfalls in einem
Ausmaße wie sonst kaum anderswo nördlich der Alpen. Auch die mehrstimmige
Kirchenmusik erfreute sich zumindest bei Hofe großer Beliebtheit. Beides wird
den zu einem strengen, beinahe asketischen Leben Bekehrten eher ein Übel als ein
bestimmendes Erlebnis gewesen sein.Die ursprüngliche Unkenntnis von mehrstim-
miger Musik dürfte sich nun in Abneigung gewandelt haben, ohne dass wir darüber
jedoch authentische Zeugnisse hätten.

2. Ein Zweites kommt hinzu. In den kirchenpolitischen Diskussionen rund um
das Konzil von Trient spielte auch die Frage, wie man es in Zukunft mit der Kir-
chenmusik halten wolle, eine nicht unwesentliche, aber späte Rolle. Die entschei-
denden Sitzungen fanden erst 1562 statt, also zu einem Zeitpunkt, als die Konstituti-
onen längst erlassen waren und sechs Jahre nachdem der Ordensgründer bereits das
Zeitliche gesegnet hatte. Bis dahin wogte der Kampf zwischen den Parteien hin und
her, ob man die mehrstimmige Musik generell aus der Kirche verbannen solle, weil
sie in einem überaus starken Maße von weltlichen Melodien und Kompositionen
bestimmt werde, oder ob man lediglich die Bezugnahme zu weltlichem musikali-

9 Duhr,Geschichte (wie Anm. 5), S. 443.
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schem Gut erheblich einschränken solle. Bezeichnenderweise waren vor allem die
stark vertretenen spanischen Teilnehmer des Konzils für die erste Lösung, während
sich am Ende die moderaten Vertreter der zweiten Lösung durchsetzten.

3. Die Zeit um 1540, als Ignatius von Loyola die Konstitutionen abfasste, ist
musikgeschichtlich in einem Punkte besonders aufregend. Es bahnt sich nämlich die
obligate Hinzunahme von Musikinstrumenten in den bis dahin vokal dominierten
musikalischen Satz an. Geschehen ist dies vor allem in Venedig, und zwar nicht an
der Bischofskirche (beziehungsweise Kirche des Patriarchen) San Pietro di Castello,
sondern an der Staatskirche San Marco. Hier richtete man neben der seit Langem
existierenden vokalen Kapelle, nach dem Vorbild der burgundischen Hofkapelle
Philipps des Guten bestehend aus singenden Geistlichen, eine zweite Kapelle mit
Instrumentalmusikern ein, an der übrigens jüdische Musiker einen nicht unwesent-
lichen Anteil hatten. Hat man zwei Kapellen, die sich in der Kirche San Marco
angesichts der seitlichen Balustraden auch bequem aufstellen ließen,war derWeg zur
Mehrchörigkeit (Doppel-, Drei- und Vierchörigkeit) nahe, für den Venedig in der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts berühmt und zum Anziehungspunkt vor allem
für lernende Musiker aus ganz Europa geworden war.

Die Hinzunahme von Instrumenten in die Kirchen- und Staatsmusik war um
1550 eine zunächst lokal beschränkte und modische Neuerung, die zweifellos ein
gewisses Show-Element aufwies und deren Folgen noch nicht absehbar waren. So
mag es verständlich erscheinen, dass der jungen Gesellschaft Jesu das Musikinstru-
ment an sich, das, um es zu wiederholen, in der Kirchenmusik wie überhaupt in der
mehrstimmigen Musik noch keinen festen Platz hatte, suspekt erscheinen musste
und daher auszuschließen war.

Weil die oben genannten Vorgaben in den Konstitutionen standen, kämpften
die Oberen in Rom und ihre Visitatoren immer wieder gegen die Nichteinhaltung
dieser Regeln an, vielfach ein Zeichen dafür, dass die Praxis in den einzelnen Pro-
vinzen anders aussah. Im Übrigen drängt sich der Verdacht auf, dass in der Frühzeit
die Auseinandersetzungen zu denen im Konzil vonTrient parallel liefen,wo eine die
Musik im weiteren Sinne, also die mehrstimmige Musik zulassende Lösung erst in
den letzten Sitzungen gefunden wurde.

Genauer betrachtet, wird deutlich, dass die Konstitutionen, ihre Erklärungs-
und Ausführungsbestimmungen sowie schließlich die Maßnahmen der Visitatoren
in eine Zeit fallen, in der sich ein ungeheurer Wandel in der Kirchenmusik wie
überhaupt im Musikleben anbahnt, dessen Auswirkungen im Einzelnen nicht ohne
Weiteres vorauszusehen waren. Werden da nicht zunehmend Musikinstrumente
namentlich beim mehrchörigen Musizieren in Venedig und anderswo verwendet,
erhält die Orgel nicht im Generalbassspiel in der Kirche eine dominierende Rolle,
die durch ihre Reizwirkung vom wahren Zweck der durch die Liturgie in den Got-
tesdienst eingebundenen Kirchenmusik ablenken könnte? So deuten die Verbote
und Einschränkungen auch auf die Faszination, die von den Neuerungen der zwei-
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts ausgegangen sein muss, vor der ein neu antretender,
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asketisch eingestellter Orden wie die Gesellschaft Jesu, der allein auf die Katechese
der Menschen ausgerichtet ist, warnen und Barrieren aufstellen musste.

Zieht man das zweite Dokument, die umfangreiche, immerhin aus 173 Seiten
im Duodezformat bestehende10 und etwa 50 Jahre später als die Konstitutionen ver-
abschiedete Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu hinzu, ist von einemWandel
bezüglich der Geringschätzung von Musik offensichtlich nicht die Rede. Um es
vorwegzunehmen – Musik kommt in der Studienordnung nicht vor.11 Und doch
würde man sie an mindestens zwei Stellen der Anweisungen womöglich erwarten.
Die »Regeln für den Lehrer der Philosophie« umkreisen einerseits Teilgebiete des
im traditionellen Universitätssystem noch immer fest verankerten Quadriviums der
(auch im ersten Absatz genannten) Artes liberales, zu dem neben Mathematik, Geo-
metrie und Astronomie auch Musik, wenn auch nur in theoretischer, die göttliche
Harmonie derWelt erklärender Hinsicht, gehört. Andererseits fordern die »Regeln«
eine umfassende Erarbeitung der Philosophie des Aristoteles, sodass Musik zuguns-
ten von Physik und Metaphysik ausgeblendet wird.12

An anderer Stelle heißt es unter den »Regeln für den Lehrer der Rhetorik«:
»Der Lehrer kann zuweilen ein kurzes Schauspiel [z.B. eine Ekloge, eine Scene oder
einen Dialog] seinen Schülern als Thema aufgeben und die beste Arbeit dann ohne
allen theatralischen Schmuck in der Schule aufführen lassen,wobei die Rollen unter
den Schülern verteilt werden.«13

Bedeutet die Formulierung »ohne allen theatralischen Schmuck«, dass die Hin-
zunahme von Musik in welcher Gestalt auch immer als theatralischer Schmuck zu
gelten habe? In derTat wird eine solche Ansicht auch noch im 18. Jahrhundert selbst
außerhalb jesuitischer Kreise ganz allgemein vertreten. Mit ihr wird unterstrichen,
dass allein mit dem Wort Tatsachen,Wahrheiten und Zusammenhänge ausgespro-
chen werden. Man muss allerdings auch sehen, dass die Gattung des Jesuitendramas
1599 noch in den Anfängen steckte und mit weit weniger ›theatralischem Schmuck‹
– also anders als sein Vorbild,das Humanistendrama etwa eines Conrad Celtis (1459–
1508) – auskam als in späteren Zeiten.

Bevor weitere Überlegungen angestellt und Zwischenstationen auf dem Weg
zu einer Anerkennung der realen Verhältnisse im jeweils zeitgenössischen Musikle-
ben Europas angesprochen werden, mag der Blick auf einen extremen Kontrast zu
den zitierten Passagen der Constitutiones gerichtet werden. Im Jahre 1639, also bei-
nahe einhundert Jahre nach der Ordensgründung, berichtet der deutsche Adelige
Johann Albrecht von Mandelslo (1616–1644) von einer feierlichen Vorführung in
der Niederlassung der Jesuiten in Goa, einem portugiesischen Stützpunkt in Indien
und zugleich letzte Ruhestätte des heiliggesprochenen Asienmissionars Franz Xaver
(1506–1552), wie folgt:

10 Duhr,Die Studienordnung (wie Anm. 3), S. 20.
11 Vgl.Wittwer,Die Musikpflege (wie Anm. 2), S. 19.
12 Duhr,Die Studienordnung (wie Anm. 3), S. 214–217, 220 f.
13 Ebd., S. 243.
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Personen kamen herein und brachten einige Stücke einer gebrochenen Säule mit sich, einige
Girlanden von verschiedenen Blumen, mit welchen sie die Säule schmückten, nachdem sie
diese nach vielen Drehungen vollständig zusammengesetzt hatten. All dies wurde unter
der Beachtung von Musik vorgeführt. Aus dem oberen Ende dieser Säule kam eine Blume
empor,die wie eineTulpe gemacht war,welche sich öffnete,während sie tanzten,bis schließ-
lich aus ihr heraus ein Bildnis der Heiligen Jungfrau mit ihrem Kinde im Arm kam.14

Dass diese Inszenierung eine symbolische Bedeutung hatte, versteht sich von selbst,
ist für unseren Zusammenhang aber nur am Rande von Bedeutung. Es sollten näm-
lich nach Mandelslo »mit dieser Erfindung […] die Schmerzen [dargestellt werden],
die sie [sc. die jesuitischen Missionare] auf sich genommen, um unter den Heiden
und Mohammedanern in jenenTeilen Gottes Kirche zu pflanzen, von welcher unser
Heiland die einzige Säule oder Stütze ist.« Entscheidend dabei ist, dass Musik eine
wesentliche, keineswegs marginale Rolle sowohl für den Ablauf der Darbietung, als
auch für den zu der Szene gehörigenTanz spielte.

In der mit Europa kaum vergleichbaren Lebenswelt in Indien – die Differenz
gilt gleichermaßen für Ostasien – hat Musik einen anderen, weniger akzessori-
schen denn essentiellen Stellenwert, den die jesuitischen Missionare von Anfang an
berücksichtigt haben dürften und in ihre Arbeit einbezogen haben werden. Das
zitierte Beispiel könnte demnach auch am Beginn der Missionstätigkeit der Gesell-
schaft Jesu stehen. Es zeigt aber auch, dass die jesuitischen Missionare die Lebenswelt
in Übersee als gegeben ansahen, während dagegen die Umbrüche des 16. Jahrhun-
derts in Europa mit Skepsis und einem konservativen Reformprogramm beantwor-
tet wurden, dem allmählich die Anerkennung und zugleich Nutzbarmachung der
Entwicklung folgte.

Lange vor dem zitierten Beispiel aus Goa wurden in Europa immer wieder
Stimmen laut, dass man doch in Europa gestatten solle, was in Indien und anderswo
in Übersee ohneWeiteres erlaubt sei. Gerade im Streit um die Abschaffung bezie-
hungsweise kräftige Dezimierung der Orgeln in Österreich tauchte diesesArgument
bereits im Jahre 1587 auf. Auch kämen die Gegner der Orgel ja in den Verdacht des
Calvinismus.15 Im Übrigen ist es sicherlich kein Zufall,dass zu den ersten jesuitischen
Komponisten mit Johannes Vaes (1543–1619) ein Mann gehörte, der als Missionar in
Lateinamerika tätig war und dort, wo mit diffiziler Rhetorik nicht ganz so viel zu
erreichen war wie in Europa, auch mithilfe europäischen, Stimmung erzeugenden
Musikkönnens überzeugen und Seelen gewinnen wollte.

Der gregorianische Gesang war nach wie vor eine feste Größe im Denken der
Jesuiten, ohne dass sich irgendwo und irgendwann, jedenfalls in den ersten Jahr-
hunderten, eine Bewegung zur Reform oder zu eigenen Wegen gegenüber dem
römischen Ritus erkennen ließe. Erst im 19. Jahrhundert sind entsprechende Stim-
men angesichts des Überwucherns der altehrwürdigen Tradition mit immer neuen

14 Zitiert nach JonathanWright,Die Jesuiten. Mythos – Macht – Mission, Essen 2005, S. 53.
15 Duhr,Geschichte (wie Anm. 5), S. 443.
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Melodien zu hören. Der gregorianische Gesang sicherte die gewünschte Andacht,
während die Figuralmusik ablenken mochte.

Es sind imWesentlichen zwei Argumente, die gegen diese gerichtet sind:
a) Wenn in Österreich die Figuralmusik kritisch in das Visier der Visitatoren

gerät, ist es der mit ihr erzeugte ›Lärm‹, der die Andacht nicht fördere, sondern sie
im Gegenteil beeinträchtige.Und der ›Lärm‹ geht natürlich kaum von den Singstim-
men, sondern von den Instrumenten aus, wobei etwa Flöten ausdrücklich als nicht
zum Institut der Jesuiten gehörig verdammt werden und zu entfernen sind. Der
Gebrauch der Orgel aber ist mindestens einzuschränken.16

b) Das zweite Argument gegen die Figuralmusik ist ihre übermäßige Länge.
Zwar könne man an großen Festen, und nur dann, Motetten in der Messe und in
der Vesper einbauen, aber sie dürften nicht zu lang sein.17 Insgesamt jedoch – das ist
das Fazit dieserAuseinandersetzungen mit den Oberen – drohe die Figuralmusik mit
ihrem Lärm und ihrer Länge den gregorianischen Gesang zu verdrängen, der einzig
der Liturgie und vor allem der Andacht angemessen ist.

Die Reaktionen auf die rigiden, immer von den einschränkenden Bestimmun-
gen der Konstitutionen diktierten Vorstellungen der Oberen sind unterschiedlich.
In Österreich wurden 1566 immerhin mehrstimmige Sätze in der Messfeier erlaubt,
allerdings mit dem bereits genannten Vorbehalt. In der Vesper sollten die Psal-
men allerdings ad falso bordonem, also in einer altertümlich-traditionellen Form der
improvisierten Mehrstimmigkeit gesungen werden. Alles andere mit Ausnahme des
Magnificat aber solle gregorianisch ausgeführt werden.18 In der rheinischen Provinz
mit ihrem Zentrum Köln waren die Dinge um 1600 bereits weiter fortgeschrit-
ten. Zu besonders feierlichen oder bedeutsamen Anlässen wie etwa dem 40-stün-
digen Bittgebet gegen die Pest im Jahre 1607 wurde auch mehrstimmige Musik
herangezogen,19 wie sich aus dem reichlich vorhandenen Quellenmaterial erschlie-
ßen lässt.Wenn dann allerdings bei einer feierlichen Prozession die Mitwirkung von
Musikinstrumenten als »incredibili gaudio« gepriesen wird,20 erscheinen die Vor-
sätze der Konstitutionen, die stets Andacht und Verinnerlichung angemahnt haben,
über Bord geworfen zu sein. Ein Vierteljahrhundert später, 1629 und 1631, tauchen
dann in den Akten für die Funktionen von Musik positiv konnotierte Begriffe wie
»pompa« und »ornare« auf.21

Auch bei der allmählichen Öffnung gegenüber der Figural- und später der kon-
zertanten Kirchenmusik ergeben sich aufgrund der Konstitutionen weitere Schwie-
rigkeiten.Wenn man in den Ausbildungsanstalten nicht musizieren darf – Instru-

16 Ebd.
17 Ebd.
18 Ebd.
19 Arnold Schmitz,Archiv-Studien über die musikalischen Bestrebungen der Kölner Jesuiten im 17. Jahr-
hundert, in: Archiv für Musikwissenschaft 3 (1921), S. 421–446: 423 f.
20 Ebd., S. 425.
21 Ebd., S. 426 f.



176 Klaus Hortschansky

mente zu haben, war ja untersagt –, was übrigens bald zu Klagen führte,22 hat
man keine Musiker. In der oberdeutschen Provinz wurde es 1591 sogar verboten,
Gesangsstücke ohne Erlaubnis des Schulrektors abzuschreiben. Das Gleiche gilt
für das Komponieren von Gesangsstücken: Es musste ebenso wie das Liefern oder
Ändern von Texten durch den Provinzial genehmigt werden.23 In den Fällen feh-
lender Musikkräfte behalf man sich im Allgemeinen von außen, wie die Kölner
Quellen ausdrücklich vermerken: Musiker anderer Orden oder die erzbischöflichen
Musiker wurden herangezogen und unterstützten die musikalische Arbeit und Fes-
tesfreude der Jesuiten.24

Die Frühgeschichte des Jesuitenordens ist hinsichtlich der Beschäftigung,Mitwir-
kung und Hinzunahme von Musik voll von Einschränkungen, aber auch vonWider-
sprüchlichkeiten. Auch wenn Gesang (man muss hinzufügen purer Gesang ohne die
Beteiligung von Instrumenten, es sei denn der Generalbass) an sich der Andacht nicht
schädlich ist und der Grundidee der jesuitischen Katechese nicht widerstrebt, so wird
Musik doch immer wieder ausgeschlossen. 1585 verkündete der Visitator der rheini-
schen Provinz nicht nur,dass kein Jesuit Musik lehren solle, sondern dass die Kollegien
auch ohne Musik blühten und die Kirchen der Jesuiten – man könnte hinzufügen:
dennoch – besucht würden. Besonders intrikat ist die Vorgabe, dass jeder Pater und
auch Zögling der Kollegien sich,wenn beim Hochamt mehrstimmig gesungen werde,
bescheiden entschuldigen solle; allerdings läge eine Ausnahme dann vor, wenn der
Pfarrer oder dessen Stellvertreter nicht anwesend seien.25

Es ließen sich noch weitere Einschränkungen anführen, die durch die Visitato-
ren erlassen wurden. Ja, es gab fallweise sogar Indizes, die im Rahmen der Erholung
bestimmte Musikstücke verboten, so etwa in einer Münchener Quelle vom Jahr
1575, in der unter anderen weltliche Werke von Orlando di Lasso genannt wer-
den.26 Dass es jedoch bei der jesuitischenAufgabenstellung überhaupt Erholung gab,
erscheint bereits wiederum alsWiderspruch.

Als eine der großen Leistungen der Jesuiten wird immer wieder das Schul-
drama angesehen, das an Ausstrahlung und Wirkungsmächtigkeit mindestens mit
dem Schuldrama an protestantischen Gymnasien gleichziehen konnte,wenn es diese
nicht sogar übertraf. Von Anfang an, das heißt von der Mitte der 1550er-Jahre an,
waren die Schuldramen offenbar nahezu durchweg mit Musik ausgestattet.27 Von
dieser ist allerdings lediglich ein kleinerTeil erhalten, sodass wir nur geringe Kennt-
nis vom Aussehen dieser Musiken haben. Das früheste bisher bekannte vollständige

22 Ebd., S. 423.
23 Duhr,Geschichte (wie Anm. 5), S. 445.
24 Schmitz,Archiv-Studien (wie Anm. 19), S. 424 f.
25 Duhr,Geschichte (wie Anm. 5), S. 444.
26 Ebd., S. 443.
27 Vgl. u. a. Ingrid Seidenfaden, Das Jesuitentheater in Konstanz: Grundlagen und Entwicklung. Ein
Beitrag zur Geschichte des Jesuitentheaters in Deutschland, Stuttgart 1963 (Veröffentlichungen der Kom-
mission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg 26), S. 106–111.
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Beispiel einer Dramenmusik stammt aus dem Jahre 1655: Es ist die anonyme Musik
zu Arma victricia, aufgeführt in Brügge.28 Von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
an sind dann auch Komponisten von Schuldramenmusik greifbar ( Johann Caspar
Kerll 1677, FerdinandTobias Richter 1684ff.).29 Inzwischen waren allerdings bereits
mehr als einhundert Jahre jesuitischen Schuldramas verflossen.

In allerjüngster Zeit sind mir in einer Handschrift sieben vierstimmige, reine
Chorsätze für drei Diskantisten, also wohl Knaben, und einen Altisten bekannt
geworden, die in Paderborn um 1591 im Rahmen einer Absalom-Tragödie aufge-
führt wurden. Sie sind damit mehr als fünfzig Jahre früher anzusetzen als das erste
auch musikalisch überlieferte Schuldrama aus Brügge. In ihrer musikalischen Faktur
bewegen sie sich auf dem Niveau der Zeit und entsprechen in etwa einem Satz von
Orlando di Lasso oder Hans Leo Haßler.30 Damit erscheint eine Frage geklärt:Wenn
die Jesuiten mehrstimmige Musik in ihren Veranstaltungen hinzuziehen, und das ist
bei der Aufführung von Schuldramen beinahe immer die Regel, dann ist dies zeit-
genössische Musik von einem zumindest durchschnittlichen Niveau.

Eine weitere Frage allerdings muss vorerst offen bleiben. Sind die Paderborner
Chorkompositionen Originale oder gehören sie zu jener oben zitierten Sorte der
Kontrafaktur, die erst genehmigt werden muss und dann vollzogen werden kann? Die
Vorlage stammte dann von einem zeitgenössischen nicht jesuitischen Komponisten.

Nicht in jedem Fall der Aufführung eines Schuldramas wird man mit neu kom-
ponierter Musik rechnen können, ein Umstand, der aus den Periochen höchstens
mittelbar erschlossen werden kann. Wenn anstelle der Einheitsformel »Modulos
Musicos composuit« beziehungsweise »Musicam composuit« lediglich »Musurgus«
steht, so ist das nicht nur eine Verbeugung gegenüber dem musikalischen Erzva-
ter Athanasius Kircher und seinem enzyklopädischenWerk Musurgia universalis von
1650, sondern zugleich auch eine legitimierende Zurücknahme des anspruchsvol-
leren Begriffes eines Komponisten zugunsten des eher praktisch orientierten des
›Musikmachers‹, der nicht selten nur Bearbeiter, musikalischer Aufführungsleiter
und Arrangeur sein konnte und wollte.Wo kein Name genannt ist, wird man im
Allgemeinen – zumindest bei den Programmheften nach 1650 – mit einem Arran-
geur bereits existenter Musik rechnen können.

Die Patres der Gesellschaft Jesu nahmen offensichtlich an der Basis sehr genau
wahr,welcheAktivitäten und welche Praxis in den anderen Orden herrschten.Ohne

28 Dietmar von Huebner,Art. Jesuiten, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neube-
arbeitete Ausg., hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd.4, Kassel/Stuttgart u. a. 1996, Sp.1460
bis1475: 1 464.
29 Für ein Verzeichnis der Schauspielmusiken siehe Herbert Seifert,Art.Richter, FerdinandTobias,
in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (wie Anm. 28), Personenteil, Bd.14, Kassel/Stutt-
gart u. a. 22005, Sp.24–26: 25.
30 Die Chorsätze sind bis jetzt noch nicht publiziert worden. Sie wurden am 25.Februar 2007 im
Rahmen einer Feierstunde im Historischen Museum des Hochstifts Paderborn auf derWevelsburg
bei Paderborn aufgeführt.
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deshalb in pures Nacheifern zu verfallen, übernahmen sie – man könnte sagen prag-
matisch – einzelne Praktiken, differenzierten aber offensichtlich sehr genau hinsicht-
lich der zu erzielendenWirkung. Festtag beziehungsweise festlicher Anlass wurden
konsequent gegenüber demAlltag unterschieden;Ersterem gebührte festliche Musik,
dem Alltag hingegen der gregorianische Gesang, an dem nach wie vor als Grund-
lage der geistlichen Andacht festgehalten wurde.Was anfangs undenkbar schien, der
Einsatz von eigenen musikalischen Kräften wie dem Chorpräfekten, war nach 1600
wohl überall anzutreffen. Auch gehörte Unterricht im gregorianischen Gesang und
in Musik spätestens seit dieser Zeit zum Lehrprogramm in den Kollegien. Allerdings
wurde beispielsweise erst 1696 in Köln am GymnasiumTricoronatum ein musikali-
sches Seminar gegründet, das auch die Aufgabe hatte, mit einer eigens angelernten
und eingeübten Truppe die bis dahin durch die Anmietung auswärtiger Musiker
bestehenden Unzulänglichkeiten im Musikbetrieb vergessen zu machen.31

Wie sehr sich die Patres inzwischen den herrschenden Verhältnissen angepasst
hatten und vorhandene Mittel und Verhaltensweisen in ihrem Sinne zu nutzen
wussten, zeigt ein Passus aus des Joseph Juvencius ( Joseph de Jouvancy, 1643–1719)
erstmals 1691 in Paris veröffentlichter didaktischer Anleitung zum Lernen und Leh-
ren mit demTitel Christianis literarum magistris de ratione discendi et docendi. Es heißt da
im Hinblick auf die Schuldramen:

Die Chortänze aufzuführen, gestatten wir gern; denn sie sind ein des gebildeten
Mannes würdiges Vergnügen und eine der Jugend nützliche Übung. Endlich ist ein
solcher Tanz gleichsam eine stumme Poesie, welche durch die Bewegung des Kör-
pers veranschaulicht, was die Schauspieler inWorten darstellen.32

Wie bereits angedeutet,waren die Jesuiten vor allem an der Katechese der Gläu-
bigen und an der Heranbildung der Jugendlichen interessiert. Das eine spielte sich
in den Katechismusschulen ab, die die Patres überall an den Pfarrkirchen gründe-
ten, das andere in den Gymnasien und den Universitäten. Neben den Katechis-
musschulen begründeten und leiteten die Jesuiten Marianische Sodalitäten. In den
Katechismusschulen wie auch in den Sodalitäten fand eine lebhafte Pflege von ein-
facherer, nicht liturgisch gebundener Musik statt, die manche Musikhistoriker mit
dem Volkslied gleichsetzen.33 Ob man definitorisch so weit gehen sollte, erscheint
fraglich und muss hier nicht diskutiert werden. Festzustellen jedoch ist, dass seit den
ersten Dezennien des 17. Jahrhunderts an mehreren Orten Deutschlands, nament-
lich in Köln,Würzburg und Konstanz, religiöse Gesangbücher jesuitischer Herkunft
erscheinen.

31 Schmitz,Archiv-Studien (wie Anm. 19), S. 433–435.
32 Zitiert nach der deutschen Übersetzung von Norbert Schwickerath, in: Die Jesuiten Sacchini,
Juvencius und Kropf. Erläuterungsschriften zur Studienordnung der Gesellschaft Jesu, übersetzt von Josef
Stier, Norbert Schwickerath, Franz Zorell, Freiburg im Breisgau 1898 (Bibliothek der katholischen
Pädagogik 10), S. 258.
33 Schmitz,Archiv-Studien (wie Anm. 19), S. 439.Wenig später schwächt derselbe Autor bereits ab,
wenn er vom kirchlichen Volkslied spricht.
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Diese Gesangbücher gehorchen teilweise höchsten literarischen Ansprüchen,
wie die protestantisch beherrschte Literaturwissenschaft spätestens seit Friedrich von
Spees Trutznachtigall von etwa 1634 ( Jahr der Niederschrift, 1649 erstmals gedruckt)
frühzeitig anerkennen musste. Namentlich die durchgängige Befolgung des 1624
von dem schlesischen Dichter Martin Opitz (1597–1639) formulierten Betonungs-
gesetzes, nach dem entgegen der humanistischen Lyrik Wortakzent und Versiktus
stets übereinstimmen sollten,machen die Dichtungen von Spees zu kleinen literari-
schen Kunstwerken. Da er auch eine enge Verbindung zwischen Melodie und Vers
suchte, sind seine Lieder zu vollendeten Kompositionen gediehen.34

Es ist offensichtlich, dass Spee und sein jesuitisches Umfeld hier Anregungen
vom protestantischen Kirchenlied erhalten haben. Es war erkannt worden, dass das
kirchliche Lied in der Katechese wie überhaupt im Gruppenleben der von den
Jesuiten angesprochenen und unterwiesenen Gläubigen – Sodalen ebenso wie Kate-
chismusschülern und, nicht zu vergessen, der Katechismusschülerinnen – eine große
Rolle spielen konnte.Wie sehr der Protestantismus Vorbild gewesen ist, erhellen
die Lebensumstände Friedrich von Spees. Denn dieser hatte das Streben nach enger
Verbindung von Poesie und Musik bei seinem Mentor der Jugendzeit Caspar Ulen-
berg (1548–1617) kennengelernt. Dieser wiederum, einer protestantischen Familie
zu Lippstadt inWestfalen entstammend, hatte inWittenberg, dem lutherischen Zen-
trum schlechthin, studiert und war dann auf Umwegen nach Köln gelangt, wo er
zum Katholizismus übertrat. Die Begegnung Ulenbergs mit dem Ereignis Witten-
berg förderte zweierlei zutage: zum einen die erste maßgebliche, aus katholischer
Feder geflossene deutsche Bibelübersetzung, die posthum erst 1630 erschien, und
zuvor bereits im Jahre 1582 die mit insgesamt 80 Melodien ausgestatteten Psalmen
Davids in deutscher Übersetzung.

Dass das protestantische Vorbild und das der Devotio moderna,wenn auch nicht
als Gemeindelied im Gottesdienst, aber als gruppenbildendes Lied bei religiösen
Versammlungen und auch bei Prozessionen ebenso wie in der Sphäre der gänzlich
privaten häuslichen Andacht von großerWirkung auf das Frömmigkeitsempfinden
sein konnte, mochte eine Überlegung sein. Eine andere kam wohl hinzu: den Feind
mit den eigenenWaffen zu schlagen, erwachsen aus einer geschichtlichen Situation,
die so nur in Deutschland (und vielleicht auch in Frankreich und der Eidgenossen-
schaft), kaum aber in Italien denkbar ist.35 Denn in den Marianischen Sodalitäten
wurde nachweislich eine Stimmung systematisch eingeübt, die den katholischen
Glauben gegen die Häretiker, also gegen den Protestantismus verteidigen sollte, der

34 Vgl. Schmitz,Monodien der Kölner Jesuiten aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Zeitschrift
für Musikwissenschaft 4 (1921–1922), S. 266–285, sowie Klaus Hortschansky,Friedrich Spee von Lan-
genfeld und die Rolle des Liedes bei den Jesuiten, in: Bohemia Jesuitica 1556–2006, hrsg. von Petronilla
Cemus, Prag/Würzburg 2010, Bd.2, S. 1 019–1 030.
35 Vgl. Schmitz, Psalteriolum harmonicum (1642). Ein Kölner Jesuiten-Gesangbuch, in: Zeitschrift für
Musikwissenschaft 4 (1921–1922), S. 18–26.
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in der Kölner Provinz vom Niederrhein,36 in Süddeutschland von Franken oder
Württemberg drohte.Was in anderen Bereichen, etwa in der Kirchenmusik als teil-
weise pragmatische Annäherung an den allgemeinen Verwendungszweck und die
Transferfähigkeit zumindest von geistlicher Musik anzusehen ist, die nach fünfzig
Jahren der Konsolidierung der Gesellschaft Jesu eingetreten ist, ohne dass diese in
kirchenmusikalischer Hinsicht nennenswerte Innovationen – sieht man einmal von
der Pflege und Verbreitung der zu singenden Lauretanischen Litanei über die ganze
Erde ab37 – hervorgebracht hätte, hat durch die intensive Pflege des geistlichen Lie-
des im Rahmen der sogenannten Gegenreformation partiell für sicherlich mehr als
einhundert Jahre als Kampfansage zu gelten. Dass die intensive Pflege des kirchli-
chen Liedes den gregorianischen Gesang zeitweise zurückgedrängt hat, wie mitun-
ter beklagt wird,38 ist ein nicht uninteressanter Nebenaspekt. Heute jedoch haben
die Lieder Friedrich von Spees und anderer Mitstreiter Eingang in die protestan-
tischen Gesangbücher gefunden, und zwar nicht erst im Zeichen der sogenannten
Ökumene, sondern bereits seit dem 19. Jahrhundert.

36 Schmitz,Archiv-Studien (wie Anm. 19), S. 443.
37 Wittwer,Die Musikpflege (wie Anm. 2), S. 23.
38 Schmitz,Archiv-Studien, S. 445.


