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Die Rezeption päpstlicher Kirchenmusik
verordnungen des 18. Jahrhunderts bei
Martin Gerbert

Laurenz Lütteken

Gerbert in der Musikhistoriographie des 18. Jahrhunderts

Die Frage nach der Konstitution einer ›musikalischen Geschichte‹ im engeren Sinn
desWortes ist nicht einfach zu beantworten, und sie bedarf in jedem Falle einer Dif-
ferenzierung. Die beginnende Selbstreferentialität in der kompositorischen Praxis
schon des 15. Jahrhunderts legt eine solche Geschichtsbildung im kompositorischen
Denken nahe, greifbar vor allem in der Ausbildung einer genuin kompositorischen
›Denkform‹ im System der Gattungen.1 Das Komponieren in Gattungen ermög-
licht ›memoria‹ in jenem doppelten Sinne, den Otto Gerhard Oexle herausgearbei-
tet hat.2 Überwölbt von einer genuin christlichen Tradition des Gedenkens bildet
Memoria einerseits das entscheidende Moment, das ›Adel‹ konstituiert. Nur in der
Vergegenwärtigung der Toten ließ sich die Besonderheit der eigenen Gegenwart,
des eigenen Rangs, des eigenen Geschlechts begründen. Und andererseits war es
deswegen möglich, mithilfe der Memoria als übergreifendem sozialen Phänomen
alle Lebensbereiche so zu integrieren, dass ihnen ein unverbrüchlicher Sinn beige-
geben wird. Die Stiftung eines auf Dauerhaftigkeit angelegten, ausdifferenzierten
kompositorischen Gattungssystems seit dem späteren 14. Jahrhundert beruht zu glei-

1 Dazu Ludwig Finscher, Werk und Gattung in der Musik als Träger kulturellen Gedächtnisses, in:
Kultur und Gedächtnis, hrsg. von Jan Assmann,Tonio Hölscher, Frankfurt am Main 1988 (suhr-
kamp taschenbuch wissenschaft 724), S. 293–310; Hermann Danuser, Art. Gattung, in: Die Musik
in Geschichte und Gegenwart, 2., neubearbeitete Ausg., hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd. 3,
Kassel/Stuttgart u. a. 1995, Sp.1 042–1 069.
2 Otto Gerhard Oexle, Memoria als Kultur, in: Memoria als Kultur, hrsg. von dems., Göttingen
1995 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 121), S. 9–78: 37ff.; vgl. auch
Ders.,Die Gegenwart der Lebenden und derToten.Gedanken über Memoria, in: Gedächtnis, das Gemein-
schaft stiftet, hrsg. von Karl Schmid, München/Zürich 1985, S.74–107; vgl. auch den Überblick
bei dems.,Art. Memoria,Memorialüberlieferung, in: Lexikon des Mittelalters, Bd.6,München/Zürich
1993, Sp.510–513.
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chenTeilen auf diesen beidenAspekten von ›memoria‹, also Vergegenwärtigung und
sinnstiftender Integration, die mitunter sogar unmittelbar sichtbar werden können.
Am deutlichsten trifft das zu für die kleine, in Geltungsanspruch und Reflexionsni-
veau aber erstaunliche Reihe der Gedächtniskompositionen von Komponisten für
Komponisten, die ab etwa 1460 für ein gutes halbes Jahrhundert ins Zentrum des
kompositorischen Interesses gerückt sind.3

Doch geschichtliches Denken formiert sich nicht allein implizit in der kompo-
sitorischen Praxis, also über das Medium der Gattung, sondern auch explizit, in der
absichtsvollen,verbalen Reflexion.In dieser Hinsicht wird dasTerrain noch unebener
und unvermessener. Seit dem 16. Jahrhundert jedenfalls nimmt die bewussteWahr-
nehmung einer wie auch immer definierten musikalischen Vergangenheit allmählich
einen Platz auch im Schrifttum ein, und eine besondere, vielleicht sogar konstitutive
Rolle kommt dabei dem Nachleben Josquins zu, der als Bezugsgröße zudem eine
Art von Abgrenzung erlaubt hat: der eigenen Gegenwart von der in seinemWerk
greifbaren Vergangenheit.4 Die Konstituierung von Geschichte über diesen Modus
der unterscheidenden Abgrenzung, gewissermaßen das elementarste Element von
Geschichtsbildung, ist ein immer zentraler werdendes Motiv der Reflexion über
Musik im 17. und 18. Jahrhundert geworden. Und sie bildet die entscheidende Vor-
aussetzung für eine tatsächliche, differenzierte Historisierung von Musik, die in den
großen historischen Entwürfen einer Musik-Geschichte in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts gipfelt. DieTragweite dieser Entwürfe ist deswegen kaum zu über-
schätzen, weil der Modus des abgrenzenden Vergleichs – wenn auch nicht linear –
ersetzt oder wenigstens erweitert worden ist durch den einer das Geschichtliche
wirklich konkretisierenden Bestandsaufnahme, also die Unterscheidung verschie-
dener historischer Zustände, deren Beziehung untereinander durch das ästhetische
Werturteil geregelt werden sollte. Die Verbindung dieser Entwürfe mit den Prämis-
sen derAufklärung ist zwar in der Forschung immer wieder behauptet worden,doch
ist diese pauschale Diagnose bisher erst in Ansätzen, nicht systematisch und nur sel-
ten im direkten Anschluss an die Aufklärungsforschung selbst differenziert worden.5

Im Mittelpunkt derWahrnehmung standen dabei stets die groß angelegtenWerke in
englischer und deutscher, dann, schon mit spürbarer Zurückhaltung, in französischer
Sprache: die fünfbändige, 1776 erstmals veröffentlichte Musikgeschichte des Juristen

3 Vgl. vom Verf.: Memoria oder Monument? Entrückung und Vergegenwärtigung in der musikalischen
Totenklage um 1500, in:Resonanzen.Vom Erinnern in der Musik, hrsg. vonAndreas Dorschel,Wien
u. a. 2007 (Studien zurWertungsforschung 47), S. 58–77.
4 Dazu vom Verf.: Die Entstehung der musikalischen Geschichte. Historisierung und ästhetische Praxis
am Beispiel Josquins, in: »Recevez ce mien petit labeur«. Studies in Renaissance music in honour of
Ignace Bossuyt, hrsg. von Mark Delaere und Pieter Bergé, Leuven 2008, S.163–178.
5 Vgl. hier nach wie vor die ältere Arbeit von Elisabeth Hegar:Die Anfänge der neueren Musikge-
schichtsschreibung um 1770 bei Gerbert, Burney und Hawkins, Straßburg u. a. [1932] (Sammlung musik-
wissenschaftlicher Abhandlungen 7); Georg Kneplers ideologisierte Lesart (Art. Musikgeschichtssch-
reibung, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (wie Anm. 1), Sachteil, Bd.6, Kassel/Stuttgart
u. a. 1997, Sp.1 307–1 319) fällt sogar noch hinter diesen Stand zurück.
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John Hawkins (1719–1789),6 in der die sensualistischen Prämissen von CharlesAvison
und William Hogarth zu einer Naturgeschichte der Tonkunst jenseits der Nach-
ahmungsästhetik genutzt werden sollten; die vierbändige, zwischen 1776 und 1789
erschienene Musikgeschichte des Publizisten Charles Burney (1726–1814),7 der in
einerArt von empirischem Klassizismus eine lineare Fortschrittsgeschichte nicht nur
im Blick auf das Geschmacksurteil, sondern das Kunstschöne selbst schreiben wollte;
die zweibändige Allgemeine Geschichte der Musik des Akademischen Konzertmeisters
der Universität Göttingen, Johann Nikolaus Forkel (1749–1818), publiziert 1788 und
1801, in der die sich formierende universalhistorische Geschichtsschreibung der Göt-
tinger Universität auf die Musikgeschichte appliziert werden sollte,durchaus in kriti-
scher Abgrenzung zu Hawkins;8 schließlich die 1780 publizierte vierbändige Musik-
geschichte des hochrangigen, 1794 guillotinierten Hofbeamten Jean-Benjamin de La
Borde (1734–1794), der nochmals – und gegen Rousseau – einen naturrechtlichen,
auf Rameau zurückreichenden Musikbegriff auch historisch geltend zu machen
suchte.9 Die groß angelegte, Fragment gebliebene Musikgeschichte des Franziska-
nerkonventualen Giovanni Battista Martini (1706–1784), 1757 begonnen, mit dem
dritten Band 1781 abgebrochen, ist im Blick auf ihre historiographischen Prämissen
bisher praktisch noch gar nicht befragt worden,10 und ein ähnlicher Befund gilt auch
für das historische Werk seines Kontrahenten, des zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung bereits aus dem Jesuitenorden ausgetretenen Spaniers Antonio Eximeno y
Pujades (1729–1808), das allerdings nur in Grenzen als eigentliche Musikgeschichte
bezeichnet werden kann.11

6 John Hawkins,A general history of the science and practice of music, 5 Bde., London 1776; vgl. hier
William Weber, The rise of musical classics in eighteenth-century England. A study in canon, ritual, and
ideology, Oxford 1992, S.205ff..
7 Charles Burney,A general history of music, from the earliest ages to 1789.To which is prefixed a disser-
tation on the music of the ancients, 4 Bde., London 1776–1789.
8 Johann Nicolaus Forkel,Allgemeine Geschichte der Musik. Erster Band. Mit fünf Kupfertafeln, Leip-
zig 1788, Faksimile hrsg. und mit Registern versehen von Othmar Wessely, Graz 1967 (Die gro-
ßen Darstellungen der Musikgeschichte in Barock und Aufklärung 8); zum universalhistorischen
Kontext vgl. Axel Fischer, Art. Forkel, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (wie Anm. 1),
Personenteil, Bd.6, Kassel/Stuttgart u. a. 2001, Sp.1 458–1 468: 1 465ff.
9 Jean-Benjamin de La Borde, Essai sur la musique ancienne et moderne, 4 Bde., Paris 1780; vgl.
hier auch Philippe Vendrix,Aux origines d’une discipline historique. La musique et son histoire en France
aux XVIIe et XVIIIe siècles, Genf 1993 (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de
l’Université de Liège 260).
10 Giovanni Battista Martini, Storia della musica, 3 Bde., Bologna 1757, 1770 und 1781, Faksimile
hrsg. und mit Registern versehen von OthmarWessely, Graz 1967 (Die großen Darstellungen der
Musikgeschichte in Barock und Aufklärung 3); zu Martinis Prämissen bisher lediglich Christoph
Stadelmann, Fortunatissime Cantilene! Padre Martini und die Tradition des Gregorianischen Chorals, Eise-
nach 2001 (Schriften zur Musikwissenschaft aus Münster 16).
11 Antonio Eximeno, Dell’origine e delle regole della musica, colla storia del suo progresso, decadenza e
rinnovazione, Rom 1774; zum Kontext Helmut C. Jacobs,Die Rolle der Musik in der ästhetischen Dis-
kussion der spanischen Aufklärung, in: Archiv für Musikwissenschaft 58 (2001), S. 181–201.
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Vollständige Unklarheit hingegen herrscht, sieht man einmal von den Tausen-
den von Blättern der noch immer nicht überblickbaren, vielbändigen, ungedruckten
und wohl eher in den Bereich des Skurrilen gehörenden Notitia de’ contrapuntisti e
compositori di musica (um 1725) bzw.der Guida armonica (1713–1717) des Laterans- und
Peterskapellmeisters Giuseppe Ottavio Pitoni (1657–1743) ab,12 über einen musikhis-
torischen Entwurf, der zwar auf vielfältige Weise mit den Prämissen des 18. Jahr-
hunderts zusammenhängt und doch in diesem Zusammenhang vordergründig nicht
recht aufgehen will.Gemeint ist die zweibändige Musikgeschichte De cantu et musica
sacra a prima ecclesiae aetate usque at praesens tempus, die der Benediktiner Martin Ger-
bert (1720–1793) als Fürstabt der Reichsabtei St. Blasien 1774 im Verlag seiner Abtei
herausgegeben hat.13 Gerbert, 1764 gewählt, hat St. Blasien zu einem intellektuellen
Zentrum machen wollen, begünstigt durch den energisch, nach französischem Vor-
bild vorangetriebenenWiederaufbau der 1768 bei einem Brand weitgehend zerstör-
ten Klostergebäude.14 Er wirkte als entschiedener Reformer in seinemTerritorium
der Reichsgrafschaft Bonndorf, erneuerte Schul- und Kirchenordnung, reformierte
Armen- und Krankenpflege, und er versuchte, St. Blasien zu einer Gelehrtenschule
internationalen Ranges auszubauen. Die politischen Verhältnisse des klösterlichen
Territoriums waren kompliziert, die Besitztümer ragten in Teilen in die Eidgenos-
senschaft, in die Markgrafschaft Baden-Durlach, in die Grafschaft Fürstenberg sowie
in die habsburgischen Erblande. Insgesamt gehörte der Abt zu den breisgauischen
Landständen, also zum unmittelbaren Einflussbereich der Habsburger. Nach der
alleinigen Herrschaftsübernahme durch Joseph II. kam es zu gravierenden Refor-
men,unter anderem auch zu einer weitreichenden Säkularisation, gegen die Gerbert
sich – da unmittelbar betroffen – heftig zurWehr gesetzt hat. Obwohl Gerbert den
Prämissen der österreichischen Aufklärung nicht fremd gegenüberstand und 1770
demonstrativ die Gebeine der frühen Habsburger aus der Eidgenossenschaft nach
St. Blasien überführen ließ, kam es hier zu einem offenen Konflikt, der gleichwohl
ein symptomatisches Spannungsfeld seiner gesamten Regierungszeit erkennen lässt.15

12 Siegfried Gmeinwieser, Giuseppe Ottavio Pittoni (1657–1743), in: Archiv für Musikwissen-
schaft 32 (1975), S. 298–309;Giuseppe Ottavio Pitoni,Notitia de’ contrapuntisti e compositore di musica,
hrsg. von Cesarino Ruini, Florenz 1988 (Studi e testi per la storia di musica 6).
13 Martin Gerbert,De cantu et musica sacra a prima ecclesiae aetate usque at praesens tempus, St. Blasien
1774.
14 Zur Biographie Johannes Bader, Fürstabt Martin Gerbert von St. Blasien, ein Lebensbild aus dem
vorigen Jahrhundert, Freiburg im Breisgau 1875; Franz Hilger,Martin Gerbert. Fürst undAbt von St. Bla-
sien. Zum Gedenken seines 200.Todestages, Freiburg im Breisgau 1992 (mit weiteren Literaturhinwei-
sen auch auf regionale und lokale Forschungen, S.59). Der monumentale Kuppelbau wurde von
Pierre Michel d’Ixnard entworfen. Das 1806 enteignete und geplünderte Kloster diente schließlich
als Baumwollspinnerei, in der es 1874 zu einem verheerenden, die Kirche zerstörenden Brand kam;
zwischen 1880 und 1910 folgte ein dem historischen Vorbild angenäherter, allerdings bautechnisch
ganz veränderter Neubau, der einen neuerlichen Klosterbrand (1977) unbeschadet überstanden hat.
In einer umfassenden Veränderung der Jahre 1981–1983 wurde im Sinne einer liturgischen ›Re-
form‹ die historische architektonische Balance des Innenraums endgültig zerstört.
15 Dazu auch Philipp Schäfer, Kirche und Vernunft. Die Kirche in der katholischen Theologie der Auf-
klärung, München 1974, S.72ff.
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Sein reiches publizistisches Schaffen setzte 1747, flankiert von einem umfangreichen
Briefwechsel,16 ein,der Musik kommt dabei, abgesehen von einer kurzen Schrift,mit
zwei groß angelegten Projekten eine quantitativ eher geringe, qualitativ aber her-
ausragende Stellung zu. Gerberts Entwurf einer Musikgeschichte wurde gleichsam
unterfüttert von einer berühmt gewordenen Quellenedition,den dreibändigen Scrip-
tores ecclesiastici, 1784 in St. Blasien wie schon die Musikgeschichte selbst im üppigen
Quartformat publiziert, mit einer stattlichen Verzögerung vor allem deswegen, weil
das erste Manuskript offenbar dem Klosterbrand 1768 zum Opfer gefallen ist.17

Die Unternehmung ist monumental, und doch unterscheidet sie sich signifikant
von ihrer Umgebung. Die Musikgeschichte von Gerbert ist der einzige musikhis-
torische Entwurf, der am Lateinischen als normierter Gelehrtensprache festgehal-
ten hat und überdies aus dem Umfeld der weitverzweigten und bestens vernetz-
ten benediktinischen Gelehrsamkeit, die etwa auch Leopold Mozart geprägt hat,
stammt.18 An Pater Ildephons Kennedy schrieb er am 4.April 1762, dass er durch-
aus der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, der er seit der Gründung 1759
angehörte, auch weiterhin historische Beiträge zu schicken gedenke, allerdings: »Ich
will nit ermanglen, auch künftig historische Beiträg zu machen, wenn man nur nit
Teutsch von mir verlangt, in welcher Schreibart nit versiert.«19Weiterhin ist Gerbert
zwar wie Martini Geistlicher gewesen, doch anders als der Franziskaner stand er
als Abt eines reichsunmittelbaren Klosters im Bischofsrang auf einer hohen Stufe
der klerikalen Hierarchie. Überdies ist seine Musikgeschichte der einzige Entwurf
des 18. Jahrhunderts, in dem nicht allein Quellenforschung und historiographische
Erzählung miteinander verbunden sind, sondern am Ende, in der doppelgleisigen
Publikation, wenn auch gegen die ursprüngliche Absicht, wieder voneinander
getrennt wurden. Diese radikale Entscheidung ist ebenso innovativ wie epochema-
chend, und der Umstand, dass man Gebert in der Rezeption allein auf die bis in die

16 Vgl.Korrespondenz des Fürstabtes Martin II. Gerbert von St. Blasien, hrsg. von der Badischen His-
torischen Kommission, bearbeitet von Georg Pfeilschifter, 2 Bde., Karlsruhe 1931, 1934; Briefe und
Akten des Fürstabtes Martin Martin II. Gerbert von St. Blasien 1764–1793, hrsg. von der Kommission
für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, nach Vorarbeiten von Georg Pfeilschifter
und Arthur Allgeier, bearbeitet vonWolfgang Müller, 2 Bde., Karlsruhe 1957, 1962.
17 Vgl. Maurus Pfaff, Fürstabt Martin Gerbert und die Musikhistoriographie im 18. Jahrhundert, in:
Erbe undAuftrag 47 (1971), S. 108–120, sowie die ältere Arbeit von Carl Grossmann,Fürstabt Martin
Gerbert als Musikhistoriker, in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 27 (1932), S. 123–134. Vgl. neuerdings
auch Therese Bruggisser-Lanker, ›Majestätische Simplizität‹. Kirchenmusik und katholische Aufklärung
im Spiegel von Martin Gerberts Briefwechsel, in: Musik aus Klöstern des Alpenraums. Bericht über den
Internationalen Kongress an der Universität Freiburg (Schweiz), 23. bis 24. November 2007, hrsg.
von Giuliano Castellani, Bern u. a. 2010 (Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden
Gesellschaft 2, 55), S. 31–70.
18 Zu diesem Zusammenhang Georg Heilingsetzer, Die Benediktiner im 18. Jahrhundert.Wissen-
schaft und Gelehrsamkeit im süddeutsch-österreichischen Raum, in: Katholische Aufklärung – Aufklärung
im katholischen Deutschland, hrsg. von Harm Klueting, Hamburg 1993 (Studien zum achtzehnten
Jahrhundert 15), S. 208–224.
19 St. Blasien, 4.April 1762,Korrespondenz (wie Anm. 16), Bd.1, Nr.62, S. 88 f.: 89.
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Gegenwart benutzte Textedition reduziert hat, trägt dem spektakulären Charakter
seiner letztlich die Musikhistoriographie für über ein Jahrhundert prägenden Kon-
zeption erstaunlich wenig Rechnung. Und in einem letzten Punkt unterscheidet
sich Gerbert von seinen Zeitgenossen: Seine Musikgeschichte ist, auch im Gegensatz
zu Martini, ausschließlich eine Geschichte der Kirchenmusik, in ihr fehlt deshalb die
Antike ebenso wie die Entwicklung der neueren Musik jenseits der Kirche.

Gerberts Konzeption und das päpstliche Lehramt

Für Gerbert, der seine Musikgeschichte wohl in demonstrativer Absicht dem 1774
gewählten, durchaus radikal-aufklärerischen, erst rom-, dann kaiserkritischen Main-
zer Fürsterzbischof Karl Joseph von Erthal gewidmet hat, gab es eine klare Vor-
gabe: die Geschichte der Musik in der Geschichte der Kirchenmusik gipfeln zu
lassen – und diese als seit den Zeiten Palestrinas permanent fortschreitenden Verfall
zu beschreiben, einen Verfall, dem durch die Publikation gegenzusteuern sei. Damit
allerdings begab sich Gerbert unmittelbar in einen Diskussionszusammenhang, der
von der Kurie aus im 18. Jahrhundert immer nachdrücklicher hergestellt worden ist,
auch wenn die tatsächlichen kirchenmusikalischen Verlautbarungen, sieht man von
der Enzyklika Annus qui Papst Benedikts XIV. (erlassen 1749) ab, insgesamt als eher
gering und wenig spezifisch erscheinen müssen. In seiner »Praefatio«, in der Gerbert
auf seine musikalische Liebe »quem cum lacte matris bibi« verweist,20 zitiert er eine
Reihe von Auctoritates aus der musikalischen Literatur. Gleich zu Beginn begeg-
nen Glarean und Papst Johannes XXII., doch dann beschränkt er sich auf einen
Kanon tatsächlich musiktheoretischer und patristischer Schriften. Erst am Schluss,
beim Blick auf seine eigene Gegenwart, wendet er sich ausdrücklich Benedikt XIV.
(1740–1758) und Clemens XIII. (1758–1769) zu, und zwar in einer programmati-
schen Absicht. Im Februar 1749, anlässlich des Heiligen Jahres 1750, hatte Benedikt
in seiner Enzyklika Annus qui ausführlich zur Kirchenmusik Stellung genommen.21

Dabei ging es vordergründig um den Einsatz der KriegsinstrumenteTrompeten und
Pauken in der Kirche, der ausdrücklich verboten worden ist. Im Hintergrund aller-
dings stand, wie in den Verlautbarungen der nachfolgenden Diözesansynode auch
dargelegt, die Zurückdrängung der kantatenhaften, opernhaften Züge in der Kir-
chenmusik, namentlich in der Messkomposition, die in ihrer Annäherung an große
librettistische Formen eine neue Dimension in jeglicher, auch kompositorischer
Weise erlangt hatte. Und es ging um die Zurückdrängung der Instrumentalmusik
insgesamt, die als entbehrlicher Bestandteil der Kirchenmusik gewissermaßen auf
ihre allenfalls akzidentelle Funktion zurückgedrängt werden sollte.

20 Gerbert,De cantu (wie Anm. 13), Bg. a(1)r.
21 Vgl. Karl Gustav Fellerer, Kirchenmusik und Aufklärung, in: Geschichte der katholischen Kir-
chenmusik, unter Mitarbeit zahlreicher Forscher des In- undAuslandes, hrsg. von dems.,Bd.2:Vom
Tridentinum bis zur Gegenwart, Kassel u. a. 1976, S. 198–201.
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Es ist bisher nicht wirklich klar, wie systematisch das kirchenmusikalische Re-
formkonzept Benedikts angelegt war und welche Wirkung es tatsächlich entfaltet
hat; im Habsburgerreich etwa, dem St. Blasien ja letztlich zugehörte, wurde es dezi-
diert nicht umgesetzt, zumal die Enzyklika sich eigentlich nur an die Bischöfe des
Kirchenstaates richtete.22 Gerbert hat es allerdings systematisch verstehen wollen,
und er hatte durchaus Grund dazu. Mit Befriedigung fasst er zusammen, dass »ne
theatrales modi ad ecclesiasticos concentus transferantur, neve theatralibus instru-
mentis ecclesiæ personent«. Die Zurückdrängung der vermeintlich oder tatsächlich
vom Theater beeinflussten Musik rückt für ihn ins Zentrum, und auch hier beruft
er sich ausdrücklich auf Benedikt XIV. und die von ihm angeführten Autoritäten
»qui musicam in ecclesia non damnant, theatrales tamen in musica sacra reprobare
modulos«.23 Die päpstliche Enzyklika und die mit ihr verbundenen Verlautbarungen
– und Gerbert wird nicht müde, auf die Bedeutung Benedikts XIV. hinzuweisen –
dienen ihm folglich zur Rechtfertigung einer tiefgreifenden kirchenmusikalischen
Reform.Seinem Korrespondenzpartner Papst Pius VI.hat er folglich sowohlDe cantu
übersandt als auch die Quellensammlung selbst. Der päpstliche Archivar Giuseppe
Garampi, zu seiner eigenenTätigkeit auch von Gerberts Unternehmungen angeregt
und überdies dem josephinischenToleranzgedanken ablehnend gegenüberstehend,24

übermittelte dafür mehrfach auch den ganz offiziellen Dank des Papstes, im Juli
1780 noch mit einem zusätzlichen Gruß: »Il nostro P. Minorita Martini da Bologna
ha giubbilato nel sentire, ch’ella abbia già messa mano alla stampa di ›Scrittori e
Monumenti musici‹«.25

Der Verweis auf Giovanni Battista Martini lässt zugleich erkennen, dass die
katholisch-musikalischen Reformbemühungen des mittleren 18. Jahrhunderts, über
deren Hintergründe und deren Struktur noch viel zu wenig und in jedem Fall
weder Grundlegendes noch Systematisches bekannt ist, nicht nur unmittelbar mit-
einander in Beziehung standen, sondern dass sie offenbar durch die Kurie in sehr
viel stärkerem Maße koordiniert waren als bislang angenommen.26 Gerade hierin
liegt, zunächst einmal äußerlich, der Kern von Gerberts Bemühungen. Gegenüber
Pius VI. hat er diesen Umstand 1780 kurz dargelegt, als Bemühen um die Purifi-
zierung des kirchlichen Gesangs. Gegenüber seinem Mitbruder, dem Abt Romuald
Weltin in Kloster Ochsenhausen, ist er im Blick auf dieses Ziel 1775 sehr viel dras-
tischer geworden:

Ich wünsche nichts sehnlicheres, als etwas von dem zu erzielen, wegen welchem ich diese
Historie der Kirchenmusik mit vieler Mühe und Arbeit beschrieben habe, um dadurch den

22 Vgl. auch den Beitrag von Claudio Bacciagaluppi im vorliegenden Band.
23 Gerbert,De cantu (wie Anm. 13), Bd.1, Bg. [a4]r, vgl. auch Bd.2, S. 205 und S.227.
24 Elisabeth Kovács,Katholische Aufklärung und Josephinismus. Neue Forschungen und Fragestellungen,
in: Katholische Aufklärung (wie Anm. 18), S. 246–259: 255ff.
25 Garampi an Gerbert am 22. Juli 1780;Korrespondenz (wie Anm. 16), Bd.2, S. 526.
26 Zur Verbindung zwischen Martini und Gerbert auch Michel Huglo, La musicologie au XVIIIe
siècle: Giambattista Martini et Martin Gerbert, in: Revue de musicologie 59 (1973), S.106–118.
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erstaunlichen Mißbrauch in dieser Sache vor Augen zu legen, welcher meines Erachtens
der größte in der Kirchendisciplin ist; und dieses besonders in denen Klöstern, welches
in Schwaben, wo man unter Protestanten untermischet ist, welche bei weitem nicht so in
diesem Stuck excedieren als wie die Katholiken und Religiosen, nicht anderst als anstößig
sein kann. Ich habe hier immer Krieg mit meinen Musikanten, und würfe ihnen zuweilen
ihren Kram ins Feur, habe ihnen auch die Kapitel, welche eigentlich von der Disciplin des
Gesanges in dem ersten, mittlern und letzteren Alter der Kirche handeln, über Tisch lesen
lassen, und im Kapitel noch eine Brühe darüber gemacht, welches endlich und endlich
etwas verfangen thuet. Allein seind halt die mehrste Kompositionen schon so zumTanzen
und Springen eingerichtet, mehrentheils von jungen Geistlichen und Studenten sogenann-
ten Gassenhauer verfertiget.Die von einem Caldara, Jacobi, Eberlin etc.mannlich gemachte
werden unter die alten Kartetschen geworfen oder auf der Post daher gemacht, daß nur der
Violinist sein Rockis Bockis geschwind wie derWind recht zeigen, der Vokalist aber seine
Gurgel zum waschen und der Blasinstrumentist seine mit Feld- undWaldmusik ermüdete
Zunge, Lungenblätter und Lefzen zum anfeuchten recht zurichten kann, dem Zuhörer
aber mit allem Gewalt alle Aufmerksamkeit benommen und die Andacht mit ganzem Fleiß
gestöret werde, gleich als wären die Musikanten von dem Bösen, behüet uns Gott, angestel-
let, den wahren Gottesdienst zu verderben, denTempel Gottes,wo Christus in dem heiligen
Sakrament gegenwärtig und in der heiligen Meß aufgeopferet wird, zu entheiligen, zu einer
Schaubühne oder wohl garTanzplatz zu machen.27

Vor diesem Hintergrund versteht sich Gerbert selbst alsTeil der übergreifenden kir-
chenmusikalischen Reformbestrebungen, als dessen Zentrum im 18. Jahrhundert
Benedikt XIV. gilt. Das Ziel dieser Bestrebungen ist offenkundig: durch die nor-
mative Scheidung von Kirchen- undTheatermusik eben die Kirchenmusik zurück-
zuführen auf ihre eigentliche Bestimmung, die im Kern der Choralgesang ist. Ihm
hat sich die Kirchenmusik selbst zu unterwerfen, und dort, wo er nicht praktikabel
ist, soll er durchaus, dies ein Vorgriff etwa zu Reformen des Salzburger Fürsterz-
bischofs Hieronymus Graf Colloredo, ersetzt werden. Johann Ignaz von Felbiger
in Wien teilte er 1774, also in jenem Jahr, in dem dieser von Maria Theresia mit
einer Elementarschulreform beauftragt worden war, mit: »Ich trachte allenthalben
in denen Landkirchen das teutsche Gesang einzuführen und habe auch ein klei-
nes Gesangbüchlein vor etlichen Jahren drucken lassen.«28 Damit knüpft er an das
1725 durchgeführte Provinzialkonzil Benedikts XIII. (1724–1730) an, nach dem in
der Missa cantata unmittelbar nach der Predigt volkssprachliche Lieder (Katechis-
muslieder) gesungen werden sollen. Erst hierauf könne eine mehrstimmige Kir-
chenmusik bauen, und es wird, gewissermaßen approbiert durch die Historie, ein
eigenes Beispiel, die zweichörige, achtstimmige Missa in coena Domini nach Art eines

27 Gerbert an RomualdWeltin, 27.April 1775;Korrespondenz (wie Anm. 16), Bd.2, S. 110 f. Über
die kirchenmusikalische Praxis in St. Blasien selbst, insbesondere unter Gerberts Einfluss, lässt sich
nichts Sicheres sagen.
28 Gerbert an Johann Ignaz von Felbiger in Wien, ca. Mitte Mai 1774; Korrespondenz, Bd.2,
S. 24–26: 25. Es ist nicht sicher zu sagen, auf welches Gesangbuch sich Gerbert bezieht. Das einzige
in seinem Einflussbereich nachweisbare erschien 1773 in Bonndorf (RISM 177304, Bdf 1773), was
aber imWiderspruch zur Angabe »vor etlichen Jahren« steht.
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Probestücks dem zweiten Band der Musikgeschichte angehängt, so, als ob hier eben
keine Geschichte, sondern eine Kompositionslehre vorliegen würde.Die ästhetische
Handleitung liefert der Autor in seiner Zusammenfassung:

Ita quidem suapte composita est musica, vel cantus choro seu ecclesiae consecratus, in quo
verba apte cohærent, atque intelligibilis vox verborumque sensus sese insinuat animo. […]Ad
hunc finem omnem illam, quantacunque sit, varietatem conspirare necesse est tum vocum
cum etiam instrumentorum musicorum: quæ quidem omnia respuit capella pontificia, ac
principaliores aliæ per orbem christianum ecclesiæ, statis saltem temporibus.29

Indem also die päpstliche Kapelle zum Vorbild erhoben wird, schließt sich für Ger-
bert der Kreis seiner Darlegungen. Die Geschichte der Kirchenmusik vollzieht sich
als Rückkehr zu einer auch musikalischen Autorität der päpstlichen Institution.

Verfallsgeschichte und Restitution:
Gerbert und die Aufklärung

Gerberts musikgeschichtlicher Entwurf lässt sich demnach vordergründig lesen als
Versuch einer kirchenmusikalischen Reform, die auf diese Weise zu den Anfän-
gen der Kirche und damit der Kirchenmusik selbst zurückkehren soll. Allerdings
bedürfte es für dieses Ziel gerade der historischen Darlegung nicht notwendig, denn
kurzgefasste, das Historische auf das Ästhetische reduzierende Choralreformen wie
die des Benediktiners Odo Stab von 1779 leisten das ebenso wie der von Ger-
bert vollzogene Schritt in die restitutive kompositorische Praxis, den gleichzeitig in
Ottobeuren auch der dortige Kapellmeister Franz Schnizer, und dazu auf kompo-
sitorisch professionellerem Niveau, getan hat.30 Auch wenn die beiden Genannten
möglicherweise bereits unter dem Eindruck von Gerberts Musikgeschichte standen,
so erklärt sich damit dennoch nur ungenügend derWille, das Geschichtliche und vor
allem dieses zum Gegenstand der Erörterungen zu machen.

Gerbert begreift, und hierin berührt er sich ganz unwillentlich mit den Sprach-
und Musikursprungstheorien, die gleichzeitig und unabhängig voneinander, also zu
Beginn der 1770er-Jahre von Herder und Rousseau formuliert worden sind,Musik-
geschichte als zivilisatorische Verfallsgeschichte. Die direkte, noch nicht überformte
Wahrnehmung des Göttlichen erlaubt für ihn einen Blick auf die Erhabenheit der
eigentlichen Tonkunst. Deren ethische Beglaubigung ist zugleich ihre ästhetische,
und nur hierin ist ein Grundkonflikt des 18. Jahrhunderts lösbar, die Engführung
von Ethik und Ästhetik. Gerbert, der nachweislich ChristianWolff, Lodovico Anto-
nio Muratori und Rousseau gelesen hat, der mit Johann Jakob Breitinger, Scheibe

29 Gerbert,De cantu (wie Anm. 13), Bd.2, S. 408.
30 Odo Stab,Anweisung zum einstimmigen Choralgesange, aus der Lehre der besten Meistern zusammen-
getragen. Mit Erlaubniß der Obern, Fulda 1779.
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oder Marpurg korrespondierte, führt damit, wie kurz zuvor im Umfeld der engli-
schen Sensualisten, die Erhabenheit der Tonkunst auf eine unmittelbare affektive
Erschütterung zurück, die es im Kunstwerk regelrecht zu konservieren gelte. Um
aber diese Engführung bewerkstelligen zu können, bedürfe es einer tatsächlichen
historiographischen Bestandsaufnahme, die sich vom bloßen ästhetischen Postulat
unterscheidet.

Gerberts Musikgeschichte ist tatsächlich eine Geschichte der Musik. Doch das
in ihr formulierte ästhetische Werturteil basiert eben nicht auf den Grundlagen
der vergleichenden Wahrnehmung, sondern, kaum zufällig im Sinne der Theorie
des Sublimen, auf der Wahrhaftigkeit des zugrunde liegenden Affekts. Vor diesem
Hintergrund aber verbindet sich Gerberts Ansatz auf unmittelbare Weise mit den
Prämissen der Aufklärung. Seine Begründung der Musikgeschichte genügt aller-
dings nicht einem antiquarischen Interesse, zielt nicht auf eine Naturgeschichte der
Tonkunst oder einen empirisch unterfütterten Klassizismus, sie zielt nicht auf einen
universalgeschichtlichen Ansatz oder eine Art von naturrechtlichem Musikbegriff.
Sie zielt auf nicht weniger als die Konstituierung der Geschichte aus einer Rückfüh-
rung auf ihre eigentlichen Ursprünge,und das erlaubt es allein,die Kirchenmusik aus
diesem Zusammenhang herauszulösen und sie zu verselbstständigen. DieWendung
in die Geschichte, die Lektüre der alten Schriften führt zu der notwendigen Rück-
besinnung auf die Ursprünge der Musik und damit auch zu ihrer ethischen Beglau-
bigung, die zugleich eine ästhetische ist. Vor diesem Hintergrund wird allerdings
die Differenzierung von Kirchen- und Theatermusik bedeutsam. Ein wesentlicher
immanenter Begründungszusammenhang war die etwa auch für Erdmann Neu-
meisters librettistische Reformen wichtige Vorstellung der rationalen Affektkon-
trolle, die in einem vomTheater entlehnten Modus der Darstellung geleistet werden
sollte. Gleichzeitig allerdings musste in dieser Annäherung ein ästhetisches Problem
aufbrechen, das in der Jahrhundertmitte, auch im Hinblick auf den Status der Musik
in einem System der nachahmenden Künste, immer nachhaltiger Präsenz erlangt
hat.Denn die namentlich in der opernästhetischen Diskussion gipfelnde Frage nach
derWahrhaftigkeit undWahrscheinlichkeit der dargestellten Affekte war im Grunde
unlösbar: Entweder waren sie nur imaginiert und damit unwahr, oder sie waren
unmittelbar – und damit unwahrscheinlich.

Gerbert hingegen ging, vor allem in den letzten Kapiteln des zweiten Bandes,
in denen die Kritik an der Musik der eigenen Gegenwart, dem dritten Zeitalter der
Musik, immer nachdrücklicher wird, davon aus, dass die Wahrhaftigkeit des musi-
kalischen Affekts nur gewährleistet ist, wenn in ihr gewissermaßen die unmittelbare
Erschütterung im Angesicht des Heiligen entweder aufgefangen oder restituiert sei.
Die Vorbehalte gegen dasTheater waren folglich Vorbehalte gegen eine bloß affek-
tive Darstellung. Die geschichtliche Darlegung erhält aber hieraus ihr Recht, denn
die Rückwendung in die Geschichte dient der dezidierten Rückführung der Musik
in eine affektive Glaubwürdigkeit – auf eineWeise, wie es in den frühen Theorien
des Sublimen, etwa bei Robert Lowth oder Johann Andreas Cramer, auch prak-



200 Laurenz Lütteken

tiziert worden ist. Gerberts historiographischer Entwurf ist folglich mehr als nur
eine Variante innerhalb der sich formierenden Musikgeschichtsschreibung, er bildet
eine eigenständige Konzeption, in der sich die Musik des Menschen neu formieren
soll. Sie bildet eine menschheitsgeschichtliche Zivilisationskritik, deren unmittel-
bare Parallele zu Herder und Rousseau bemerkenswert ist. Die Schlussfolgerungen
allerdings sind entgegengesetzt, in der Rückkehr nämlich zu dem, was bei Gerbert
›gotisch‹ heißt und was musikalisch den unbedingten Primat der Harmonie vor der
Melodie bedeutet.31

Eine solche Begründung der musikalischen Geschichte bedurfte allerdings einer
päpstlichen Approbation, um ihren übergreifenden Anspruch zu rechtfertigen. Die
Restituierung der päpstlichen Kapelle als normative musikalische Institution war in
den 1770er-Jahren wohl kaum mehr als ein illusorischerWunsch, der allerdings pro-
grammatischen Rang beansprucht. Die Rückführung einer musikalischen Univer-
salgeschichte auf ihren Ausgangspunkt bedeutete dann nämlich zugleich die Lösung
eines fundamentalen, das ganze Jahrhundert virulenten (musik-)ästhetischen Prob-
lems. So endet das Vorwort zur Musikgeschichte nicht ganz mit der Berufung auf
Benedikt XIV. Danach erst zieht Gerbert die Konsequenz: die Rückwendung in
die ›gotischen‹ Zeiten, wie er sagt, da in ihnen dieWürde des Kirchengesangs noch
unverstellt sei. Dass folglich in dieser Konzeption die Geschichte konstituiert wird,
um sie anschließend, in einem Zirkelschluss, gewissermaßen wieder auszulöschen, ist
nicht bloß eine Pointe dieses Entwurfs. Es ist wohl sein eigentliches Ziel.

31 Die fundamentale Kritik an Rousseau setzt folglich genau hier an; vgl. Gerbert,De cantu (wie
Anm. 13), Bd.2, S. 308 f.




