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Dogma und Ästhetik
Palestrina – Spontini – Liszt

Peter Ackermann

Am 20. Dezember 1824 veröffentlichte der römische Generalvikar Kardinal Con-
stantino Zurla auf Veranlassung Leos XII. das Edikt Sul culto divino e sul rispetto alle
chiese, dessen zweiter Artikel die Kirchenmusik zum Gegenstand hat. Nachdem in
diesem Dokument zunächst auf die notwendigeWürde und Feierlichkeit der in der
Kirche erklingenden Musik allgemein hingewiesen wurde, rücken im weiteren Ver-
lauf konkrete Probleme hinsichtlich der Musik innerhalb der Messe ins Blickfeld:

I Maestri di Cappella si astengano dall’alterare o sposporre capricciosamente le parole de’
Salmi ed Inni, e da quelle interminabili ripetizioni che stancano la divozione invece di
alimentarla. Meno le Musiche volgarmente a cappella non si facciano senza nostra speciale
licenza Musiche Istromentali, vietate sempre le troppo clamorose, e non alla Chiesa adatte.
Nel tempo della Messa cantata, e così pure della esposizione e benedizione del SSmo Sagramto

non si permettano gli Organisti di eseguire sull’Organo i pezzi di musica da teatro, o che
sappiano di profano, ma procurino di fomentare il raccoglimento e la devozione per cui
viene solo la musica nelle Chiese permessa.1

Die hier angesprochenen Kritikpunkte – der Verweis auf liturgische Texttreue, auf
die eingeschränkte Verwendung von Instrumentalmusik, auf das Verbot profaner
Klänge in der Messe und die Verpflichtung zur Beförderung der gottesdienstlichen
Andacht mittels Musik – fügen sich in dieTradition päpstlicher Verlautbarungen zur
Kirchenmusik und, bedenkt man die zum Publikationszeitpunkt unmittelbar bevor-
stehende Eröffnung des Heiligen Jahres 1825, korrespondieren mit zentralen Aus-
führungen der genau 75 Jahre zurückliegenden Enzyklika Annus qui Benedikts XIV.
Ungeachtet derartiger historischer Rückbezüge steht das Dokument – das übrigens
während des Pontifikats Gregors XVI. erneut bestätigt und veröffentlicht wurde2 –

1 Der Text ist vollständig abgedruckt bei Fiorenzo Romita, Ius musicae liturgicae. Dissertatio histo-
rica-iuridica,Turin 1936, S. 99, sowie bei Amedeo Bricchi, Spontini e la riforma della musica di chiesa.
I documenti spontiniani nel loro testo integrale con note storiche e critiche, Maiolati Spontini 1985, S.43,
wonach hier zitiert wurde.
2 Durch Zurlas Nachfolger Kardinal Carlo Odescalchi am 31. Januar 1835; vgl.Romita, Ius musi-
cae liturgicae, S. 99.



202 Peter Ackermann

an der Schwelle neuer kirchenmusikalischer Entwicklungen, die als Reformbewe-
gungen im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts nach spezifischen Formen derAus-
einandersetzung mit der Musik der Vergangenheit suchen.

Eine besondere Verantwortung im Rahmen dieses Prozesses trug die Congre-
gazione ed Accademia di Santa Cecilia, deren Gründung in die nachtridentinische
Epoche fällt und die daher – neben der päpstlichen Kapelle – unter den musika-
lischen Institutionen Roms wohl am stärksten mit der vokalpolyphonen Tradition
des späteren 16. Jahrhunderts verwurzelt war. Die Statuten der 1585 von Sixtus V.
als Confraternitas Musicorum de Urbe approbierten Kongregation3 wurden 1830
revidiert und – mit Blick auf die neuen Aufgaben – durch Pius’ VIII. Breve Bonum
est confiteri bestätigt.4 Somit war eine unter dem direkten Einfluss des Papstes ste-
hende altehrwürdige Institution mit der Aufgabe betraut, die – zunächst stadtrö-
mische – Kirchenmusik zentral zu regeln und zu beaufsichtigen. Zwecks konkreter
Ausarbeitung des Reformprojekts wurde später eine Kommission einberufen, deren
Vorsitz Gaspare Spontini während seines Rom-Aufenthaltes am Ende des Jahres
1838 übernahm. Die von ihm in diesem Zusammenhang verfasste Reformschrift
unterzeichnete Spontini im Januar 1839 als »Maestro Esaminatore della Congre-
gazione ed Accademia di S.ta Cecilia. Capo da essa eletto della Commissione per
la Riforma della Musica di Chiesa«.5 Der Kommission gehörten neben Giovanni
Molinari, Domenico Fontemaggi und Francesco Cenciarelli die verantwortlichen
Vertreter der beiden vatikanischen Sängerkollegien, Giuseppe Baini (Cappella Sis-
tina) und Francesco Basily (Cappella Giulia) an.

Spontini hatte Ende September 1838 seinen Geburtsort Maiolati besucht und
während dieses Aufenthalts offensichtlich Gespräche mit dem Bischof von Jesi, Kar-
dinal Pietro Ostini, über den Zustand der italienischen Kirchenmusik geführt. Als
Folge dieser Unterredungen verfasste Kardinal Ostini ein Edikt über die Missbräu-
che in der Kirchenmusik, das in Druckfassung am 27. November desselben Jahres
erschien und über Spontini, der zu diesem Zeitpunkt bereits in Rom weilte und von
Gregor XVI. empfangen worden war,kurz darauf in die Hände des Papstes gelangte.6

Als EDITTO contro l’abuso delle musiche teatrali introdotto nelle chiese konzentriert sich
das Schriftstück allerdings ausschließlich auf den imTitel benannten Missstand, ohne
darüber hinaus ein eigenes Reformkonzept zu entwerfen. Spontinis Schrift geht in
dieser Hinsicht andereWege. Ihre reformerischen Ansätze im Kontext der Situation

3 Der Text der Bulle Rationi congruit ist abgedruckt bei Remo Giazotto, Quattro secoli di storia
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2 Bde., Rom 1970: Bd.1, S. 9–11.
4 Bullarii Romani continuatio summorum pontificum, Bd.9, Prati 1856, S. 139.
5 Rapporto Spontini sulla riforma della musica di chiesa.Das mit »gennaio 1839« datierte, verschiedene
Schreiberhände aufweisende Manuskript befindet sich in der Bibliothek der Accademia di Santa
Cecilia in Rom, Signatur: Manoscritti 730.Transkription und fotografischer Abdruck in: Bricchi,
Spontini e la riforma (wie Anm. 1), S. 34–75.
6 Vgl. ebd., S. 27 f.; hier ist auch derText in wörtlicherTranskription,mit Kommentaren versehen,
sowie in fotografischer Reproduktion abgedruckt (S. 31–34 und S.60).
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der italienischen Kirchenmusik im 19. Jahrhundert wurden in der Literatur insbeson-
dere durch Amedeo Bricchis 1985 publizierte Studie Spontini e la riforma della musica
di chiesa7 einer näheren Betrachtung unterzogen. Hier sei der Blick daher allein auf
den bislang weniger beachteten Aspekt der Rezeption älterer Musik gerichtet.

Am Beginn des Textes steht ein weit ausgreifender historischer Rückblick auf
die Geschichte kirchenmusikalischer Erlasse, der mit der Constitutio Johannes’XXII.
anhebt und besonders die tridentinischen Beschlüsse und deren musikgeschichtliche
Bedeutung hervorkehrt.8 Die einstige Bewahrung der polyphonen Kirchenmusik
vor dem Verbot kraft der stilistischen Innovationen Palestrinas und weiterer von ihm
inspirierter Zeitgenossen9 gibt in Spontinis Sicht die kompositorische Orientierung
einer zukünftigen Kirchenmusik vor, die der Einwirkung des Theaterstils auf die
Musik in der Liturgie Einhalt gebieten könnte. Deutlich wird aber auch sogleich,
dass ein solcher stilistischer Rückbezug auf die Musik insbesondere der Palestrina-
zeit nicht als kompositorischer Rückschritt zu verstehen sei:

Da tutto questo esposto però non voglio affatto intendere che la musica debba retrocedere
da quei progressi che ha fatto, particolarmente nella Istromentazione, portata oggi peraltro
troppo all’eccesso! No; tutto al contrario. Intendo che la Musica di Chiesa trasporti i Popoli
in estasi verso il Cielo, lodando il Signore con melodie dolci, gaje, brillanti, fervorose, ani-
mate e piacevoli come gli Angeli ed i Serafini ci figuriamo noi che cantino e suonino in
Paradiso, ma non mai a guisa di baccanti, e demoni che gridano, urlano, e bestemmiano su
iTeatri e nell’inferno.10

Die alte christliche Überzeugung, dass der wahre kirchliche Gesang die Teilnahme
am Lobpreis der Engel, die Verbindung von himmlischer und irdischer Liturgie
erfülle, wird von Spontini mit der Neuorientierung an vokalpolyphonen Traditio-
nen assoziiert.Dabei erteilt er aber einer kompromisslos restaurativen Intention eine
klare Absage. Die Art und Weise, wie innerhalb der cäcilianistischen Strömungen,
deren erste Ansätze Spontini möglicherweise in Deutschland kennengelernt hatte,
das Palestrinaideal sich späterhin in einer mitunter übermäßigen Reduktion des
kompositorischen Anspruchs und der stilistischen Mittel äußerte, steht hier nicht
zur Diskussion. Vielmehr strebt Spontini eine Verknüpfung zeitgenössischer Klang-
vorstellungen mit tradierten, von profanen Anklängen freien kirchenmusikalischen
Stilelementen an, wobei er bemerkenswerterweise als einzigen konkret benannten
kompositorischen Parameter die Instrumentation anführt. Die Öffnung gegenüber
dem Einsatz orchestraler Mittel innerhalb der Liturgie verweist auf eine neue Hal-
tung hinsichtlich der Instrumentalmusik im Gottesdienst, wie man sie dann zwei
Jahrzehnte später bei Pius IX. wiederfindet.

7 Siehe Anm. 1.
8 Spontini,Rapporto, in: Bricchi, Spontini e la riforma (wie Anm. 1), S. 39–42.
9 Ebd., S. 45 f.
10 Ebd. S.49.
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Einstweilen bleibt aber – aus päpstlicher Sicht – die instrumentale Musik vom
regulären Gebrauch ausgeschlossen. In einem unter Gregor XVI.durch Kardinal Con-
stantino Patrizi verkündeten Edikt vom 16.August 1842 werden die vorausgegange-
nen Verordnungen neuerlich aufgegriffen und in deutlich verschärftem Ton – vor
allem mit Blick auf die bei Nichtbeachtung angedrohten Strafmaßnahmen – bestä-
tigt.11 Das Edikt zielt im Kern gegen die Profanierung des gottesdienstlichen Raumes
und der liturgischen Feier durch den verbreiteten Gebrauch ›lärmender‹ Instrumen-
talmusik und opernhafter Gesänge. Scharfe Kritik wird auch an der Praxis geübt,
mit den liturgischen Texten frei umzugehen und durch ungebührliche Textwieder-
holungen die Musik übermäßig auszudehnen, mit der Folge, dass – entgegen den
Vorschriften – die Messen über die Mittagsstunde und die Vespern über die Zeit des
Angelus-Gebets hinaus gedehnt werden. Zugelassen ist nur A-cappella-Musik; In-
strumente (selbstverständlich keine Schlaginstrumente,Harfe o. ä.) sind nur in beson-
deren Ausnahmefällen, nach vorheriger Genehmigung durch den Papst oder den
römischen Generalvikar, gestattet.Die Orgelmusik schließlich hat sich eines Stiles zu
bedienen, der nicht die Zerstreuung, sondern die Andacht der Gläubigen fördert.

Die Wirkung dieser Verordnungen blieb offensichtlich aus. Die kirchenmusi-
kalischen Zustände wurden hierdurch keineswegs verbessert, sodass Patrizi, unter
Berufung auf Gregors Nachfolger Pius IX., sein Edikt von 1842 am 18. November
1856 in einer revidierten und detaillierter ausgearbeiteten Form nochmals veröf-
fentlichte.12 Hier wird gleich zu Beginn nicht mehr nur allgemein vomA-cappella-,
sondern konkret vom Palestrinastil als klanglichem Ideal der im liturgischen Rah-
men verwendbaren Mehrstimmigkeit gesprochen. Zugleich erweist sich der Erlass
im Verhältnis zu den vorangegangenen als erheblich toleranter dem Instrumentalen
gegenüber, indem er grundsätzlich instrumental begleiteten Gesang ermöglicht, vor-
ausgesetzt,die Begleitung verzichtet auf jeglicheAnleihen am theatralischen Stil.Und
schließlich wird ausdrücklich betont, dass die Musik die Einheit des Gottesdienstes
nicht stören darf, indem sie separat den liturgischen Handlungen gegenübertritt;
d.h. Unterbrechungen im Fortgang der Messe nach Abschluss eines Musikstücks
sind ebenso unerwünscht wie Pausen zwischen einzelnen Sätzen, die sich stattdessen
nahtlos aneinanderfügen sollen.13

Die Verordnungen Pius’ IX. fallen in eine Zeit, in der auch Franz Liszt, damals
noch Hofkapellmeister in Weimar, allmählich beginnt, sich mit einer Reform der

11 Text bei Romita, Ius umusicae liturgicae (wie Anm. 1), S. 102 f.
12 Der Text ist in englischer Übersetzung abgedruckt in: Robert F. Hayburn, Papal legislation on
sacred music, 95 a.d. to 1977 a.d., Collegeville /Minn. 1979, S.134–136.
13 In Verbindung mit diesem Erlass erschienen kurz darauf, am 20. November 1856, Instrukti-
onen, die weitere konkrete Anweisungen hinsichtlich eines angemessenen kompositorischen Stils
enthalten. So sind der rezitativische und der parlandoartige Stil wie auch simultane Textüberla-
gerungen zu unterlassen; nur kurze Phrasen dürfen, zur Unterstreichung der Worte, wiederholt
werden; instrumentale Einleitungen sollen nur wenigeTakte umfassen; instrumentale Musik darf nie
dominieren, sondern soll ausschließlich den Gesang stützen. Die Instruktionen sind in englischer
Übersetzung abgedruckt in: ebd., S. 136 f.
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Kirchenmusik zu beschäftigen.14 Bereits in seinem am Ende des Jahres 1838 verfassten
SchreibenDe l’état de la musique en Italie berichtet Liszt über Spontinis Reformprojekt
und betont die dort propagierte Orientierung am Stil Palestrinas.15 Die neuerliche
Hinwendung zu kirchenmusikalischen Reformplänen am Ende der 1850er-Jahre
geschieht parallel zum Erstarken des Cäcilianismus in Deutschland, zu Liszts Lösung
von seinemWeimarer Amt und seiner Übersiedlung nach Rom. In diesem Kontext
erfolgt eine bewusste Auseinandersetzung mit der klassischen Vokalpolyphonie, die
Liszt zu der Einschätzung gelangen lässt, für Musiker, die »sich dem Studium der
geistlichen Composition ergeben« würden Palestrina und Lasso als »zwei Kirchen-
väter, – gleichsam Ambrosius und Augustinus« gelten.16 Es wird hierin deutlich, dass
Liszt mit Palestrina und Lasso den Beginn einer Epoche der Kirchenmusik assozi-
iert, deren ästhetische Forderungen in der Gegenwart noch einzulösen wären. Und
gerade darum bemüht sich Liszt verstärkt in den 1860er-Jahren, deutlich zu spüren
in der Missa choralis, im programmatisch-polyphonen Beginn des Christus-Orato-
riums, wie auch in zahlreichen anderen Partien des großdimensioniertenWerks, in
besonders subtilerWeise wohl im »Paradisi gloria« des Stabat-mater-Satzes.17

Unter dem Gesichtspunkt der Palestrinarezeption bemerkenswert ist darüber
hinaus jedoch Liszts in dieser Zeit zunehmende Beschäftigung mit kleineren,motet-
tisch konzipierten, in die Messliturgie integrierbarenWerken für Chor mit Orgelbe-
gleitung (vgl. Notenbeispiel 1).

Wie man beispielsweise an dem 1869 komponierten O salutaris hostia erkennt,
ist die Satztechnik durch eine vom vokalpolyphonen Ideal inspirierte Rücknahme
der kompositorischen Mittel geprägt. Eine am Palestrinastil orientierte melodische
Linearität in Kombination mit schlichten homorhythmischen Deklamationspartien,
das modal anmutende, den Aufstieg zur Repercussa des 3. Modus suggerierende
Initium und die den Gesang nur an kritischen Stellen sparsamst stützende Orgelbe-

14 Zu Pius IX. und Liszt vgl. auch Pauline Pocknell,Liszt and Pius IX.:The politico-religious connec-
tion, in: Analecta Lisztiana 3: Liszt and the birth of modern Europe. Music as a mirror of religious,
political, cultural, and aesthetic transformations. Proceedings of the international conference held
at the Villa Serbelloni, Bellagio (Como) 14–18 December 1998, hrsg. von Michael Saffle, Rossana
Dalmonte, Hillsdale/NY 2003 (Franz Liszt studies series 9), S. 61–93.
15 Franz Liszt, Lettres d’un bachelier ès-musique. ‹XII.› A M. le directeur de la Gazette musicale. De
l’état de la musique en Italie (zuerst erschienen in der Revue musicale 6, Nr.13, vom 28.März 1839,
S.101–105), in: Franz Liszt, Sämtliche Schriften, Bd.1: Frühe Schriften, hrsg. von Rainer Kleinertz,
Wiesbaden u. a. 2000, S. 278–295.
16 Brief Liszts an Franz XaverWitt vom 10. Februar 1869;Vierzehn Original-Briefe Liszts anWitt,
in: Musica sacra 46 (1913), S. 289–295: 289.
17 Zur Palestrinarezeption bei Liszt vgl. auch: Peter Ackermann, Ästhetische und kompositionstech-
nische Aspekte der Palestrina-Rezeption bei Franz Liszt, in: Palestrina und die Idee der Klassischen
Vokalpolyphonie im 19. Jahrhundert. Zur Geschichte eines kirchenmusikalischen Stilideals, unter
Mitarbeit von Michael Jacob,Martina Janitzek und Peter Lüttig hrsg. vonWinfried Kirsch,Regens-
burg 1989 (Palestrina und die Kirchenmusik im 19. Jahrhundert 1), S. 243–256, sowie: Zsuzsanna
Domokos,The musical traditions of the Cappella Sistina and Liszt’s church music, in: Analecta Lisztiana 3
(wie Anm. 14), S. 25–46.
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Notenbeispiel 1: Franz Liszt,O salutaris hostia I für Frauenchor mit Orgelbegleitung (MusikalischeWerke V/6),
T. 1–15
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gleitung bestimmen das Satzbild. Dennoch ist der klangliche Duktus ungebrochen
von dur-moll-tonalen Prinzipien geleitet, das quasi chromatische Hineingleiten von
der Tonika mit kleiner Septime in die Durparallele der Molltonika (Des-Dur) zu
Beginn des zweiten Systems bewegt sich in den Bahnen romantischer Harmonik.
Der Vorstellung Spontinis von einer Verknüpfung altklassischer Stilelemente mit
zeitgenössischer Klanglichkeit entspricht Liszts Satz durchaus.

Dieses Bild wandelt sich mit dem Spätwerk Liszts. Dessen letzte, zu einer lange
verkannten,stilistischerAskese abgerungenenModernität drängende Phase fällt in die
frühen Jahre des Pontifikats Leos XIII. Mit einem Begleitschreiben vom 12. Januar
1881 überreichte Liszt dem Papst, der am 20.Februar 1878 seinAmt angetreten hatte,
zweiWidmungsgesänge, die Chorstücke Dominus conservet eum und Tu es Petrus. Das
letztgenannte stellt eineWidmung besonderer Art dar, indem es in freier motivischer
Assoziation auf Palestrinas siebenstimmige Vertonung des gleichen Antiphonentexts
anspielt (vgl. Notenbeispiel 2).

Der Beginn des Liszt’schen Papsthymnus lässt im Vergleich mit den drei Auszü-
gen aus der Cantus-Stimme desAnfangsabschnitts der Palestrinamotette (vgl.Noten-
beispiel 3) einen melodischen Duktus erkennen, der sich zunächst frei assoziativ an
der auffallenden,weil eher stil-untypischen Sprungbewegung bei Palestrina anlehnt,
um dann in denTakten 7 bis 10 auf »aedificabo« das Modell wörtlich zu zitieren.

Mit jener subtilen Anspielung hatte Liszt seine Verehrung gegenüber einem Papst
dargebracht, der sein besonderes theologisches und seelsorgerisches Augenmerk auf
die Stärkung und Verbreitung des Marienkults richtete. Insbesondere die Förderung
des Rosenkranzgebets wurde von Leo XIII. eifrigst betrieben, so etwa 1883 durch
die Aufnahme der Anrufung »Regina sacratissimi Rosarii« in die Lauretanische Lita-
nei, 1887 durch die liturgische Aufwertung des Rosenkranzfests als Duplex zweiter
Klasse sowie schließlich durch die zahlreichen Apostolischen Schreiben und Enzyk-
liken, die er im Rosenkranzmonat Oktober diesemThema widmete.

Parallel hierzu zeichnet sich im späten Schaffen Liszts eine Zunahme an Ver-
tonungen marianischer Texte ab. Diese setzt zwar schon Ende der Sechzigerjahre
ein, doch erlangen die Marienkompositionen der letzten Lebensjahre eine verän-
derte Qualität im Sinne einer Andachtshaltung, die in meditativer Versenkung in
die liturgischen beziehungsweise liturgienahen Texte subjektiven Ausdruck weit-
gehend zurückhält – darin dem Geist wie dem klanglichen Erscheinungsbild der
Musik Palestrinas engstens verwandt. In Liszts Rosario – gewiss nicht zufällig in der
Anfangszeit des Pontifikats Leos XIII. im November 1879 in der Villa d’Este kom-
poniert – sind die drei den Mysteria gaudiosa, dolorosa und gloriosa zugeordne-
ten Ave-Maria-Vertonungen durchweg in einem ruhig fließenden Deklamationsstil
gehalten; die notwendige Differenzierung der Ausdruckscharaktere kommt allein
durch eine äußerst feinsinnige Variation des klanglich-harmonischen Hintergrunds
zustande.
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Notenbeispiel 2: Franz Liszt, Tu es Petrus für Männerchor mit Orgelbegleitung (Musikalische Werke V/6),
T. 1–11

Notenbeispiel 3: Giovanni Pierluigi da Pa-
lestrina, Tu es Petrus aus dem Liber primus
[…] mottettorum, quae partim quinis, par-
tim senis, partim septenis vocibus concinan-
tur, Rom, 1569 (Le opere complete 5)
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Demmarianischen ›Rosengarten‹ folgte 1884 der gleichfalls für Chor und Orgel
komponierteMariengarten überTexte aus dem Ecclesiasticus.18 In diesemWerk ist der
Reduktionsprozess noch weiter vorangetrieben. Choralartige Einstimmigkeit tritt
stärker hervor; die Orgelbegleitung hat – wie es bereits in dem Erlass Pius’ IX. gefor-
dert war – allein die Funktion der klanglichen Stütze des Chorsatzes und bleibt oft-
mals auf die bloße Anzeige harmonischer Veränderungen beschränkt. Bezeichnend
für die Gleichzeitigkeit von Nähe und Distanz zum angestrebten Ideal vortonaler
Klanglichkeit ist die Gestalt derTenormelodie,mit der das Stück eröffnet wird. Ent-
fernte man nämlich die A-Dur-Vorzeichnung, wäre die zwischen e und c, über die
Stufen a und h auf- und absteigend verlaufende Linie geradezu ein Musterbeispiel
für eine zwischen Finalis und Repercussa des 3.Modus pendelnde Melodie:Der am
Choral orientierte Duktus findet sich in einem ihm fremden Dur-Kontext wieder
(vgl. Notenbeispiel 4).

Schließlich sei noch auf die gleichfalls dezidiert marianisch ausgerichteten, von
Leo XIII. zu Beginn des Jahres 1884 an den Schluss der Privatmesse gestellten Für-
bittengebete für die bedrängte Kirche hingewiesen, die mit dem Ave Maria eröffnet
werden und in denen auch das Salve regina einen festen Platz erhielt. Liszt hat die
Marienantiphon als eines seiner letzten Werke in Rom 1885, nun auch in einer
textlich reduzierten, allein die erste Zeile – »Salve regina, Mater misericordiae« –
verwendenden Fassung, für vierstimmigen gemischten Chor vertont (vgl. Noten-
beispiel 5). Ausgesprochen meditativ wirkt die in sich ruhende, thematische Ent-
wicklung bewusst vermeidende Repetition eines scharf umrissenen Motivvorrats,
die dennoch expressiven Momenten Raum lässt. Zugleich verknüpft Liszt hier die
Palestrinas Stil evozierende Sekundmelodik mit der Lamento-Qualität des Halbton-
schritts und positioniert in fast mittelalterlichem Proportionsverständnis die Haupt-
zäsur des Satzes an die Stelle des Goldenen Schnittes. Auf solchem Wege führt
Liszts Palestrinaideal in diesem spätenWerk zu einer Einheit von liturgiebezogener
Schlichtheit und kompositorischerArtifizialität, und damit letztlich zu einer Versöh-
nung von Historismus und Moderne.

18 Es sind die Verse 17–20 und 16 aus dem 24. Kapitel (Vulgata).
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Notenbeispiel 4: Franz Liszt, Mariengarten. Quasi cedrus! für 2 Soprane, Alt, Tenor und Orgel (Musikalische
Werke V/6), T. 1–28
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Notenbeispiel 5: Franz Liszt, Salve regina für vierstimmigen gemischten Chor (Musikalische Werke V/6),
T. 1–21

Palestrina – Spontini – Liszt


