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Dogma und kirchenmusikalische Praxis
Caecilianismus und PalestrinaRenaissance
vor demHintergrund von »Gesamtkirchlicher
und teilkirchlicher Liturgie«

Winfried Kirsch

Über die Kirchenmusikreform, den Caecilianismus und die Palestrina-Renaissance
des 19. Jahrhunderts ist von musikologischer und auch von theologischer Seite
inzwischen so viel geschrieben worden, dass sich hierüber kaum noch neue, gene-
ralisierende Aspekte anfügen lassen.1 Immerhin sind diesbezüglich noch partikulare,
auch kulturgeschichtlich relevante Erkenntnisse aus mehr lokalgeschichtlichen und
personengebundenen monographischen Studien zu erwarten, wie sich erst jüngst
mit den Publikationen vonThomas Emmerig,2 FriedrichWilhelm Riedel,3 Carena
Sangl4 und Johannes Hoyer5 gezeigt hat. Ein ausgesprochenes Forschungsvakuum
besteht allerdings hinsichtlich extensiver analytischer Untersuchungen caeciliani-
scher Kirchenmusik verschiedener Provenienz. Aber wer, vor allem von den jun-
gen Leuten,möchte sich heute noch mit dieser kirchenmusikgeschichtlich ›dunklen

1 Verwiesen sei hier nur auf folgende grundlegende Publikationen: Der Caecilianismus. Anfänge –
Grundlagen –Wirkungen. Internationales Symposium zur Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts, hrsg. von Hu-
bert Unverricht,Tutzing 1988; Palestrina und die Kirchenmusik im 19. Jahrhundert, hrsg. vonWinfried
Kirsch, Bd.1: Palestrina und die Idee der Klassischen Vokalpolyphonie im 19. Jahrhundert. Zur Geschichte
eines kirchenmusikalischen Stilideals, Regensburg 1989, Bd.2:Winfried Kirsch,Das Palestrina-Bild und
die Idee der ›Wahren Kirchenmusik‹ im Schrifttum von ca.1750 bis um 1900.Eine kommentierte Dokumen-
tation, Kassel 1999, Bd.3: Palestrina und die Klassische Vokalpolyphonie als Vorbild kirchenmusikalischer
Kompositionen im 19. Jahrhundert, hrsg. von Martina Janitzek undWinfried Kirsch, Kassel 1995.
2 Musikgeschichte Regensburgs, hrsg. vonThomas Emmerig, Regensburg 2006.
3 Kirchenmusik zwischen Säkularisation und Restauration, hrsg. von FriedrichWilhelm Riedel, Sinzig
2006 (Kirchenmusikalische Studien 10).
4 Carena Sangl,Der Cäcilianismus in Salzburg unter Erzbischof Johannes Kardinal Katschthaler, Sinzig
2005 (Kirchenmusikalische Studien 8).
5 Johannes Hoyer, Der Priestermusiker und Kirchenmusikreformer Franz Xaver Haberl (1840–1910)
und seinWeg zur Musikwissenschaft,Regensburg 2005 (Beiträge zur Geschichte des Bistums Regens-
burg).
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Zeit‹ und ihrer ›Musik der Mitte‹ näher auseinandersetzen,mit einer Musik, über die
das Urteil längst gesprochen scheint, ohne dass man sich mit ihr und ihrem jeweili-
gen kompositionsgeschichtlichen Kontext vorurteilsfrei beschäftigt hat.

Wenn ich trotz allem hier noch einmal versuche, mich auf den angezeigten
allgemeinen Themenkomplex einzulassen, so geschieht dies unter einem spezifi-
schen Gesichtpunkt, der mir in der bisherigen Sekundär-Literatur nur wenig beach-
tet erscheint: Ich meine das im weitesten Sinne lokalspezifisch geprägte, mehrfache
Spannungsverhältnis zwischen einer ordinierten Liturgie, einer auf technischem und
ästhetischem Gebiet dogmatisierten Kirchenmusik und deren anthropologischen
Rezeptions-Voraussetzungen. Anstoß zu solchen Überlegungen gab mir Philipp
Harnoncourts wegweisende Schrift Gesamtkirchliche und teilkirchliche Liturgie.6 Die
dort ausgearbeitete Idee von der »Situationsbedingtheit jeder gottesdienstlichen
Feier«,7 dem »teilkirchlichen Aspekt« der Liturgie, der in jedem Fall dem uniform
geregelten, überregional theologisch festgeschriebenen »gesamtkirchlichen«Teil der
Liturgie zugeordnet ist und sozusagen die Schnittstelle von Dogma und kirchenmu-
sikalischer Praxis fixiert (»Liturgie der Kirche ist immer zugleich teilkirchlich und
gesamtkirchlich geprägt«),8 – weiterhin die Berücksichtigung der anthropologischen
Gegebenheiten (»es sind ja die Menschen von heute [ergänzen wir: von damals], die
im Gottesdienst ihren Glauben artikulieren sollen«),9 – diese Gedanken sind geeignet,
uns eine etwas neue Sicht auf den Verlauf der kirchenmusikalischen Reformbemü-
hungen vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu gewähren und einige
Hintergrundaspekte des Caecilianismus und der Palestrina-Renaissance aufzudecken.

Es geht mir dabei vor allem um die Frage nach einer überhaupt möglichen
Akzeptanz einer verordneten, wenn auch theologisch begründeten liturgischen
Musik, das heißt konkret um die Frage, inwieweit der Mensch des späteren 19. Jahr-
hunderts, der einer Liturgie beiwohnte, sie mitfeierte, eine Musik zu verinnerlichen
vermochte, die in vielen Fällen (ob alt oder ›auf alt‹ gemacht) außerhalb seines zeit-
bedingten musikalischen Erfahrungshorizonts und damit auch fernab seiner emo-
tionalen Konstitution lag. Die Tatsache, dass dabei immer auch von einer Pluralität
der Kunsterfahrung der im Gottesdienst versammelten Gemeinde auszugehen ist,
spitzt dieses Problem noch weiter zu.Den Zwiespalt zwischen dem,was in uns selbst
ist und was in der liturgischen Feier von uns erwartet wird, beschreibt der evange-
lische Theologe und spätere Bischof von Oldenburg Wilhelm Stählin10 bezüglich
des Gebets, das ja essentieller Bestandteil der liturgischen Feier ist, wie folgt: »Alles
Gebet ist im Grund die Bitte um die Gegenwart Gottes in unserem Denken und

6 Philipp Harnoncourt, Gesamtkirchliche und teilkirchliche Liturgie. Studien zum liturgischen Heili-
genkalender und zum Gesang im Gottesdienst unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Sprachgebiets,
Freiburg u. a. 1974.
7 Ebd., S. 14.
8 Ebd., S. 28.
9 Ebd., S. 15.
10 Wilhelm Stählin, Vom göttlichen Geheimnis, Kassel 1936, S. 72.



214 Winfried Kirsch

Wollen, in unseremTun. […]Weil aber unser törichtes Herz immer wieder solcher
Einwohnung Gottes, seiner Lenkung und Regierung widerstrebt, um bei sich selbst,
für sich selbst zu bleiben, darum ist jedes echte Gebet ein Opfergang, in dem wir
uns selbst mit Geist, Seele und Leib Gott darbringen und darbieten alsWerkstatt und
Werkzeug seinesWillens.«11

Auch auf dem Felde der liturgischen Musik, die ja tongestaltetes Gebet ist, wird
dieser Zwiespalt zwischen Ich und Order ausgetragen, und das betrifft nicht nur
die gläubigen Rezipienten, sondern auch und vor allem die Komponisten, die –
gemäß der Doppelnatur der Kirchenmusik – zwischen ihrem Kunstanspruch und
dem kirchlich Zulässigen lavieren müssen.

Die offen oder auch nur latent ausgetragene Fehde zwischen Kunst- und Litur-
gieanspruch, zwischen der Autonomisierung des einen wie des anderen, war im
19. Jahrhundert besonders virulent. Die Gründe hierfür sind allgemein bekannt. Sie
sind u. a. geistes-, religions- und kompositionsgeschichtlicher sowie soziologischer
Art. Der von Michael Sailer 1808 geforderte »Bund der Religion mit der Kunst«,12

wie auch Martin Deutingers spätere Gedanken Über das Verhältnis der Kunst zum
Christentum von 184313 waren weitsichtige, die damalige Situation beurteilende Auf-
rufe zur Reform von Liturgie und Kirchenmusik ›an Haupt und Gliedern‹. Der
Caecilianismus und die sogenannte Palestrina-Renaissance waren innerhalb dieser
übergeordneten Reformbestrebungen im Grunde nur partielle, wenn auch weithin
wirksame und sich allmählich verselbstständigende Reform-Ausprägungen auf der
Suche nach einer ›Wahren Kirchenmusik‹.

Beides spielte sich historisch und programmatisch zwischen zwei Eckpunkten
ab: der Enzyklika Annus qui Benedikts XIV. von 174914 und dem Motuproprio über
die Erneuerung der Kirchenmusik Inter pastoralis officii –Tra le sollecitudini Pius’X. von
1903.15 Caecilianismus und Wiederbelebung des Palestrinastils bewegten sich ganz
im Fahrwasser dieser beiden römischen Verordnungen, die sich inhaltlich weitge-
hend gleichen, sodass man sagen kann, dass sich zwischen 1749 und 1903 substantiell
kaum etwas bewegte, sondern sich alles nur vertieft hat.

Die wesentlichen Punkte beider Verlautbarungen zur Kirchenmusik seien hier
zusammengefasst, ergänzt durch einige zwischenzeitliche bischöfliche Instruktio-
nen. Dabei waren die in erster Linie für die Diözesen des Kirchenstaats bestimmten
Punkte der Enzyklika eigentlich gar nicht so neu; und die schärferen, im Sinne

11 Zitiert nach:Wolfgang Jung, LiturgischesWörterbuch, Berlin 1964, S.51 f.
12 Michael Sailer, Vom Bunde der Religion mit der Kunst. Eine akademische Rede an der Universität
Landshut im Jahre 1808, in:Ders., SämtlicheWerke, hrsg. von JosephWidmer, Sulzbach 1839, 19.Teil,
S. 163–176.
13 Martin Deutinger,Über dasVerhältnis der Kunst zum Christentum, Regensburg 1843.
14 Florentius Romita, Jus musicae liturgicae. Dissertatio historico-iuridico,Turin 1936, S. 92ff.
15 In deutscher Übersetzung: Dokumente zur Kirchenmusik unter besonderer Berücksichtigung des
deutschen Sprachgebietes, hrsg. von Hans Bernhard Meyer und Rudolf Pacik, Regensburg 1981,
S.23ff.
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eines ›Gesetzbuches der Kirchenmusik‹ verfassten Bestimmungen des Motuproprio
stellten erstmals eine, wie Harnoncourt formulierte, »kirchenamtliche Ordnung der
gesamten Kirchenmusik im Sinne einer umfassenden gesetzlichen Regelung« dar.16

Den ersten Kernpunkt beider Verordnungen bildet die scharfe Abgrenzung
von geistlicher, sprich: liturgischer, und weltlicher, sprich: theatralischer Musik, was,
wenn eine stilistische Abgrenzung in solcher Schärfe (vor allem im Hinblick auf
die Alte Musik) überhaupt möglich ist, einen Dispens der Kirchenmusik von der
auf profanem Gebiet sich vollziehenden Musikentwicklung bedeutet. Und das ist
natürlich problematisch. 1749 heißt es: »ut nil profanum, nil mundanum aut theatrale
resonent«,17 und das Motuproprio von 1903 spricht von dem »unheilvollen Einfluß,
den weltliche Kunst und Bühnenkunst auf die kirchliche Kunst ausüben«, und von
dem »Ergötzen, das die Musik unmittelbar hervorruft.«18 Denn »die Kirchenmusik
muß heilig sein; daher muß alles Weltliche nicht allein von ihr selbst, sondern auch
von der Art ihres Vortrags ferngehalten werden.«19

Ein zweiter wichtiger Punkt betrifft die Deutlichkeit und Verstehbarkeit des
gesungenenTextes: »in primis curandum est, ut verba perfecte, planequae intelligan-
tur«, heißt es 1749;20 und 1903: Die Hauptaufgabe der Kirchenmusik »besteht darin,
den liturgischen Text, der den Gläubigen vorgetragen wird, mit passenden Melo-
dien auszuschmücken«.21 Das Vorbild hierfür sind die Melodien des gregorianischen
Gesangs, der überhaupt das A und O der liturgischen Musik darstellt.

Ein weiterer Kernpunkt beider Verordnungen ist schließlich die Frage, inwie-
weit die Mitwirkung von Instrumenten in der Kirche erlaubt ist. Hier ist in beiden
Verordnungen eine gewisse Labilität zu spüren. Zum einen sind Instrumente, im
Gegensatz zur menschlichen Stimme, künstliche Tonträger (!) und das Signum der
weltlichen und vor allem theatralischen Musik, auch speziell der vokalen und instru-
mentalen solistischen Musikwerke, die ja als nicht liturgiewürdig angesehen werden.
Andererseits ist – gemäß einer langenTradition, was den Mythos und die Symbolik
der Instrumente betrifft, – innerhalb des instrumentalen Fundus zu differenzieren.22

Außerdem sind verschiedene lokalspezifische Traditionen zu berücksichtigen. So
schließen sowohl Annus qui als auch das Motuproprio die gelegentliche Mitwirkung
bestimmter Instrumente zur Unterstützung des mehrstimmigen Gesangs nicht aus.
Dies gilt natürlich vor allem für die Orgel, sofern sich der Organist nicht ausge-
dehnter, den Fortgang der Liturgie störender selbstständiger Musikstücke oder gar
weltlicher Stücke bedient. Laut Annus qui sind verboten: »tympana, cornua venatoria
[Jagdhörner], tubas decumanas,fistulas parvas [Hirtenflöten],psalteria synfonica, che-

16 Harnoncourt,Gesamtkirchliche und teilkirchliche Liturgie (wie Anm. 6), S. 258 f.
17 Romita, Jus musicae liturgicae (wie Anm. 14), S. 94.
18 Dokumente zur Kirchenmusik (wie Anm. 15), S. 24.
19 Ebd., S. 26.
20 Romita, Jus musicae liturgicae (wie Anm. 14), S. 94.
21 Dokumente zur Kirchenmusik (wie Anm. 15), S. 26.
22 Vgl. hierzu Palestrina und die Kirchenmusik (wie Anm. 1), Bd.2, S. 64–67.
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les, aliaque id genus, quae musicam theatralem efficiunt«. Auch der laute Einsatz der
Instrumente sowie dominantes, figuratives Spiel (z.B.Triller) sind verboten.23 – Das
Motuproprio verbietet den »Gebrauch des Pianoforte sowie aller lärmenden oder
der Unterhaltungsmusik zugehörigen Instrumente, wie kleine und große Trom-
meln, Becken, Schellen und dergleichen. Streng verboten ist das Spiel sogenannter
Musikkapellen.« Auf jeden Fall darf die Verwendung von Instrumenten »immer nur
mit besonderer Erlaubnis des Ordinarius, wie es das Caeremoniale Episcoporum
vorschreibt«, geschehen.24 Ergänzen wir: des Ordinarius, der die lokalspezifischen
kirchenmusikalischen Usancen und die Frömmigkeitspraktiken der Gemeindemit-
glieder kennt. Ein schönes Beispiel für einen teilkirchlichen Aspekt!

Die kirchenmusikalischen Verordnungen vonAnnus qui aus dem Jahr 1749 waren
in der Folgezeit immer wieder Bestandteil zahlreicher päpstlicher und bischöflicher
Erlasse und Instruktionen, die aus Provinzialkonzilien und Synoden der 1850er- und
1860er-Jahre hervorgingen, so in Eichstätt (1854),Trier (1856), Regensburg (1857),
Leitmeritz (1858), Augsburg (1859), Köln und Prag (1860), Breslau (1866),25 womit
wir in caecilianischer Zeit und Umgebung wären. Das heißt, inhaltlich ändert sich
nicht viel; die reformerischen Instruktionen verschärfen sich höchstens noch. So
droht der unter Leo XII. wirkende Kardinal Constantinus Zurla in einer Verfügung
vom 20.Dezember 1824 den Organisten, die sich weltlicher Musikstücke bedienen,
»in caso di negligenza« ein Verwarngeld von »multati di scudi dieci da applicarsi
in opere pie« an.26 Und in einer Verordnung des Kardinals Vicarius Constantinus
Patrizi vom 16. August 1842 wird die Verdoppelung des Bußgeldes angedroht »in
caso di ulteriore mancanza«.27 Darüber hinaus wird in diesem römischen Erlass klar
ausgesprochen, was die einhellige Meinung aller dieser Instruktionen ist: dass die
Kirchenmusik allein der Verherrlichung Gottes und der Frömmigkeit und Andacht
der Gläubigen dient und daher aller profanen, theatralischen Mittel entbehren muss.
Das heißt, dass neben dem gregorianischen Choral »nelle chiese sono permesse sola-
mente le musiche così dette a cappella.« Denn diese Musik ist charakterisiert durch
»gravità del canto senza frammischiare nulla che ricordi i pezzi di teatro, o che sappia
di profano. Si dovrà ancora evitare la soverchia ripetizione dei versetti, e se ne proi-
bisce assolutamente l’arbitraria posposizione.«28

Auch das Kölner Provinzialkonzil von 1860 spricht sich in einem umfangreichen
Dokument für eine sich selbst zurücknehmende Musik und gegen einen »strepitus
instrumentorum confusus […] impetus et tumultus« aus,29 also gegen alles, was in
irgendeinerWeise der Selbstdarstellung der Musik dient. Vorbild für eine derartige

23 Romita, Jus musicae liturgicae (wie Anm. 14), S. 95.
24 Dokumente zur Kirchenmusik (wie Anm. 15), S. 31 f.
25 Siehe Romita, Jus musicae liturgicae (wie Anm. 14), S. 99ff.
26 Ebd., S. 99.
27 Ebd., S. 103.
28 Ebd., S. 102.
29 Ebd., S. 111.
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Ästhetik liturgischer Musik ist natürlich wiederum der gregorianische Choral, »non
tam chromaticis modulationibus quam scalis sive tonis Gregorianis utentes et modia
diatonicis, molle et lascivum quodcumque excludant«;30 so wie er nach Ansicht der
Reformer auch dieWerke Palestrinas und (erst an zweiter Stelle!) Orlando di Lassos
auszeichne.Das Motuproprio von 1903 schreibt: An dem »Mißstand auf dem Gebiet
des Gesanges und der Kirchenmusik […] mag das an sich schwankende und verän-
derlicheWesen dieser Kunst schuld sein; sodann der im Lauf der Zeit eingetretene
allmählicheWandel des Geschmacks und der Gewohnheiten; […] es herrscht eine
ständige Neigung, von der rechten Norm abzuweichen«, und »diese Norm wurde
durch die kirchlichen Gesetze, durch die […] wiederholt erlassenen Vorschriften der
römischen Heiligen Kongregationen und der vor Uns regierenden Päpste deutlich
genug kundgemacht.«31

Aber nicht nur von den Komponisten, auch von den Ausführenden wird
Zurückhaltung erwartet. Und noch mehr: Die Cantores, die dem göttlichen Kult
dienen, sollten so beschaffen sein, dass sie die Kirche nicht verunzieren, dass sie auch
moralisch diesem Dienst entsprechen, heißt es in dem Dekret des Kölner Provinzial-
konzils (1860): »Laici viri, qui ad officium canendi in ecclesia seliguntur, religiosi sint
ac vitam vere christianam ducentes.«32 Gut 40 Jahre später greift auch das Motupro-
prio diesen Gedanken auf: In den Kirchenchor sollten »nur anerkannt fromme und
rechtschaffende Männer […] von bescheidenem und andächtigem Benehmen« auf-
genommen werden. Die Anweisung wird noch verschärft, indem es als geziemend
angesehen wird, wenn die Chorsänger »das geistliche Gewand und den Chorrock
tragen.« Und »wenn sie auf einer Empore ihren Platz haben, die allzu sehr den Bli-
cken der Leute ausgesetzt ist, sollen sie durch ein Gitter abgeschirmt sein.« Frauen
sind ohnehin »zu einem solchen Amt nicht fähig«,33 (da sie ja auch nicht die Befähi-
gung zu einem Liturgen haben).34 Denn »Nichts darf also im Heiligtum geschehen,
was die Frömmigkeit und Andacht der Gläubigen ablenken oder auch nur beein-
trächtigen« kann, »nichts vor allem, was unmittelbar die Würde und Heiligkeit der
heiligen Handlung störte.«35

DerTenor, der unison aus allen kirchenmusikalischen Erlassen – in verstärktem
Maße aus dem Motuproprio von 1903 – zu vernehmen ist, dominiert auch die zahl-
reichen Reform-Publikationen des von Regensburg ausgehenden Caecilianismus.
Und nicht nur das: Der ganze, hier nur auszugsweise wiedergegebene Fundus dieser
Erlasse liest sich auch wie eine einzige Verlautbarung der Caecilianer.36 So lehnt

30 Ebd.
31 Dokumente zur Kirchenmusik (wie Anm. 15), S. 24.
32 Romita, Jus musicae liturgicae (wie Anm. 14), S. 115.
33 Dokumente zur Kirchenmusik (wie Anm. 15), S. 31.
34 Vgl. hierzu Palestrina und die Kirchenmusik (wie Anm. 1), Bd.2, S. 82–85.
35 Dokumente zur Kirchenmusik (wie Anm. 15), S. 23.
36 Vgl. die umfangreiche kommentierte Dokumentation in: Palestrina und die Kirchenmusik (wie
Anm. 1), Bd.2.
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sich Franz XaverWitts Liturgiekonzept und seine Stellungnahmen zur ›Wahren Kir-
chenmusik‹ ganz eng, nach Harnoncourt37 sogar »ausschließlich«, an die römischen
Bestimmungen, die Rubriken an, denen, lautWitt, Gesetzeskraft, »im Gewissen und
unter Sünde« zukomme.38

Die genaueste Befolgung dieser kirchlichen Vorschriften wird auf der ersten
Generalversammlung des Allgemeinen Caecilienvereins in Bamberg 1868 ange-
mahnt: »Die Kirche allein ist kompetent zu bestimmen, ob und welche Musik die
Liturgie zu begleiten habe; wann und wo, wie und von wem beim Gottesdienst
gesungen werden solle.«39 Folgerichtig kommt es dann 1870 im Zuge des Ersten
Vatikanischen Konzils mit dem Dekret Multum ad movendos animos Papst Pius’ IX.
auf Antrag von 21 deutschen Bischöfen zurApprobation des Allgemeinen Caecilien-
vereins für die Länder deutscher Zunge (ACV) und seiner Statuten. Diese konzent-
rieren sich auf vier Hauptpunkte:
1. Den Cantus gregorianus und den Cantus figuratus polyphonus, »quatenus legi-

bus ecclesiasticis conformis est«.
2. Die Cantilenae sacrae a populo, »quatenus eas leges canonicae permittunt«.
3. Organum »ceteraque toleranda instrumenta musica accurate observabuntur«.
4. Die allmähliche Verbesserung der Musik in solchen Kirchen, in denen die Vor-

aussetzungen für strenge kirchenmusikalische Ausführungen noch nicht gege-
ben sind.40

DieApprobation ermöglichte es dem ACV als Institution päpstlichen Rechtes, »auch
›uneinsichtige‹ Bischöfe, Domkapitel, Domkapellmeister und sogar exemte Orden
zurechtzuweisen, was auch wiederholt geschehen ist.«41 Wie Harnoncourt richtig
sieht, geht das Ganze »auf ein kirchenmusikalisches Gesetzeswerk hin, das für die
gesamte römisch-katholische Kirche verpflichtend sein soll.«42 Und es sei »nicht
zu übersehen, daß die kirchenmusikalischen Erlasse Roms von 1894 [das heißt der
Ritenkongregation ›Ordinatio de Musica Sacra‹ unter Leo XIII.]43 und 1903 im
Hinblick auf ihre Grundtendenzen wie vor allem auch in ihrer Einteilung und sogar
in vielen einzelnen Formulierungen durch den Cäcilianismus in seiner Regensbur-
ger Ausprägung beeinflusst, um nicht zu sagen bestimmt sind.«44

Die musikpraktische Umsetzung kirchlicher und caecilianischer Verordnungen
erfolgte,wie wir wissen, beiWeitem nicht überall reibungslos. So kämpfteWitt einen
Mehrfrontenkrieg: gegen diejenigen, welche diese restriktiv festgeschriebene Kir-

37 Philipp Harnoncourt,Der Liturgiebegriff bei den Frühcaecilianern und seine Anwendung auf die Kir-
chenmusik, in: Der Caecilianismus (wie Anm. 1), S. 75–108: 98.
38 Franz XaverWitt,Musik und Liturgie, in: Fliegende Blätter 2 (1867), S. 25.
39 Protokoll in: Fliegende Blätter 9 (1874), S. 66.
40 Romita, Jus musicae liturgicae (wie Anm. 14), S. 126.
41 Harnoncourt, Der Liturgiebegriff (wie Anm. 37), S. 105.
42 Ebd., S. 100 f.
43 Romita, Jus musicae liturgicae (wie Anm. 14), S. 288 f.
44 Harnoncourt,Der Liturgiebegriff (wie Anm. 37), S. 101.
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chenmusikreform aus ideologischen oder musikalischen Gründen nicht mitmachen
wollten, so der Münchner Akustiker und Schriftsteller Karl Franz Emil von Schaf-
häutl (alias Pellisov) in seiner 1887 in München erschienenen programmatischen
Schrift Ein Spaziergang durch die liturgische Musikgeschichte der katholischen Kirche.Trost
und Stärkung für alle Katholiken, die keine Cäcilianer sind; weiter vor allem gegen die
noch allzu stark der instrumental begleiteten Kirchenmusik derWiener Klassik ver-
hafteten und einen eigenen Reformweg suchenden Österreicher unter Führung
von Johannes Evangelista Habert;45 außerdem gegen die Reformkonkurrenten (hier
sei an den fachmännischen Disput zwischen dem Mainzer Domkapellmeister Georg
Weber, dem Breslauer Domkapellmeister Moritz Brosig undWitt erinnert);46 aber
auch gegen die auf der Höhe der Zeit arbeitenden Komponisten; und natürlich
gegen die vielerorts bescheidenen kirchenmusikalischen Verhältnisse. Schließlich
standen sich der gehorsame Kirchenmann und der neue, vertretbareWege suchende
Komponist Witt selbst im Wege, wodurch es im Verlauf der Zeit zu seinen recht
unterschiedlichen Bewertungen kirchenmusikalischen Stils kam.47

AnWitt und seinen Mitstreitern lag es, die sanktionierten kirchenmusikalischen
Dogmen in die kirchenmusikalische Praxis umzusetzen, und das heißt auch, die
›Wahre Kirchenmusik‹ im Detail zu definieren. Und dabei ging Witt im wahrsten
Sinne desWortes päpstlicher als der Papst vor, indem er zumindest in seiner frühen
und mittleren Zeit einen kirchenmusikalischen Fundamentalismus vertrat, gegen
den andere, nicht weniger fromme Kirchenmusiker die Fahne künstlerischer Frei-
heit aufzogen. Der unselige Caecilienvereins-Katalog, mit seinen Urteilen über meist
zeitgenössischeWerke, gibt davon ein beredtes Zeugnis.48Werden hierin doch theo-
logisch präjudizierte ästhetische Prämissen – »Heilige Ruhe«, »Feierlichkeit«, »Ernst«,
»Würde«, »Objektivität«, »Zurückhaltung« – und die mit einem künstlerisch-tech-
nischen Makel verbundenen Eigenschaften – »Ausdruckslosigkeit«, »Monotonie«,
»Handwerkerei«, »Unruhe«, »Effekthascherei«, »Unklarheit«, »Grelle Kontraste« –
gegeneinander aufgewogen.

Das von den strengen Caecilianern mitverantwortete Dilemma kirchenmusika-
lischer Reform-Praxis war vorauszusehen. Die avancierten Komponisten der Zeit,
wie Bruckner, Liszt oder auch Joseph Gabriel Rheinberger, entwickelten ohnehin
nur ein sporadisches Verhältnis zum strengen Caecilianismus. Über den immerhin
noch hervorstechenden künstlerischen Rang eines Michael Haller ging da kaum

45 Vgl. August Scharnagl,Die kirchenmusikalische Reformbestrebung von Johannes Evangelist Habert in
Österreich, in: Der Caecilianismus (wie Anm. 1), S. 307–320.
46 Siehe FriedrichWilhelm Riedel,Der Mainzer Domkapellmeister GeorgWeber contraWitt und Bro-
sig, in: Der Caecilianismus, S. 215–228.
47 Vgl. hierzu Franz XaverWitt, Reden an den Cäcilien-Verein, hrsg. von Christoph Lickleder,Re-
gensburg 1983 (Documenta Caeciliana 1); Christoph Lickleder, Choral und figurierte Kirchenmusik in
der Sicht Franz XaverWitts anhand der »Fliegenden Blätter« und der »Musica Sacra«, Regensburg 1988;
Palestrina und die Kirchenmusik (wie Anm. 1), Bde. 2 und 3 (hier vor allem S.159ff.).
48 Vgl. Eberhard Kraus,Die Referenten des Caecilienvereins-Katalogs und der von ihnen in ihren Beur-
teilungen vertretene kirchenmusikalische Standpunkt, in: Der Caecilianismus (wie Anm. 1), S. 183–202.
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etwas hinaus.Nicht verwunderlich daher, dass man sich – nunmehr verstärkt – rück-
wärts wandte und einen ›Palestrina der eigenen Zeit‹ herbeisehnte. Bis dahin hielt
man sich an die Werke des echten, der ja angeblich einst die mehrstimmige Kir-
chenmusik vor der totalen Verbannung aus der Liturgie rettete und schon lange als
der ›Fürst der Musik‹ betrachtet wurde. In dessen Werken verbinde sich eben die
liturgiefähige »Einfachheit« und »Klarheit«, ein »Maß« und »Gleichgewicht«, eine
»Natürlichkeit« und »Leidenschaftslosigkeit« einerseits, mit »Gefühl«, »Ausdrucks-
stärke«, »Wohlklang«, »Würde« sowie hoher Kunstfertigkeit andererseits. Und »die
klassische Polyphonie berührt sich ganz nahe mit dem höchsten Vorbild aller Kir-
chenmusik,mit dem Gregorianischen Gesang«,49 heißt es noch im Motuproprio von
1903.Da muss man sich natürlich fragen,welche Form der Gregorianik hier gemeint
ist, die, wie auch alle mehrstimmige Musik, im Verlauf der Jahrhunderte stilistischen
und ästhetischen Veränderungen unterworfen war.

So sind auch Palestrinas Kompositionen historische, nicht wiederholbareWerke,
deren scheinbare Eingängigkeit und deren auf ein Objekt (die Liturgie) gerichtete
vermeintliche Objektivität nur die äußere,wenn auch ästhetisch sehr schöne Klang-
haut einer lange Zeit zum Vorbild dienenden ausgefeilten Satztechnik und eines nur
für den Fachmann verständlichen Zeichensystems bilden. Und die Vereinnahmung
dieses kunstvollen, angeblich überzeitlichen Stils Palestrinas ging mit einer Glori-
fizierung des Komponisten Hand in Hand, in dessen Kompositionen das letztend-
lich Musikalisch-Gültige in Übereinstimmung mit der unveränderlichen Liturgie
erreicht schien.

Und damit stoßen wir auf das eigentliche Problem der ganzen Kirchenmusikre-
form, die versuchte, einen Einklang zwischen der immer wieder betonten Konstanz
der Liturgie und dem zeitbedingten Fortschreiten der Musikentwicklung herzustel-
len. Eine diesbezügliche Kernaussage, die in ihrem ersten Teil mehr als fragwürdig
erscheint, findet sich noch im Motuproprio von 1903: »Die Kirche hat allezeit den
Fortschritt der Künste anerkannt und begünstigt. Sie läßt zum Dienst am Kult alles
zu, was der menschliche Geist im Laufe der Jahrhunderte an Gutem und Schönem
hervorgebracht hat, freilich unter Wahrung der liturgischen Gesetze. Deshalb wird
auch die neuere Musik in der Kirche zugelassen, denn auch sie vermagWerke von
solcher Qualität, solchem Ernst und solcher Erhabenheit aufzuweisen, daß sie der
liturgischen Handlungen keineswegs unwürdig sind.«50

Immerhin: Das klingt sehr liberal und anti-caecilianisch, wird aber sogleich
zurechtgerückt,wenn gegen allesWeltliche in der Kirchenmusik, und das heißt auch
gegen die dort entwickelten technischen Fortschritte, opponiert wird.

Das Problem wird noch deutlicher, wenn die Kirchenmusik als »ein wesentli-
cher Bestandteil der feierlichen Liturgie« betrachtet wird,51 und wir den Caecilianer

49 Dokumente zur Kirchenmusik (wie Anm. 15), S. 27.
50 Ebd., S. 28.
51 Ebd., S. 25.
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Carl Proske hören, der im Anschluss an Michael Sailer52 formulierte: »Die wahre
Kirchenmusik dient nicht dem Gottesdienst, sie ist ein integrierenderTeil des Gebe-
tes und der gesamten Liturgie. Sie ist nicht zur Verschönerung undAusschmückung
des Gottesdienstes bestimmt, vielmehr trägt sie […] in sich das Bild einer echten, nie
veraltenden Schönheit, die über alle Kunstabsicht weit erhaben ist.«

Selbst wenn man die etwas romantisch-mystische Attitüde beiseite lässt, wird
die Folgenschwere dieser Theorie deutlich. Denn Proske fährt fort, dass alle jene
Kompositionen abgelehnt werden müssen, »in die sich Darstellendes, Schilderndes
und Handelndes einmischen, die das tief beschauliche Grundelement der heiligen
Gesänge übersehen und den eigenen Gemütsdefekt [!] auf das heilige Kunstwerk
übertragen.«53

Positivistischer geht es nicht: Liturgische Musik hat sich freizuhalten von der
Gefühlslage nicht nur des Komponisten, sondern auch des diese Musik Ausfüh-
renden sowie der Rezipienten. Sie hat, im Idealfall, dem Kult und dessen Aussage
nichts, keine eigene Interpretation hinzuzufügen.Der singende oder auch nur nach-
empfindende Beter hat sich im liturgischen Akt von sich selbst freizumachen. Die
große geistliche Musik vieler Jahrhunderte, zumal die des ausgehenden 18. und die
des 19. Jahrhunderts, beweist aber, dass diese Forderungen auf einer grundlegenden
Fehleinschätzung anthropologischer und psychologischer Konstitutionen des Men-
schen und dessen,was ihn auch im liturgischen Akt wirklich bewegt, beruht. Der so
mit der anti-aufklärerischen Kirchenmusikreform konfrontierte Gläubige verstand
daraufhin sowohl dieWelt, als auch den liturgischen Kult nicht mehr. Vielleicht ist
es bezeichnend, dass von evangelischer Seite, mit den Schriften des ›Patriarchen der
Aufklärungstheologie‹, Johann Joachim Spalding,54 bereits um die Mitte des 18. Jahr-
hunderts der Versuch unternommen wurde, »das fatale zunehmende Auseinander-
treten von profaner und kirchlicher Ästhetik« zu überbrücken und »den Bürgern
beim Kirchgang nicht länger einen ästhetischenWeltenwechsel abzuverlangen«.55

Das Zweite Vatikanische Konzil hat – wenn ich es richtig verstehe – einen
neuenWeg eingeschlagen, der – so scheint es wenigstens –Tradition und Fortschritt,
kirchliches Dogma und persönliches Einbringen des mündigen Christen ermöglicht.
DiesenWeg gilt es, aus der Erfahrung der Vergangenheit heraus, weiterhin kritisch
zu beobachten.

52 Michael Sailer,Vom Bunde der Religion (wie Anm. 12).
53 Zitate nach August Scharnagl, Sailer und Proske. Neue Wege der Kirchenmusik, in: Beiträge zur
Geschichte des Bistums Regensburg 16 (1982), S. 351–364: 355.
54 Siehe Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd.7, hrsg. von Hans Dieter Betz,Tübingen
42004, Sp.1 534 f.
55 Albrecht Beutel,Die Bestimmung des Menschen, in:FrankfurterAllgemeine Zeitung vom 10.Mai
2004, S. 8.




