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Die Päpste und die Kirchenmusik als
Politikum im Kulturkampf

Linda Maria Koldau

»Die Kirchenmusik spielte im Kulturkampf keine Rolle« – so die verbindliche Aus-
sage des Kirchenhistorikers Klaus Schatz SJ.1 Im Kulturkampf ging es um Grenzbe-
reiche zwischen den Machtbereichen von Kirche und Staat. Die Liturgie dagegen
interessierte den Reichskanzler Bismarck nicht – die kultische Gestaltung des Got-
tesdienstes und somit auch die Kirchenmusik blieb unbestrittenes Proprium der Kir-
che. So spielte die Kirchenmusik im Kulturkampf keine Rolle – und damit scheint
es müßig, im Rahmen einerTagung zumThema »Päpstliches Liturgieverständnis im
Wandel der Jahrhunderte« nach der Rolle des päpstlichen Liturgieverständnisses als
Politikum im Kulturkampf zu fragen.

Was aber, wenn man die Frage umdreht? Spielte der Kulturkampf in der Kir-
chenmusik denn eine Rolle? In der Tat – denn natürlich war die katholische Kir-
chenmusik der 1870er- und 1880er-Jahre aufs Engste eingebunden in den gesell-
schaftlichen und politischen Kontext, und damit auch in den Kulturkampf, nur dass
es keine offiziellen Verlautbarungen und Dekrete gab, weder vonseiten der Kirche
noch von der Reichsregierung, an der man das Verhältnis von Kirchenmusik und
Kulturkampf konkret bestimmen könnte. Daher ist eine Spurensuche in den unter-
schiedlichen Bereichen der kirchenmusikalischen Infrastruktur vonnöten – eine
durchaus lohnende Suche, bietet sie doch vielfältige Ergebnisse, aus denen mosaik-
artig ein deutliches Bild entsteht: Selbstverständlich war die Kirchenmusik auf ihre
Weise eingebunden in den Kulturkampf, selbstverständlich war sie (wie jedeArt von
Kunst) auf ihreWeise politisches Manifest. Im Folgenden werden auf der Grundlage
verschiedener Quellengattungen drei Bereiche skizziert, in denen sich diese Einbin-
dung in das (kirchen-)politische Zeitgeschehen deutlich abzeichnet:
I. der Caecilienverein und seine Verbreitung in den »Ländern deutscher Zunge«

(als Quelle dienen hier die ersten fünfzehn Jahrgänge des Vereinsorgans Flie-
gende Blätter für katholische Kirchen-Musik);

1 Gespräch in der Theologischen Fachhochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, 4. Juli
2006.
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II. die kirchenmusikalischen Bestimmungen der Provinzialsynode von Köln (1860),
die wichtige Auswirkungen auf die Kirchenmusik in der Zeit des Kulturkampfs
hatten;

III. ein konkretes Beispiel für diese Auswirkungen: das ›Oratorium‹ Der heilige Boni-
facius von Friedrich Koenen, Domkapellmeister zu Köln und Vize-Präses des
Caecilienvereins.

Die Verbreitung des Caecilienvereins in den »Ländern deut-
scher Zunge«

1868 gründete Franz XaverWitt bekanntlich denAllgemeinen deutschen Caecilien-
Verein für katholische Kirchenmusik, der sich, auf der Grundlage der päpstlichen
Approbation von 1870, im Jahre 1876 in »Cäcilien-Verein für alle Länder deutscher
Zunge« umbenannte.2 Um die Hintergründe und kirchenmusikalischen Ziele der
Vereinsgründung kann es hier im Einzelnen nicht gehen.3 Für die Fragestellung
sind jedoch zwei Punkte, ein gesellschaftspolitischer und ein kirchenpolitischer, von
Bedeutung: Mit der Gründung eines Vereins bediente sich Franz XaverWitt zum
einen der bedeutendsten gesellschaftlichen Organisationsform des 19. Jahrhunderts.
Damit legte er seinem Ziel – nämlich die Kirchenmusik untrennbar mit der Liturgie
zu verbinden und ihr dafür eine angemessene Gestalt zu geben – eine breite gesell-
schaftliche Grundlage. Zum anderen unterstellteWitt den Verein der unanfechtba-
ren Autorität der Kirche: Formal wie inhaltlich leitet sich das Wirken des Caecili-
envereins allein von der Autorität des Papstes ab. Der Verein ist nach dem Vorbild
der Kirche gestaltet:Über der gängigen Vereinsstruktur von Präsident,Vorstand und
Mitgliedern steht der kirchliche Überbau, an der Spitze der Papst, darunter der Kar-
dinalprotektor in Rom, der als Mittler zwischen Papst und Vereinspräsident wirkt.
Die absolute Autorität der Kirche und ihres Oberhauptes ist in der Satzung von
1868 festgeschrieben: »Die Mitglieder des ›allgemeinen deutschen Cäcilien-Vereins‹
verpflichten sich, vorbehaltlich der Autorität der Kirche und der Bischöfe, der sie
niemals vorgreifen werden, nach ihren Kräften bei jeder Gelegenheit mitWort und

2 Protokoll der Mitgliederversammlung bei der 6. General-Versammlung des Caecilienvereins
(30. August 1876), in: Fliegende Blätter für katholische Kirchen-Musik (fortan abgekürzt: FB) 11
(1876), S. 111. Als Begründung für diese dem päpstlichen Breve entnommene Bezeichnung (»pro
omnibus germaniae linguae terris«) wird angegeben, dass eine bestimmte topografischeAbgrenzung
des Vereins zwar vorgesehen sei, seine Reichweite aber über die dem Deutschen Reich zugehöri-
gen Territorien hinausgehen solle. – Zur Einflussnahme dieses Vereins auf die kirchenmusikalische
Praxis vgl. auch den Beitrag vonWinfried Kirsch in diesem Band.
3 Vgl. Karl Gustav Fellerer,Grundlagen und Anfänge der kirchenmusikalischen Organisation F.X.Witts,
in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 55 (1971), S. 33–60. Zum breiteren Phänomen des Caecilianis-
mus vgl.Winfried Kirsch,Art.Caecilianismus, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Sachteil,
Bd.2, Kassel u. a. 1995, Sp.317–326 und die dort angegebene Literatur.
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Tat, durch Bitten bei den hochwürdigsten Herrn Bischöfen,den Herren Geistlichen,
durch Ermahnung und Belehrung bei den ausführenden Musikern und Lehrern und
Freunden der katholischen Kirchen-Musik dahin zu wirken, daß«4 – und nun folgt
ein Katalog der Vereinsvorhaben, von der Verbesserung des Musikunterrichts an
Knabenschulen über die Einrichtung einer Kirchenmusikschule, die Gründung von
Bezirksvereinen und die Erstellung eines Vereinskatalogs bis hin zur Förderung des
politischen Einflusses auf die Besetzung von Musiklehrerstellen.5 All dies geschieht
in zentralistischer Strukturgebung, »vorbehaltlich der Autorität der Kirche und der
Bischöfe«, der die Mitglieder »niemals vorgreifen werden« – die kirchliche Struktur
ist demnach im Caecilienverein von vornherein festgeschrieben. Und sie zeichnet
sich auch im angestrebten Wirken der Mitglieder ab: Nach ›oben‹ können sie nur
bitten, nach ›unten‹ dagegen ermahnen und belehren. Die oberste kirchliche Auto-
rität ist Mittel und Voraussetzung, um die angestrebte kirchenmusikalische Reform
durchzusetzen. Und so gereichte es dem Verein zum Triumph, als Papst Pius IX.
Witts Bestrebungen zunächst lobte6 und dann, am 16. Dezember 1870, in seinem
BreveMultum ad movendos animos die erhoffteApprobation aussprach.Damit war der

4 Statuten des Caecilienvereins,DritterArtikel, abgedruckt in:FB 3 (1868), S. 81–86:84 (Hervor-
hebung wie im Original).
5 Wörtliche Fortsetzung: »daß 1) der Unterricht im Gesange an allen bischöflichen und andern
Knabenseminarien, an den öffentlichen Lehranstalten ein obligatorischer Gegenstand werde, wie
er es an manchen bereits ist, und daß dieser Unterricht nur von tüchtig gebildeten Kräften ertheilt
werde; 2) daß eine entsprechende Schule für katholische K.-M. [Kirchenmusik] gegründet werde,
wir erklären dieses für eine Ehrenpflicht für das katholische Deutschland, wie für eine Ehrensache
jeder Diözese, daß ihr Domchor und Domchor-Gesangsschule eine Musteranstalt bilde für die
übrigen Chöre; 3) daß in jeder Diözese ein Bezirksverein gegründet oder eine Commission nie-
dergesetzt werde, welche die Aufgabe hat, eingeschlichene Mißbräuche, z.B. unkirchliche Lieder,
zu entfernen und unter der Autorität der Bischöfe die Kirchenmusik so zu fördern oder nach Be-
dürfniß zu reformiren,wie es im Sinne und Geiste der heiligen Kirche liegt; 4) daß die sämmtlichen
Hrn. Chorregenten oder die Hrn. Pfarrvorstände ein Verzeichniß jener Compositionen anfertigen,
welche auf ihren Chören aufgeführt werden, damit jeneTonstücke ausgewählt [im Sinne von »aus-
gesondert«] werden, welche nicht bloß unkirchlich, sondern auch von so geringem musikalischen
Werthe sind, daß ihre Aufführung der heil. Kirche zur Schande gereicht und deßwegen verboten
werde; 5) daß die Organisten-Fassionen getrennt werden, damit die Höhe derselben ermessen und
an die Aufbesserung der allzu niedrigen nach Möglichkeit geschritten werden kann; 6) daß so lange
die Schullehrer-Seminarien die Bildungsanstalten für die Organisten und Chorregenten sind, die
hochw. Herren Bischöfe Einfluß erhalten auf die Besetzung der Musiklehrerstellen an diesen Se-
minarien, damit nur solche Kräfte hiezu berufen werden, die wirklich im Stande sind, nicht bloß
in Musik zu unterrichten, sondern in wahrhaft kirchlich-liturgischer Musik, die also nicht bloß
das Technische der Kunst, sondern auch den Geist und die Liturgie der Kirche kennen« (ebd.).
Insbesondere der Versuch, Einfluss auf die Besetzung von Lehrerstellen zu nehmen, bedeutete nach
Einsetzen des Kulturkampfs ein gezieltes politischesWirken des Caecilienvereins, gehörte die Un-
terstellung der Schulen unter Staatsaufsicht (Gesetz vom 11. März 1872) doch zu den ersten anti-
kirchlichen Schritten in der Anfangsphase des Kulturkampfs.
6 FB 4 (1869), S. 97: »si eiusmodi societas eo potissimum spectat, ut in divinis officiis, laudibusque
celebrandis ea prorsus adhibeatur musica, quae in domo Dei hominum mentes ac pietatem, religio-
nem ac caelesticum rerum amorem excitet et inflammet, utque Dei laudes sancte concelebrentur.
Nos certe eiusmodi pium studium meritis prosequimur laudibus« (12.August 1869).
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Verein kirchenrechtlich anerkannt und allein vom apostolischen Stuhl abhängig –
dass die Vereinsmitglieder sich im Konfliktfall keiner anderen Obrigkeit beugen
würden, ist hier implizit festgeschrieben.

Kein anderer kirchlicher Verein in Deutschland hatte es bis zur päpstlichen
Approbation gebracht – insofern schuf die caecilianische Kirchenmusikbewegung
eine enge, straff organisierte Verbindung nach Rom, und das in einer Zeit, da der
scharfe Konflikt zwischen staatlicher und kirchlich-katholischer Macht in Deutsch-
land sich bereits abzuzeichnen begann. Noch aber war das Deutsche Reich nicht
gegründet, noch waren es einzelne Staaten und Fürstentümer, die das ultramontane
Treiben der Caecilianer billigend oder misstrauisch beobachteten. Noch setzte der
Verein seine Hoffnungen auf das Erste Vatikanum: Von diesem Konzil erwartete
man eine allgemeine, weltweit gültige Regelung der Kirchenmusik im Sinne der
caecilianischen Vorstellungen.7 Und in Regensburg erhoffte sich das Vereinsmitglied
Friedrich Pustet, dass Pius IX. die Editio Medicaea zur Norm für den Choralgesang
erheben würde – in derAusgabe des Verlags Pustet, versteht sich.8 Die Hoffnung auf
das Vatikanum zerschlug sich, als das Konzil wegen des Kriegsausbruchs »auf gelege-
nere Zeiten« vertagt wurde (ein Großteil der Teilnehmer hatte es freilich schon im
Streit um den Unfehlbarkeitsbeschluss verlassen). Die Kirchenmusik kam somit auf
dem Ersten Vatikanum nicht zur Sprache.

Um so eifriger trieben die Caecilianer die Reform der katholischen Kirchen-
musik in den »Ländern deutscher Zunge« voran. Neben der kirchlichen Autorität
bedienten sie sich dabei vor allem der Vereinsorganisation und der Zensur als basis-
wirksame und gleichzeitig autoritäre Mittel.Das Gerüst, das der Caecilienverein mit
seiner zentralen Spitze in Regensburg und den Bezirksvereinen in den verschiede-
nen Diözesen schuf, war nur ein erster Schritt, um das ganze Deutsche Reich mit
einem dichten Netz an kleineren und kleinsten Vereinen zu überspannen. 1875
wird in dem Vereinsorgan Fliegende Blätter für katholische Kirchen-Musik erstmals der
Plan vorgestellt, »Pfarr-Vereine« zu gründen – kleinste Vereine in jeder Pfarrei, die
vereinsrechtlich zwar unabhängig sind, aber in einem unbedingten Abhängigkeits-
verhältnis zum Caecilienverein stehen.Dieser bringt seine Monopolstellung unmiss-
verständlich zum Ausdruck:

Man mag nun die Sache drehen und nach allen vier Seiten angehen – einen kirchlichen
approbierten Pfarrverein gibt es nur im allgemeinen Cäcilienverein und außerhalb desselben
ist für die Gegenwart, und so lange dieser besteht, der Pfarrverein nicht denkbar. […]Wollte
Einer, der einer Gemeinde einen Kirchenmusikverein gründen will, aber formell außerhalb
des Vereines stehend für sich eine specielle kirchliche Approbation, eine Anerkennung etc.
erlangen, eine solche wird er nicht erlangen, denn das kirchliche und ordnungsgemäße
Organ ist der Cäcilienverein mit seinen Vorständen und Statuten. Dieser kann aber nur

7 Vgl. FB 3 (1868), S. 89.
8 Längerfristig erwies sich diese Hoffnung als vergeblich: 1901 entzog Leo XIII. dem Verlag
Pustet zugunsten der Benediktiner von Solesmes das Privileg zur Herausgabe der kirchlich verbind-
lichen Choralbücher. Vgl. auch den Beitrag von Johannes Hoyer in diesem Band.
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Einer sein und streng genommen müssen die kirchlichenWillensäußerungen in kirchenmu-
sikalischer Beziehung durch diesen Verein sich äußern.9

Eine Propagierung der caecilianischen Ideen über die Vereinsstruktur auf Mikro-
ebene (d.h. durch die Gründung von Pfarr-Vereinen in jeder Gemeinde) ist also
erwünscht – aber nur bei völliger Unterwerfung unter die autoritäre Struktur des
Caecilienvereins.

Ein ähnlich breitenwirksames Mittel stellte die Zensur dar. Mit expliziter
Genehmigung des Papstes setzte der Caecilienverein ein Referentenkollegium zur
Prüfung kirchenmusikalischerWerke ein.10War zunächst ein ›Index proibitorum lib-
rorum‹ geplant, so wurde die Idee des Vereinskatalogs ins Positive gewendet: Auf-
genommen wurden Werke, die den Referenten nach den Maßstäben des Vereins
als geeignet für die Liturgie erschienen. Ergänzt wurde die Auflistung empfohlener
Werke durch Berichte über abgelehnteWerke – selbst ohne diese Berichte erweist
sich das Konzept einer ›positiven Zensur‹ als fragwürdig, wurde doch Komponis-
ten, deren Werke nicht den Vorstellungen der Caecilianer entsprachen, die Auf-
führung ihrer Kompositionen im stetig wachsenden caecilianischen Einflussbereich
unmöglich gemacht. Dass im Referentenkollegium keine festen Kriterien für die
›liturgische Natur‹ einer Komposition aufgestellt wurden, stellt den Katalog zusätz-
lich infrage – seine Funktion als Instrument einer deutschlandweiten musikalischen
Zensur blieb dadurch aber ungebrochen.

Der Caecilienverein war nie aktiv in den Kulturkampf involviert, ebenso wenig
stand er notwendigerweise im Gegensatz zum deutschen Nationalismus, der sich im
Kaiserreich zunehmend verschärfte.11Tatsächlich übten die Redakteure der Fliegen-
den Blätter politisch äußerste Zurückhaltung – war es je notwendig, ein konkretes
Feindbild zu bemühen, so griff man lieber auf das Altbewährte zurück, die Heiden
und dieTürken.12 Der aktuelle Konflikt gegen die Reichsregierung unter preußisch-

9 Franz Josef Battlog,Der Pfarr-Cäcilien-Verein, in: FB 10 (1875), S. 53–55, 61–63, 85–89, 97–101:
99.
10 FB 6 (1871), S. 44. Vgl. dazu ausführlich Eduard Kraus, Die Referenten des Caecilienvereins-Ka-
talogs und der von ihnen in ihren Beurteilungen vertretene kirchenmusikalische Standpunkt, in: Der Caeci-
lianismus. Anfänge – Grundlagen –Wirkungen. Internationales Symposion zur Kirchenmusik des
19. Jahrhunderts, hrsg. von Hubert Unverricht,Tutzing 1988, S.183–202.
11 Nach Abflauen des Kulturkampfs war es gerade der Nationalismus, der Katholiken und Pro-
testanten verband und sie zum Schulterschluss gegen den neuen Feind, die Sozialisten, bewegte. Zu
deutschnationalenÄußerung in den Fliegenden Blättern vgl. z.B. Gustav Eduard Stehle,Ueber die Not-
wendigkeit der Popularisierung der cäcilianischen Idee, in: FB 10 (1875), S. 9–11: 10: »Es sind schon zwei
Riesenbilder aufgerollt, da zu sehen, daß man ein Volk auch musikalisch versimpeln und vergiften
kann: schaut über den Rhein, über die Alpen! Ein Volk, dem man statt Brod und Fleisch – Opium
gibt, kann nicht gesunden.«
12 »Unsere einzige Rettung ist, machen wir aus jeder Frage eine Gewissensfrage! Nicht eine
Geschmacksfrage sei uns die Musikfrage – nein, eine Gewissensfrage im vollsten Sinn des Worts.
Einst zogen die Völker gegen den Ungläubigen mit dem Rufe ›Gott will es‹; wohlan auch uns gilt
es, auf zu den Waffen! hinaus mit aller unkatholischen, unchristlichen, türkischen Musik aus dem
heil. Land der Gotteshäuser – Gott will es – die Kirche verlangt’s – das Gewissen gebietet’s – auf
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protestantischer Führung wurde dagegen völlig ausgespart – 1876, auf dem Höhe-
punkt des Kulturkampfs, ist ein vorsichtiger Hinweis auf »die ungünstigen Verhält-
nisse« in Preußen alles, was man an aktueller politischer Bezugnahme findet.13

Und doch – der Caecilienverein war keineswegs ein unpolitischer Verein. Allein
sein Festhalten an der absolutenAutorität des Papstes war unter den Verhältnissen des
Kulturkampfs ein klares politisches Manifest – wehe dem Verein,wäre es der Reichs-
regierung in den Sinn gekommen,ihreAngriffe und Einschränkungen des kirchlichen
Machtbereichs auch auf das Gebiet der Kirchenmusik auszudehnen! Ebenso politisch
aber war die Struktur des Vereins: Mit seinen Bezirksvereinen und den flächende-
ckenden Pfarr-Vereinen schuf der Allgemeine Caecilienverein dort eine breite Basis
für Einflussnahme, wo politisch für die Kirche eigentlich kein Einfluss möglich war.
Die versuchte Einwirkung auf die Besetzung von Musiklehrerstellen und die musi-
kalische Zensur durch den Vereinskatalog waren die eine Seite. Die andere war eine
gezielt gesteuerte Bewusstseinsbildung von einemAusmaß,wie sie kaum ein anderer
Verein erreichte: Über den Gottesdienst und seine musikalische Gestaltung durch
vereinsmäßig organisierte Musiker gelangten die Reformideen der Caecilianer in die
deutschsprachige katholischeWelt bis hin zur untersten Basis.14 Inwiefern der Verein
– und die Kirchenmusik – dabei den schwer bedrängten Katholiken im Deutschen
Reich moralische Unterstützung boten, wäreThema einer eigenen Untersuchung.

Die kirchenmusikalischen Bestimmungen der Provinzial-
synode von Köln (1860)

Die inhaltliche Grundlage der caecilianischen Reformbewegung wurde im 19. Jahr-
hundert einerseits durch die tradierten päpstlichen Äußerungen zur Funktion und
Gestalt der Kirchenmusik gelegt, andererseits – mangels aktueller Äußerungen von-
seiten Roms – durch einzelne Synodalbeschlüsse, insbesondere die des Provinzial-
konzils von Köln.15 Selbstverständlich stand der Bezug auf dasTridentinum wie auch

denn zu neuem Kampf!« (Rede des hochw. Hrn. Benefiziaten A. Hauser aus Augsburg, gehalten bei der
5. Generalversammlung des deutschen Caecilienvereins, 5.August 1874 in Regensburg, zitiert nach:
FB 10 (1875), S. 31–33: 32).
13 FB 11 (1876), S. 92 (Rede des Vize-Präses Friedrich Koenen auf der 6. Generalversammlung
des Vereins in Graz).
14 Die Verbreitung des Vereins blieb keineswegs auf Deutschland beschränkt: Auch in anderen
Ländern kam es zur Gründung von Caecilienvereinen. So erhielt am 6. Februar 1876 der ameri-
kanische Caecilienverein (gegründet am 1. Mai 1873) die – dem Breve vom 16. Dezember 1870
gleichlautende – päpstliche Approbation. Die amerikanischen Caecilianer wünschten eine enge
Verbindung zum deutschen Caecilienverein und unterbreiteten der Generalversammlung des Jahres
1876 mehrere Vorschläge,wie diese enge Bindung anhand von Referenten,Absprachen überWerke
des Vereinskatalogs und Berichterstattung an den Generalpräses zu verwirklichen sei (ebd., S. 92).
15 Zur hohen Bedeutung der teilkirchlichen Beschlüsse vgl. den Beitrag vonWinfried Kirsch in
diesem Band.
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auf die Enzyklika Annus qui von Benedikt XIV. im Zentrum der caecilianischen
Reform. Doch boten diese bewusst allgemein gehaltenen päpstlichen Bestimmun-
gen kaum konkrete Anhaltspunkte für die Gestaltung der zeitgenössischen Kirchen-
musik um die Mitte des 19. Jahrhunderts – bereits 1563 hatten die Kirchenväter
ja festgelegt, dass die weitere Regelung der kirchenmusikalischen Verhältnisse den
Provinzialsynoden überlassen bleibt. Für die Caecilianer war dies in erster Linie
die Kölner Synode von 1860, auf der detaillierte Bestimmungen für eine liturgisch
angemessene Kirchenmusik niedergelegt wurden.

Diese Synode leitete eine Zäsur in der Entwicklung der Kölner Kirchenmusik
ein, wie sie kaum jemals schärfer durch eine lokale kirchliche Entscheidung ausge-
prägt wurde. Auf Initiative des Kölner Erzbischofs Kardinal Johannes von Geissel
wurde verfügt, dass die traditionelle, beim ›Volk‹ so beliebte symphonische Kirchen-
musik für Chor und Orchester durch den lateinischen Choral und das Repertoire
der altklassischen Vokalpolyphonie abzulösen sei.16 Der Gebrauch von Instrumenten
im Gottesdienst wurde auf ein Minimum reduziert; Frauen waren vom nunmehr
liturgisch definierten Dienst des Chores auszuschließen. Die Frauenstimmen – als
weichlich und der kirchlichen Würde nicht angemessen gebrandmarkt17 – sollten
durch Knaben ersetzt werden, für die eigene Chorschulen einzurichten seien. Ziel
der Reform war eine feierliche Kirchenmusik, die der ernsthaftenWürde der litur-
gischen Handlung entspricht – alles »Lärmende«, »Zerstreuende« »Unheilige« und
»Weichliche« sollte fortan aus der liturgischen Musik verbannt sein.18 Der erzbi-

16 Die entsprechenden Passagen aus den Akten der Provinzialsynode sind im lateinischen Ori-
ginaltext zitiert bei: Florentius Romita, Jus musicae liturgicae. Dissertatio historico-iuridica, Rom 1947,
S.110–114. Zu den Auswirkungen dieser Beschlüsse auf die Kölner Dommusik (und insbesondere
zu Friedrich Koenens Rolle bei ihrer Umsetzung) vgl. Linda Maria Koldau,Ultramontanismus in der
Musik: Der Kölner Domkapellmeister Friedrich Koenen, in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 90 (2006),
S. 71–87 (dort auch weitere Literatur zur Kölner Dommusik im 19. Jahrhundert).
17 »Notum satis est, usque ad recentiora tempora plane inusitatum fuisse, ut cantantium choro mu-
lieres adlegerentur. Quum enim chorus, qui sacerdoti operanti respondet, liturgicae actionis partem
constituat, mulieribus, quae ab altaris servitio excluduntur locus in choro esse non potest. Ecclesiae
consuetudini ipse pius fidelium sensus suffragatur, qui, quodcumque molle aliquid redolet in cantu
ecclesiastico, cum loci sanctitate et divini cultus maiestate non congruere sentiunt.Unde volumus et
mandamus, ut in posterum a choro ecclesiastico mulierum voces omnino excludantur.« Zitiert nach:
Romita, Jus musicae liturgicae, S. 112 (Hervorhebung wie im Original).
18 »Sanctorium igitur Praesulum vestigiis inhaerentes Ecclesiaeque obsequentes mandatis, capitu-
la cathedralia et collegiata atque omnes parochos ceterosque rectores hortamur in Domino, ut bene
advertere velint, quale quantumque discrimen intercedat inter musam sacram ac christianam, quae animi
sensus pios pandit piosque in aliorum animi sensus movet, et inter musicam profanam, quae profanos
animi motus spirat et excitat; deinde ut perpendant, quid Dei domum deceat, quid dedeceat. Et
sane nihil magis dedecet maiestatem templi Dei, nihilque divini officii sanctitati magis contrarium est,
quam strepitus instrumentorum confusus et vocummagis conclamantium quam concinentium impetus et
tumultus, quem subinde in ecclesiis audimus. Scandalum autem oritur, si theatrorum modi, qui opera
[=Opern] vocantur, vel musicarum concertationum symphoniae cum omni suo strepitu suaque
mollitie in templum Dei vivi transferentur. Quare eiusmodi modos, animi distractionem profa-
nosque sensus potius quam aedificationem pietatemque parientes, omnino ab Ecclesiis excludendos
volumus.« Zitiert nach: ebd., S. 110 f. (Hervorhebungen wie im Original).
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schöflich verordneteWandel der Kölner Dommusik ging keineswegs glatt vor sich.
Kardinal Geissels radikaler Eingriff in die Musik an der Hauptkirche der Stadt stieß
auf heftigenWiderstand, da hier unvereinbare Gegensätze im Verständnis von Kir-
chenmusik aufeinanderprallten. Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert herrschte am
Dom die symphonische Kirchenmusik vor, die durch Erzbischof Spiegels Reform
der Kapelle 1825 ausdrücklich institutionalisiert worden war und von einer brei-
ten Bürgerschaft aktiv gefördert wurde. Dennoch hatte der streng ultramontan
orientierte Erzbischof in seiner Diözese das letzte Wort – nach Widerständen, die
sich über mehrere Jahre hinzogen, setzte er den beliebten Domkapellmeister Carl
Leibl ab und ließ in den Gottesdiensten unter Leitung seines neuen Kapellmeisters,
Friedrich Koenen, nunmehr Choral und liturgische Kompositionen in altklassischer
Vokalpolyphonie singen.

Die Bestimmungen der Provinzialsynode waren zwar von enormer kirchen-
musikalischer Tragweite – politisch erscheinen sie auf den ersten Blick jedoch
nicht. Und doch leisteten sie einen wichtigen Beitrag zur Positionsbestimmung der
katholischen Kirche im Kampf gegen die Repressionen der preußisch dominier-
ten Regierung und Verwaltung. Seit dem Kölner Kirchenstreit ruhten die Augen
der preußischen Verwaltung besonders aufmerksam auf dem Erzbistum Köln; dies
änderte sich auch nach der Reichsgründung nicht wesentlich. Die protestantischen
Beamten – die zum Teil selbst zu den Förderern der prachtvollen symphonischen
Kirchenmusik im Kölner Dom gezählt hatten – dürften mit Misstrauen registriert
haben, dass nach der Provinzialsynode ein neuer, eindeutig ultramontaner Geist die
Kölner Dommusik bestimmte.19Wie bereits in den Kölner Synodalakten festgelegt,
hatte der Kölner Dom als Kathedralkirche eine Vorreiterrolle inne – und Kardi-
nal Geissel sorgte mit entschiedener Hand dafür, dass die Dommusik dieser Rolle
gerecht wurde.

Musikalischer Vollstrecker dieser Reform wurde der Priester Friedrich Koenen,
der bereits als Jugendlicher vom rheinischen Frühcaecilianismus geprägt worden
war und als Vikar bei Adolf Kolping den Chor des Gesellenvereins geleitet hat-
te.20 Im Jahre 1862 wurde er von Kardinal Geissel für ein Jahr nach Regensburg

19 Hierbei ist außerdem zu bedenken, dass der Kölner Dom Symbolwirkung weit über die ka-
tholischeWelt hinaus besaß: Der Kölner Dom wurde im 19. Jahrhundert zu einem der wichtigsten
deutschen Nationalsymbole stilisiert; die Fertigstellung seiner Türme galt als nationales Anliegen
jenseits jeglicher konfessioneller Grenzen. Das Dombaufest von 1842 wurde als überregionales,
überkonfessionelles Fest gefeiert – die Fertigstellung des Domes symbolisierte die Hoffnung auf ein
geeintes Deutschland. Die Feier zur Vollendung des Domes im Jahr 1880 war somit gleichzeitig
eine rauschende Feier des Kaiserreiches; ein historischer Festzug wie auch der symbolträchtige Um-
zugswagen, in dem eine gewaltige Germania hoch über dem Dom einen Lorbeerkranz hält,machen
das Bemühen sinnfällig, die Einigung des Reiches in eine alte historische wie kirchliche Tradition
zu stellen und damit zu legitimieren (zum Festzug mit der Germania vgl.Wolfgang Hartmann,Der
historische Festzug. Seine Entstehung und Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, München 1976 [Stu-
dien zur Kunst des neunzehnten Jahrhunderts 35],Abbildung 75).
20 Vgl. Koldau,Ultramontanismus (wie Anm. 16).
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geschickt, um bei dem dortigen Domkapellmeister Joseph Schrems zu studieren.
Koenen dürfte dieAnregungen aus der Hochburg der caecilianischen Kirchenmusik-
reform mit allen Sinnen aufgenommen haben. Zurück in Köln, wurde er zunächst
als Musiklehrer am Kölner Priesterseminar eingesetzt. Dies war jedoch nur eine
Vorstufe zum eigentlich für ihn vorbestimmtenAmt:Um dem lästigen Streit um die
Kölner Dommusik ein Ende zu bereiten, beauftragte Kardinal Geissel den Priester,
einen neuen Domchor zu bilden, in dem die Sopran- und Altstimmen von Knaben
übernommen wurden. Koenen stellte dieWeichen für eine dauerhafte Verankerung
der liturgisch-musikalischen Reform, indem er an fast allen Sonn- und Feiertagen
mehrstimmige Messen des 16. Jahrhunderts aufführte, 1869 eine Schule für Choral-
gesang gründete und im gleichen Jahr den Caecilienverein der Erzdiözese Köln ins
Leben rief, dem er als Präsident vorstand. Mithilfe der im 19. Jahrhundert so ein-
flussreichen Vereinsstruktur sorgte Koenen für eine Verbreitung des caecilianischen
Ideals bis in die kleinsten Pfarreien der Erzdiözese hinein – in deren Kirchenchören
idealerweise nur noch Männer singen sollten.21

Seit der Gründung des Allgemeinen Caecilienvereins hatte sich Koenen auch
auf überregionaler Ebene für die caecilianische Reform eingesetzt. Er zählte zu den
wichtigsten Vorstandsmitgliedern des Vereins; ab 1876 bis zu seinemTod wirkte er als
Vizepräsident.22 Somit spielte er nicht nur in Köln, sondern auch überregional eine
höchst einflussreiche Rolle in der kirchenmusikalischen Reformbewegung: Neben
den Regensburger Initiatoren des Caecilienvereins gehörte er zu den Vorreitern, die
für eine unbedingte Bindung der Kirchenmusik an Rom eintraten – und sich somit
auf ihreWeise von der protestantischen Reichsregierung distanzierten.

Das ›Oratorium‹ »Der heilige Bonifacius« von Friedrich Koenen

Grundsätzlich lässt sich eine musikalische Distanzierung von der Reichsregierung
anhand der Quellen katholischer Kirchenmusik aus der Zeit des Kulturkampfs kaum
je herauslesen. Die Kirchenmusik, die der Caecilienverein seit seiner Gründung
propagierte, war lateinisch, Motetten und Messsätze für den Gottesdienst, einstim-
miger Choralgesang oder schlichte Vokalpolyphonie. Und doch gibt es unter den

21 Tatsächlich erwies sich der Ersatz der Frauen- durch Knabenstimmen in vielen Gemeinden als
schwierig bis unmöglich. Zahllose Gemeinden, vor allem aus den ländlichen Gegenden, richteten
Ersuche um Dispens von dem Verbot gemischter Kirchenchöre an den Erzbischof. Kardinal Geissel
beharrte jedoch auf seiner Position; lediglich zwei Kölner Gemeinden erhielten die erwünschte
Dispens. In den Kriegsjahren 1914–1918 war den Frauen die Mitwirkung in den Kirchenchören
allgemein gestattet – mit der Rückkehr der Männer aus dem Krieg wurden sie wieder aus dem
Chordienst verdrängt. Eine Lockerung der Bestimmung fand erst unter Erzbischof Karl Josef Schul-
te (1920–1941) statt; aufgehoben wurde das Verbot dann in den 1950er-Jahren.
22 Als der Präsident Franz XaverWitt wegen interner Unstimmigkeiten 1876 vorübergehend von
seinemAmt zurücktrat, der Vorstand sich aber weigerte, einen anderen Präsidenten zu wählen, trug
Koenen als Vize-Präses ein Jahr lang die oberste Verantwortung für den Verein.
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caecilianischen Kompositionen auch das eine oder andere politische Manifest. Kurz
nach 1880 veröffentlichte Friedrich Koenen seine Kurzkantate Der heilige Bonifa-
cius.23 Besetzung und Gestaltung dieses zwölfseitigen Werkchens, das in Hofmeisters
Handbuch der Musikliteratur großspurig als »Oratorium« bezeichnet wird, könnten
schlichter nicht sein: einfachste Chorsätze für Männerstimmen und Klavierbeglei-
tung, homophon oder sogar unisono gesetzt, von jedem Laien prima vista zu singen,
von jedem Anfänger auf dem Klavier zu begleiten. Diese Gestaltung ist Programm.
Der Domkapellmeister Friedrich Koenen war durchaus in der Lage, komplex zu
komponieren. Der heilige Bonifacius aber war nicht als anspruchsvolle liturgische
Musik gedacht, sondern als Andachtsmusik für die kleinsten Kirchenchöre seines
Erzbistums – die gebethaften Kirchenliedsätze dürften dabei zum Mitsingen für die
Gemeinde gedacht gewesen sein. Auch der Text des nicht weiter identifizierbaren
Dichters M. Schürmann ist Programm – zu einer Zeit, da der Kulturkampf noch
lange nicht beendet war. 1880 war der hl. Bonifatius längst nicht mehr Nationalhei-
liger, Apostel aller Deutschen – vielmehr wurde er von den deutschen Katholiken
seit den 1850er-Jahren zum Bannerträger eines ultramontanen Katholizismus sti-
lisiert, der, analog zum sich verhärtenden Gegensatz zwischen katholischer Kirche
und preußisch-protestantisch dominierter Regierung, in scharfen Gegensatz zum
›Irrtum‹ der Lutheraner trat.24 In diesem Sinne wird er auch vom zentralen Chor
in Koenens kleinem Oratorium besungen: einhellig von allen Männerstimmen im
Unisono vorgestellt, begleitet von marschierenden Oktavgängen – eine geradezu
militante Begründung der ›deutschen Kirche‹, die nur in inniger Vereinigung mit
dem ›Mittelpunkt‹ Rom (Hochton d2, fortissimo) bestehen kann (Notenbeispiel 1):

Eine Heerde wird er sich bereiten
Und mit seinem Blute für sie streiten;
Ja, er wird die deutsche Kirche gründen,
Sie dem Felsen Petri fest verbinden
Und, vereint dem Mittelpunkt, bewahren
Stets vor Spaltung und Irrthums-Gefahren.

23 Ausführlich dazu Koldau, Ultramontanismus (wie Anm. 16), sowie Dies.,Nationalreligiosität und
Nationalismus. Deutsche Helden im Oratorium des 19. Jahrhunderts (Beihefte zu den Mitteilungen der
Ranke-Gesellschaft) (in Vorbereitung).
24 Vgl. dazu SiegfriedWeichlein,Der Apostel der Deutschen.Die konfessionspolitische Konstruktion des
Bonifatius im 19. Jahrhundert, in: Konfessionen im Konflikt. Deutschland zwischen 1800 und 1970:
ein zweites konfessionelles Zeitalter, hrsg. von Olaf Blaschke, Göttingen 2002, S.155–179; Ders.,
Bonifatius als politischer Heiliger im 19. und 20. Jahrhundert, in:Bonifatius.Vom angelsächsischen Missi-
onar zum Apostel der Deutschen, hrsg. von Michael Imhof und Gregor K. Stasch, Petersberg 2004,
S.219–234;Tanja Hartmann, Bonifatius – ein politischer Heiliger im 19. Jahrhundert, in: Bonifatius –
Mitbegründer Europas. Mönch – Reformer – Märtyrer,Tagungsbericht Unterbernhards 2004,hrsg.
vom Hauptvorstand des Rhönklubs, Fulda 2004, S.55–61. DieserWandel der Bonifatius-Tradition
im 19. Jahrhundert wird in Bezug zur Komposition von Bonifatius-Oratorien gesetzt bei Koldau,
Nationalreligiosität.
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Notenbeispiel 1: Friedrich Koenen, Der heilige Bonifacius
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Diese Verbindung zwischen dem ›Hohepriester‹ Bonifatius und dem ›Mittel-
punkt‹ Rom allein ist es, die die deutsche Kirche »stets vor Spaltung und Irrthums-
Gefahren« bewahren kann – genau in der Mitte des Oratoriums wird somit auf
einfachste und doch eindringlichste Weise das zentrale Anliegen der katholischen
Kirche im Kulturkampf präsentiert.

Dieses zentrale Anliegen erklingt noch einmal zum Abschluss des Oratori-
ums – massenwirksam gestaltet in Form eines Kirchenliedes, in dessen Refrain jeder
gläubige Katholik und Bonifatius-Verehrer aus ganzem Herzen einstimmen kann
(Notenbeispiel 2):

O fleh’ für Deutschland, dass es sei
Im Glauben eins, von Irrthum frei,
O heil’ger Bonifacius, o heil’ger Bonifacius.

Diese Musik ist politisches Manifest. Schlichter kaum denkbar, einer Rezension
nicht wert,25 heute längst vergessen – und doch erlebte dieses Miniatur-Oratorium
mindestens drei Auflagen. Im Erzbistum Köln der 1880er-Jahre dürfte es weit ver-
breitet gewesen sein, das idealeWerk für eine Gemeindeandacht zum Bonifatiusfest.
Und ganz nebenbei, auf schlichter Volksebene, eine eingängige Vermittlung ultra-
montanerWerte.

***

Der Caecilienverein und seine musizierenden Vertreter haben sich politisch nicht
aktiv engagiert. IhrWirken aber war politisch – und von einer Breitenwirkung, die
viele Politiker nie erreichten. Auf ›sanfte‹, musikalische Weise leisteten die Caeci-
lianer Widerstand gegen die Repressionen der protestantischen Regierung – und
ihre Reformen hatten eine weitaus prägendere und dauerhaftereWirkung als jedes
Kulturkampfgesetz.

25 In den gängigen Musikzeitschriften des 19. Jahrhunderts wird Der heilige Bonifacius von Koenen
nicht erwähnt.
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Notenbeispiel 2: Friedrich Koenen, Der heilige Bonifacius




