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DasMotuproprio Pius’X.
Die liturgische Sicht auf die Kirchenmusik

Jo Hermans

Die Bedeutung des Motuproprio Tra le sollecitudini1 von Papst Pius X. erschließt sich
dem Leser von heute erst, wenn er es vor dem Hintergrund des Denkens über Kir-
chenmusik und Liturgie seit dem Konzil vonTrient sowie der besonderen Entwick-
lung der Katechese und des sakramentalen Kommunizierens der damaligen Zeit
rezipiert.

Kirchenmusik auf dem Konzil von Trient

Die Sichtweise auf die Kirchenmusik in den kirchlichen Dokumenten nach Trient
ist oft bestimmt von der Sorge, profane Musik aus Kirchengebäuden fernzuhalten.

1 Pius X.,Motuproprio Tra le sollecitudini vom 22.November 1903.Vgl.Carlo Braga undAnnibale
Bugnini,Documenta ad instaurationem liturgicam spectantia 1903–1963,Rom 2003,Nr.3, S. 12–27.Der
Text erschien ursprünglich auf Italienisch, später auf Lateinisch. Es existieren zwei lateinische Ver-
sionen von Tra le sollecitudini: Die versio fidelis (Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum 4121;
vgl. Acta Apostolicae Sedis 36 [1903], S.387–395) und die versio latina authentica, die authentische
lateinische Übersetzung der italienischen Fassung (Ephemerides liturgicae 18 [1904], S. 129-149). Eine
deutsche Übersetzung bieten Dokumente zur Kirchenmusik.Unter Berücksichtigung des deutschen Sprach-
gebietes, hrsg. von Hans Bernhard Meyer und Rudolf Pacik, Regensburg 1981, S.23–34. Vgl. auch
Ferdinand Haberl,Das Motuproprio des Papstes Pius X., in:Geschichte der katholischen Kirchenmusik,
Bd.2:VomTridentinum bis zur Gegenwart, hrsg. von Karl Gustav Fellerer,Kassel 1976, S.283–286;
Karl Gustav Fellerer, Das Konzil von Trient und die Kirchenmusik, in: dass., S. 7ff.; Felice Rainoldi,
Sentieri della musica sacra: dall’Ottocento al Concilio Vaticano II; documentazione su ideologie e prassi, Rom
1996 (Bibliotheca »Ephemerides liturgicae«, Subsidia 87); Verar, Il Motu proprioTra le sollecitudini, in:
Notitiae.Commentarii ad nuntia et studia de re liturgica 19 (1983), S. 840; Francis Arinze,Dal Motu
Proprio di San Pio X alla Sacrosanctum Concilium: le constanti della musica liturgica, in:Notitiae.Commen-
tarii ad nuntia et studia de re liturgica 39 (2003), S. 615–627. Zur Bedeutung von Tra le sollecitudini
vgl. auch den Chirograf seiner Heiligkeit Papst Johannes Paul II. zum 100. Jahrestag der Veröffent-
lichung des Motuproprio Tra le sollecitudini über die Kirchenmusik, in: Spiritus et sponsa. Atti della
Giornata commemorativa del 40° della »Sacrosanctum Concilium« Roma, 4 dicembre 2003, hrsg. von der
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Vatikanstadt 2004, S. 153–168.
Siehe auch: Jo Hermans,Criteri per i canti liturgici: a cento anni dalla promulgazione del Motu Proprio »Tra
le sollecitudini« di Pio X, in: Ephemerides liturgicae 118 (2004), S. 167-173.
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Das Konzil von Trient äußerte sich wegen seines vor allem dogmatischen Interes-
ses lediglich in begrenztem Maße zur Liturgie, noch weniger zur Kirchenmusik.
Die Reform der Liturgie wollte es dem Papst überlassen. Dennoch kamen einige
kirchenmusikalische Themen zur Sprache. Im Juli 1562 wurde auf dem Konzil von
Trient nicht nur eine Vorbereitungskommission mit der Verfassung des dogmati-
schenTraktates und der Canones über die Eucharistie eingesetzt, sondern auch eine
Kommission für die Liturgie der Messe. Diese Kommission sollte eine ausführliche
Liste von Missbräuchen erstellen: »Abusus, qui circa venerandum missae sacrificium
evenire solent. 8 augusti 1562« (»Missbräuche, die in Bezug auf das verehrungs-
würdige Messopfer gewöhnlich vorkommen. 8.August 1562«). Darin kam nur ein
Absatz über die Musik in der Kirche vor:

Es ist darauf zu achten, ob die Art Musik, die jetzt verwendet wird, mit ihren verzierten
Modulationen, die eher die Ohren als den Geist erquicken und eher zu Ausschweifungen
komponiert zu sein scheinen, als Frömmigkeit und Andacht hervorzurufen, aus den Messen
entfernt werden muss, in denen übrigens auch profane Lieder gesungen werden wie etwa
die ›della caccia‹ (über die Jagd) und ›la bataglia‹ (die Schlacht).2

Die Musik in der Kirche muss also auf die Andacht und Frömmigkeit gerichtet sein
und sich von der profanen Musik unterscheiden.Was der Frömmigkeit nicht dient,
muss entfernt werden. Andere Vorgaben in Bezug auf die Kirchenmusik werden
nicht gemacht.

Auf dem Konzil vonTrient wurde darauf bestanden,dass die Musik in der Kirche
aufrechterhalten bleibe, um die Seelen der Gläubigen zu Frömmigkeit und Gebet zu
bewegen. Session 22 des Konzils bestimmte in dem Dekret vom 17. September 1562
Über all das, was bei der Feier der Messe zu beachten und zu vermeiden ist (De observandis
et evitandis in celebratione Missae), dass nur jene Musikaufführungen verbannt werden
müssten, in denen entweder durch die Orgel oder die Stimmen etwas Ausschwei-
fendes oder Unsauberes hervorgebracht werde (»ubi sive organo, sive cantu lascivum,
aut impurum aliquid miscetur«).3 Die Liturgie der Kirche war im Laufe des Mit-
telalters zu einer Klerusliturgie geworden, in der die Darbringung des Messopfers
eine Angelegenheit des Priesters war.Die liturgischen Handlungen wurden von den
geweihten Dienern vollzogen, wobei meistens (in der weitverbreiteten Privatmesse)
nur der Ministrant eine Rolle spielte. Das bedeutete, dass die Teilnahme des Volkes
sehr gering war. Die Liturgiereform desTrienter Konzils hat dieses Liturgiekonzept
aufrechterhalten. DieTeilnahme des Volkes blieb dementsprechend vor allem durch

2 Abusus, qui circa venerandum missae sacrificium evenire solent, partim a patribus deputatis animadversi,
partim ex multorum praelatorum dictis et scriptis excerpti. [8.Augusti 1562], in: ConciliumTridentinum.
Diariorum, actorum, epistolarum, tractatuum nova collectio, Societas Goerresiana, Bd.8, Freiburg
1919, S.916–921: 918 (Übers. vom Verf.).
3 Decretum de observandis et evitandis in celebratione Missae, in: ConciliumTridentinum, ebenda (wie
Anm.2),Bd.8,Freiburg 1919,S. 962 (Dekret fehlt in Denzinger-Schönmetzer) ; siehe auch Fellerer,
Das Konzil von Trient (wie Anm. 1), S.7–9; Charles Joseph Hefele und Henri Leclerq, Histoire des
conciles, Bd. IX,2, Paris 1931, S.728 f.
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fromme Passivität bestimmt. Vor diesem Hintergrund wurde die Musica sacra – vor
allem wenn diese durch Laien aufgeführt wurde – nicht als integraler Bestandteil der
Liturgie betrachtet, sondern als frömmigkeitsförderndes Akzidens. Darum war die
Kirche darauf bedacht, dass der Gesang und die Musik nicht derWürde und Integri-
tät der Frömmigkeit widersprachen.

Die Enzyklika »Annus qui« von Papst Benedikt XIV. aus dem
Jahr 1749 über die Kirchenmusik

Eines der wichtigsten päpstlichen Dokumente über die Kirchenmusik in der Zeit
vonTrient bis Tra le sollecitudini ist die Enzyklika Annus qui von Papst Benedikt XIV.
(vom 19. Februar 1749).Darin sprach er ausführlich über die Kirchenmusik im Blick
auf die Feier des bevorstehenden Heiligen Jahres.4Ausgangspunkt war die Sorge des
Papstes, dass viele Pilger keinen Anstoß an dem nähmen, was sie in Rom anträfen,
sondern geistlich erbaut würden. Aus diesem Grunde legte er großenWert auf die
äußere Sauberkeit der Kirchen, die unbedingt restauriert werden müssten und in
Bezug auf Einrichtung,Würde und Schönheit eine besondere Ausstrahlung haben
sollten. Außerdem rief er dazu auf, das Offizium divinum, das Stundengebet, gewis-
senhaft zu singen oder zu rezitieren,um dieAndacht und Frömmigkeit der Gläubigen
zu wecken. An erster Stelle sprach der Papst dieWarnung aus, dass der musikalische
Gesang, der in Rom und an anderen Orten meistens durch Orgel und andere In-
strumente begleitet wurde, nichts Profanes,Weltliches undTheatralisches beinhalten
sollte. Der musikalische Gesang und die Instrumente sollten zur Andacht beitragen.

Was die Texte der liturgischen Gesänge betraf, wies Benedikt XIV. darauf hin,
dass der vorgeschriebeneWortlaut nicht verändert werden durfte und dass dieWorte
der Gesänge in der Liturgie vollkommen verständlich sein sollten, denn nach wie
vor habe die Musik in der Kirche das primäre Ziel, das Herz der Gläubigen zu Gott
zu erheben und die Gläubigen zu unterweisen.5 Er klagte darüber, dass in manchen
Kirchen nicht Frömmigkeit, sondern Unbehagen entstanden sei, weil man wegen
des Gesangs die Worte nicht mehr verstanden habe. Hinsichtlich der Musikinstru-
mente huldigte Benedikt XIV. dem Grundsatz, dass ihr Gebrauch im Dienst des
Gesangs stehe, um denWorten Nachdruck zu verleihen, damit nämlich die Anwe-

4 Benedictus XIV, Enciclica Annus qui, in: Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV Bul-
larium,Mechelen, 1826-1827, Bd.7, S. 34–91; französische Übersetzung in: Les enseignements ponti-
ficaux. La liturgie, Bd.1, Doornik 1961, S.32–71; vgl. auch Jo Hermans, Benedictus XIV en de liturgie.
Een bijdrage tot de liturgiegeschiedenis van de ModerneTijd, Brugge 1979, S.286–290;Karl Gustav Felle-
rer,Die Enzyklika ›Annus qui‹ des Papstes Benedikt XIV, in: Geschichte der katholischen Kirchenmu-
sik (wieAnm.1),Bd.2,S. 149–152; André Pons,Droit ecclésiastique et musique sacrée,Bd.3,St-Maurice
1960, S. 197–219.
5 Benedikt XIV. unterstützt das Argument der Verständlichkeit der Texte mit einem Hinweis
auf die Synoden von Köln (1536), Cambrai (1565),Mailand (1565),Toledo (1566) und die Autoren
Augustinus und Lindanus.
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senden die Bedeutung besser verstünden und ihre Aufmerksamkeit auf die geistliche
Würde mit dem Ziel richteten, Gott und das Göttliche zu lieben. Er wandte sich
daher auch gegen den Gebrauch von Kirchengebäuden für Konzerte, die mit den
gottesdienstlichen Mysterien nicht vereinbar seien.

Diese kirchenmusikalischen Richtlinien von Papst Benedikt XIV. stellen damit
vor allem praktische Verordnungen zur Vorkehr gegen Missbräuche dar. Vergeblich
sucht man in seiner Enzyklika nach expliziten Definitionen der Liturgie und der
Kirchenmusik. Er behandelt das Thema nach dem Grundsatz, dass Kirchengebäude
und Liturgie von der Schönheit undWürde Zeugnis ablegen müssten und dass die
Musik im Dienst des Textes zu stehen habe. Sowohl der Text als auch die Musik
zielten einerseits auf die Hinwendung zu Gott und allem,was göttlich ist, und ande-
rerseits auf die Förderung der Frömmigkeit.

Auch Benedikt XIV. geht in seiner Enzyklika von der Klerusliturgie aus. Eine
direkte Teilnahme des Volkes in der Liturgie der Messe gibt es nicht. Darum ist in
seinem Konzept der Kirchenmusik auch mehr die Rede von der Frömmigkeit und
Andacht in Kirchengebäuden als von der liturgischen Handlung des Lobpreises Got-
tes und der Heiligung des Menschen.

Die Kontinuität zwischen »Annus qui« und demMotuproprio
»Tra le sollecitudini«

Auf den ersten Blick liegt das Motuproprio Tra le sollecitudini Pius’ X. in der Linie
des Vorangegangen.Der Aufbau des Motuproprio gleicht in mehrerenThemen und
Grundsätzen demjenigen von Annus qui.

Ausgangspunkt ist sowohl bei Pius X., als auch bei Benedikt XIV. dieWürde des
Kirchengebäudes. So eröffnet Pius X. sein Motuproprio:

Unter den Sorgen des Hirtenamtes nicht nur dieses höchsten Lehrstuhls, […] sondern auch
jeder einzelnen Kirche ist die vornehmste zweifellos diejenige, dieWürde des Gotteshauses
zu wahren und zu fördern. […] Nichts darf […] im Heiligtum geschehen, was die Fröm-
migkeit und Andacht der Gläubigen ablenken oder auch nur beeinträchtigen, nichts, was
berechtigterweiseWiderwillen oder Ärgernis erregen könnte, nichts vor allem, was unmit-
telbar die Würde und Heiligkeit der heiligen Handlungen stört und so für das Haus des
Gebetes und die Majestät Gottes ungeziemend wäre [Tra le sollecitudini, Einführung].

Das Motuproprio reagiert primär auf »den Missstand auf dem Gebiet des Gesanges
und der Kirchenmusik« (ebd.).6 Sowohl in Annus qui als auch in Tra le sollecitudini
misst man größte Bedeutung denTexten zu, die in der Liturgie zum Vortrag kom-

6 Nach Papst Johannes Paul II. »zielte die vom hl. Pius X. geleistete Reform ganz spezifisch
darauf ab, die Musik der Kirche von der Befleckung durch profaneTheater-Musik zu reinigen, die
in vielen Ländern das Repertoire und die musikalisch-liturgische Praxis befallen hatte« (Chirograf,
Nr.4; Spiritus et sponsa [wie Anm. 1], S. 157).
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men. Auf ihre Priorität sei bei der Komposition vorrangig zu achten. Die Melodie
müsse demText untergeordnet sein:

Die Hauptaufgabe der Kirchenmusik besteht darin, den liturgischen Text, der den Gläubi-
gen vorgetragen wird,mit passenden Melodien auszuschmücken.Deshalb ist es ihr eigentli-
cher Zweck, eben diesemText eine größereWirksamkeit zu verleihen, damit die Gläubigen
dadurch leichter zur Frömmigkeit angeregt und für die Gnadenfrüchte empfänglicher wer-
den, welche die Feier der hochheiligen Mysterien in sich birgt [ebd., Nr. 1].

Die Kirchenmusik dürfe der strikten Liturgie nicht den Vorrang nehmen (ebd.,
Nr.22–23). Pius X. systematisiert eine Anzahl von Eigenschaften der Kirchenmusik
(ebd., Nr.2), die auch in Annus qui aufgeführt werden, wenn auch weniger struk-
turiert.

a) Benedikt XIV. wies darauf hin, dass die Kirchenmusik nichts Profanes und
Theatralisches enthalten dürfe. Pius schließt sich dem an,wenn er sagt, dass die erste
Eigenschaft der Kirchenmusik ihre Heiligkeit sein müsse: »AllesWeltliche muss nicht
allein von ihr selbst, sondern auch von der Art ihres Vortrages ferngehalten werden«
(Tra le sollecitudini, Nr.2).

b) Es besteht auch in thematischer Hinsicht eine Kontinuität beider päpstlicher
Dokumente, nämlich da, wo die Rede von der Güte der Form ist (»la bontà delle
forme«, »bonitas formae«) (ebd.), womit konkret ausgesagt werden soll, dass Kir-
chenmusik wahre Kunst (»arte vera«, »vera ars«) sein müsse.Die Schönheit der Form
wird bei Benedikt XIV. für die Einrichtung der Kirche und die liturgischen Geräte
gefordert, aber auch für die Formung des Kirchengesangs. So nennt Benedikt XIV.
von großen Kirchenmusikern komponierte Messen,die von einem derart erhabenen
Kunstgehalt gewesen seien, dass sie die Herzen der Gläubigen fromm und andächtig
gemacht hätten (Annus qui, Nr.62).

c)Als dritte Eigenschaft der Kirchenmusik nennt Pius X. die Universalität (»uni-
versalità«; »universitas«).Was er darunter versteht, erklärt er selbst folgendermaßen:

Die einzelnen Völker dürfen wohl in den kirchlichen Kompositionen besondere Formen
anwenden, die gewissermaßen die Eigentümlichkeit ihrer Musik bilden; diese Formen müs-
sen aber dem allgemeinen Charakter der Kirchenmusik derart untergeordnet sein, dass nie-
mand aus einem anderen Volk beim Anhören derselben einen unangenehmen Eindruck
empfängt [Tra le sollecitudini, Nr. 2]

Der Grundsatz, die römische Kirchenmusik überall wiederzuerkennen,war auch ein
ständigesThema in Annus qui,wo Benedikt XIV. dazu aufruft, dass die Kirchenmusik
in Rom den Pilgern aus allen Gebieten keinen Anstoß geben dürfe (z.B. Annus qui,
Nr.56). Auf dem Hintergund aller dieser Eigenschaften der Kirchenmusik erwähnt
Tra le sollecitudini – wie Annus qui – auch die Frage, welche Musikinstrumente zum
Gebrauch in der Kirche geeignet seien.

Pius X. sieht wie Benedikt XIV. die Litugie als Klerusliturgie. Neben den
Gesängen, die dem Zelebranten amAltare und der Assistenz vorbehalten seien, »fal-
len alle anderen Stücke des liturgischen Gesanges der Schola der Kleriker zu« (Tra
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le sollecitudini, Nr. 12). Auch wenn Pius X. anerkennt, dass manchmal Laien als Kir-
chensänger eine Aufgabe beim Gottesdienst erfüllten, qualifiziert er diese Funktion
als einen Levitendienst (»è proprio del coro dei leviti«, »chori levitarum est«, ebd.).
Frauen – »die doch zu einem solchen Amt nicht fähig sind« (ebd.,Nr. 13) – könnten
oder dürften ein solches Amt nicht ausüben. Darum könnten und dürften sie nicht
zur Mitwirkung in der Schola oder im (mehrstimmigen) Chor zugelassen werden.
»Will man Sopran- und Altstimmen verwenden, so haben nach uraltem Brauch der
Kirche Knaben diese Aufgabe zu erfüllen« (ebd.). In diesem Sinne bezeugt Tra le soll-
ecitudini ein Verständnis von der männerbestimmten Liturgie, wie sie sich im Laufe
des Mittelalters entwickelt hat und seit Trient allgemein in der Kirche Gültigkeit
hatte: Liturgie als Klerusliturgie.

Eine neue liturgische Sichtweise auf die Kirchenmusik

Dennoch ist Tra le sollecitudini mehr als eine Wiederaufnahme traditioneller Krite-
rien zur Abwehr von Missbräuchen in der Kirchenmusik. Pius X. bietet in seinem
Motuproprio einige wichtige Ansatzpunkte für eine neue Sichweise auf die Liturgie
und auf die Kirchenmusik.

Ausgangspunkt: Tätige Teilnahme an der Liturgie der Kirche

In der Einleitung von Tra le sollecitudini gibt Pius X. den primären Grund für die
Sorge um die Heiligkeit undWürde des Gotteshauses an und führt danach ein Krite-
rium ein, das in den päpstlichen Dokumenten über Liturgie und Kirchenmusik neu
ist: die tätigeTeilnahme der Gläubigen an der Liturgie.Damit wird grundsätzlich die
jahrhundertealte Auffassung über den Gottesdienst als Klerusliturgie aus seiner Enge
geführt und der Kirchenmusik eine neue, fundamentale Dimension hinzugefügt,
auch wenn es noch mehrere Jahrzehnte dauern sollte, bis die Konsequenzen aus
diesem neu formulierten Prinzip gründlich reflektiert, gezogen und für die Praxis
fruchtbar gemacht wurden. Pius X. beseelte bei der tätigenTeilnahme ein pastorales
Anliegen: »dass der wahrhaft christliche Geist in jeder Hinsicht aufblühe und bei
allen Gläubigen erhalten bleibe.« (Tra le sollecitudini, Einführung) Dies habe speziell
auch im Kirchengebäude bei der Feier der Liturgie zu geschehen, »denn dort ver-
sammeln sich ja die Gläubigen, um diesen Geist aus seiner ersten und unentbehrli-
chen Quelle zu schöpfen: aus der tätigenTeilnahme an den hochheiligen Mysterien
und am öffentlichen feierlichen Gebet der Kirche« (ebd.).
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Begriffsbestimmung und innerer Zusammenhang von Liturgie und
Kirchenmusik

Neu in Tra le sollecitudini ist auch dieTatsache, dass in einem päpstlichen Dokument
eine Wesensbeschreibung von Liturgie und Kirchenmusik aufgrund des inneren
Zusammenhangs beider vorgenommen wird. In der Geschichte der Liturgiewis-
senschaft wurde eine theoretisch-wissenschaftliche Definition des Begriffs Liturgie
erst spät (letzlich erst ab dem 18. Jahrhundert) entwickelt. Anders als in Annus qui
geht Pius X. von einer Definition der Grundsätze und Eigenschaften von Liturgie
und Kirchenmusik aus, um danach diese auf konkrete Aspekte anzuwenden, die für
die Kirchenmusik relevant sind: in den Arten der Kirchenmusik (Nr.3–6), in den
liturgischenTexten (Nr.7–9), in den einzelnenTeilen der Messe und des Offiziums
(Nr.10–11) sowie in Hinblick auf die Sänger (Nr.12–14), die Musikinstrumente
(Nr.15–21) und den Umfang der liturgischen Musik (Nr.22–23). Schließlich bietet
das Motuproprio Richtlinien zur konkreten Durchführung in der kichlichen Praxis
(Nr.24–28).

Die Betonung der aktivenTeilnahme der Gläubigen an der Liturgie hat direkte
Folgen für die Beziehung zwischen Liturgie und Kirchenmusik: In und durch die
Kirchenmusik partizipieren die Gläubigen an der Liturgie.

Die Kirchenmusik selbst wird von Pius X. aus demWesen der Liturgie heraus
definiert: »Die Kirchenmusik ist ein wesentlicher Bestandteil der feierlichen Liturgie.
Daher nimmt sie an deren allgemeinem Zweck teil, der da ist die Ehre Gottes und
die Heiligung und Erbauung der Gläubigen« (Tra le sollecitudini, Nr. 1). Mit dieser
Umschreibung desWesens der Liturgie geht Pius X. über die herkömmliche Sicht
auf die Liturgie als einer vor allem latreutischen Handlung hinaus. Es gehe in der
Liturgie nicht nur um die Verherrlichung Gottes durch den Menschen, die Rolle
der Gläubigen in der Liturgie der Kirche bleibe nicht auf passive Erbauung und
Devotion beschränkt. In und durch die Liturgie werde vielmehr auch der Mensch
selbst geheiligt.

Die fundamentalen Eigenschaften der Liturgie, nämlich die aufsteigende und
absteigende, beziehungsweise die latreutische und soterische Dimension, hätten zur
Folge, dass die Gläubigen nicht nur Außenstehende oder stumme Zuschauer bei
den Handlungen der geweihten Diener seien.Diese Auffassung äußern auch spätere
päpstliche Dokumente (z.B. Papst Pius XI.,Apostolische Konstitution Divini cultus
sanctitatem vom 20.Dezember 1928,Nr. IX: »fideles non tamquam extranei vel muti
spectatores […] intersint«).7Was die Liturgie kennzeichne, sei auch kennzeichnend
für die Kirchenmusik. Der eigeneWert und dieWürde, ja die Identität der Kirchen-

7 Vgl. Papst Pius XI., Apostolische Konstitution über die Liturgie, den gregorianischen Gesang
und die Kirchenmusik, die von Tag zu Tag mehr zu fördern seien Divini cultus sanctitatem, in: Acta
Apostolicae Sedis 21 (1929), S. 33–41. Deutsche Übersetzung: Dokumente zur Kirchenmusik (wie
Anm. 1), S. 35–45. »Es ist in der Tat höchst notwendig, dass die Gläubigen nicht wie Fremde oder
stumme Zuschauer […] an den heiligen Zeremonien teilnehmen« (S.43).
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musik liege nicht so sehr in ihren heiligen, echten und künstlerischen Eigenschaften
an sich. Diese Eigeschaften nämlich erlangten ihre Kraft und Gültigkeit allein auf-
grund derTatsache, dass die Kirchenmusik nunmehr als integraler und notwendiger
Teil der Liturgie verstanden werde (in der italienischen Version desTextes steht »parte
integrante«, in der lateinischen »pars necessaria«), wie Tra le sollecitudini herausstellt.

Damit ist die Kirchenmusik mehr als eineAusschmückung oder Verschönerung
der Liturgie und sie steht nicht neben den liturgischen Handlungen, – ähnlich wie
später in der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils die Homilie (die
jahrhundertelang außerhalb der Messfeier gehalten wurde oder sie unterbrach) als
Bestandteil der Liturgie selbst (»pars ipsius liturgiae« Sacrosanctum Concilium 52;
»pars liturgiae« Institutio generalis Missalis Romani, 2002/2008,Nr. 65) bezeichnet
wurde.

Die Tragweite des Ausdrucks »tätige Teilnahme«

Die Gläubigen sollen aktiv an der Liturgie teilnehmen. Es fällt jedoch auf, dass in
Tra le sollecitudini die aktive Teilnahme der Gläubigen in der Liturgie sich nicht auf
das allgemeine (universale) Priestertum der Gläubigen aufgrund ihrerTaufe gründet.
Dieser Gedanke fehlt in dem Motuproprio. Der Ausdruck »aktive Teilnahme der
Gläubigen an den Mysterien und dem Gebet der Kirche« (Tra le sollecitudini, Einfüh-
rung) bezieht sich primär auf das Schöpfen aus dieser ersten und unentbehrlichen
Quelle und offensichtlich nicht auf die aktive Teilnahme aller Getauften an den
liturgischen Funktionen oder der Kirchenmusik. Hier denkt Pius X. eher an den
Klerus oder in bestimmten Fällen an männliche Laien in Chören. Die Sänger und
der Kirchenchor übten in der Kirche zwar ein echtes liturgisches Amt und einen
heiligen Dienst aus (ebd., Nr.13–14), doch sei dieses den Männern vorbehalten.
Darum zieme es sich, »dass die Sänger, wenn sie in der Kirche singen, das geistliche
Gewand und den Chorrock tragen« (»vestibus ecclesiasticis ac superpelliceo indutis«)
(ebd., Nr.14).

Das bedeutet, dass der Ausdruck »tätigeTeinahme in der Liturgie« noch in ein-
geschränktem Sinne gebraucht wird. Es erscheint daher fraglich, ob Papst Pius X.
tatsächlich ein so großer Förderer der aktiven Teilnahme gewesen ist, wie von der
liturgischen Bewegung später behauptet wurde.Wie erwähnt, benutzte Pius X. die-
sen Ausdruck eher im Kontext der geistlichen Speisung der Gläubigen.

Es fällt zwar auf, dass Pius X. auch nach dem Motuproprio von 1903 einen
wichtigen Beitrag für die aktive Beteiligung der Gläubigen an der Kirchenmusik
und zu ihrer Förderung geleistet hat, insbesondere was den gregorianischen Choral
angeht, in dem er die positiven Eigenschaften der Kirchenmusik in höchstem Maße
verwirklicht sah. »Eine Kirchenkomposition ist umso heiliger und liturgischer, je
mehr sie sich in Verlauf, Eingebung und Geschmack der gregorianischen Musik
nähert; und sie ist umso weniger des Gotteshauses würdig, als sie sich von diesem
Vorbild entfernt« (ebd., Nr.3).
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Pius wollte den gregorianischen Choral nach den ältestenTraditionen – auf der
Linie der Bemühungen von Solesmes – wiederherstellen. Eine Reihe von prakti-
schen Choralausgaben sollte dazu beitragen: 1905 erschien die editio typica des Kyri-
ale, 1907 die des Cantus missae und 1908 das Graduale Vaticanum, 1909 das Officium
defunctorum, 1911 der Cantorinus, der in das 1912 veröffentlichte Antiphonale diurnum
Romanum aufgenommen wurde.

Dennoch wurde im weiteren Pontifikat Pius’X. nach Tra le sollecitudini die pro-
grammatische aktiveTeilnahme der Gläubigen an der Liturgie vor allem auf anderer
Ebene propagiert, der Speisung der Gläubigen durch die sakramentale Kommu-
nion. Dies bewirkte der Papst dank einer Reihe von Kommuniondekreten, die den
wichtigsten Ausgangspunkt der gesamten liturgischen Bewegung des 20. Jahrhun-
derts darstellten.8 Denn durch die häufige und frühe sakramentale Kommunion
als wichtigster Form der aktiven Teilnahme sollte die Notwendigkeit einer Öff-
nung der Liturgie für die bewusste und aktiveTeilname der Gläubigen wahrgenom-
men werden. Dies sollte zuerst durch die Förderung der Katechese geschehen, die
Pius X. zur Verbesserung des Verständnisses der Liturgie betrieb.9Auf ihn führt man
dann auch eine ganze katechetische Bewegung zurück.Wo die Kommunion- und
die Katechesebewegung sich begegneten, konnte die liturgische Bewegung neuen
Schwung erfahren und über eine reine Kommunionbewegung hinausgehen. Ab
diesem Moment sollte der Begriff »aktive Teilnahme an der Liturgie« einen viel
breiteren Begriffsumfang als in Tra le sollecitudini erhalten.

Das besondere Verdienst der Einführung des Begriffs »aktive Teilnahme an der
Liturgie« durch Papst Pius X. besteht auch darin, dass man nicht mehr ausschließ-
lich auf die liturgischen Riten, die Texte und ihre historische Entstehung sowie
die spirituelle und devotionale Bedeutung diesesWortes ausgerichtet blieb, sondern
die Gläubigen nunmehr als Teilnehmer und Träger der Liturgie und der Musik der

8 Am 20. Dezember 1905 ließ Papst Pius X. das Dekret Sacra Tridentina Synodus veröffentlichen,
in dem den Gläubigen, die fähig waren, ihre Vernunft zu gebrauchen, die häufige und tägliche
Kommunion empfohlen wurde. Am 15.September 1906 wurde durch das Dekret Romana et aliarum
ausdrücklich verfügt, dass es auch Kindern erlaubt sei, »häufig« die Kommunion zu empfangen. Am
14.März 1908 entschied die Ritenkongregation, dass die Erstkommunion der Kinder ein Recht der
Pfarrei sei. Die Sakramentenkongregation bestimmte am 25.März 1910, dass Jungen und Mädchen
zumTisch des Herrn zugelassen werden müssen [müssten?], sobald sie das Unterscheidungsvermö-
gen und den Vernunftgebrauch erlangt haben [hätten?]. ImAuftrag von Pius X.wurde am 8.August
1910 das Dekret Quam singulari veröffentlicht, das über das Alter derer handelt, die zur Erstkommu-
nion zugelassen werden sollen.Vgl. Jo Hermans,Eucharistie feiern mit Kindern.Eine liturgiewissenschaft-
liche Studie, Kevelaer 1991, S.241–245.
9 In seiner Enzyklika Acerbo nimis vom 15.April 1905 gab Pius X. Anweisungen für den Unter-
richt in der christlichen Lehre, namentlich mit Blick auf die Teilnahme an den Sakramenten. Zur
Unterstützung des Religionsunterrichts ließ er einen neuen Katechismus erstellen, das Compendio
della dottrina cristiana, das 1905 erschien und für alle Kirchenprovinzen Roms vorgeschrieben wur-
de. Für die anderen italienischen Bistümer wurde es empfohlen. 1913 wurde es – in vereinfachter
Form – als universaler Katechismus unter demTitel Catechismo della dottrina cristiana herausgegeben.
In diesem wurde auch ausdrücklich auf das Kirchenjahr und die christlichen Feste eingegangen.
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Kirche verstanden wurden. Das Direktorium über die Volksfrömmigkeit und die Liturgie
(2001, Nr.45–46)10 hat darauf hingewiesen, dass im 19. Jahrhundert das Verhältnis
zwischen der Liturgie, die sich in einer Phase des Aufschwungs befand, und der
Volksfrömmigkeit, die sich weiter ausbreitete, durch einen negativen Faktor getrübt
worden sei: VolksfrommeAndachtsübungen seien gegenüber liturgischen Handlun-
gen bevorzugt worden.

Das 19. Jahrhundert war nicht nur vomWiedererwachen der Liturgie geprägt, sondern auch
von einem bisweilen autonomen Anwachsen der Volksfrömmigkeit. […] Dennoch war im
19. Jahrhundert das Verhältnis zwischen der Liturgie,die sich in einer Phase desAufschwungs
befand, und der Volksfrömmigkeit, die sich weiter ausbreitete, durch einen negativen Faktor
getrübt:Wie schon in der katholischen Reform wurden volksfromme Andachtsübungen
gegenüber liturgischen Handlungen bevorzugt [Nr.45].

Pius X. trug demgegenüber mit dazu bei, den objektiven Vorrang der Liturgie
gegenüber allen anderen Frömmigkeitsformen zu betonen. Mit Hinblick auf die
Kirchenmusik kann daher auch festgehalten werden, dass Tra le sollecitudini die
grundsätzliche Entscheidung war, die dazu geführt hat, dass die Kirchenmusik als
vollgültige liturgische Handlung anerkannt und ihre Rolle in denAndachtsübungen
zurückgedrängt wurde.

Die Anerkennung einer der Kirchenmusik eigenenWürde hat auch Folgen für
die Forderungen, die an die Kirchenmusik herangetragen werden müssen. Da Tra
le sollecitudini dem Papst zufolge als ein Gesetzbuch der Kirchenmusik betrachtet
werden müsse (Einführung), habe die liturgische Musik den Normen, die für die
Liturgie gelten, zu entsprechen:Heiligkeit,Allgemeinheit,Güte der Form und wahre
Kunst. Konsequenterweise initiierte Pius X. damit die notwendigen Reformen in
der Kirchenmusik (Tra le sollecitudini, Nr.29) aufgrund eines klaren liturgischen
Prinzips.

Durch seine Umschreibung des Wesens der Liturgie und der Kirchenmusik
sowie durch den von ihm eingeführten Begriff der aktiven Teilnahme beinflusste
Tra le sollecitudini die weitere Entwicklung der Liturgie und der Kirchenmusik auf
grundsätzliche Weise, auch wenn Pius X. nicht alle sich eröffnenden Schlussfolge-
rungen konsequent umsetzte. Immerhin aber wies Tra le sollecitudini den Weg zur
Verwirklichung des höchsten Zieles der liturgischen Bewegung: in den Gläubigen
das Verstehen und die Liebe zur Feier der göttlichen Geheimnisse zu entflammen, in
ihnen das Bewusstsein wachzurufen, dass sie zum priesterlichen Volk Gottes gehö-
ren (vgl. 1 Petrus 2,5).11

10 Vgl. ›Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung.‹ Direktorium über die Volks-
frömmigkeit und die Liturgie. Grundsätze und Orientierungen: 17. Dezember 2001, in: Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Bd.160, Bonn 2001, S. 44ff.
11 Vgl. ebd., Nr.46.


