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Geistbestimmter Gottesdienst
Zur Kirchenmusik im Liturgieverständnis von
Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.

Uwe Michael Lang

In seinen Schriften und Ansprachen gebraucht Benedikt XVI. nicht selten Meta-
phern, die der Musik entnommen sind. So nannte er etwa in einer seiner ersten
Predigten als Papst die Kirche eine »Symphonie von Zeugen« des auferstandenen
Christus, der in den Bischöfen als Nachfolgern der Apostel unter dem Primat des
Bischofs von Rom, des Nachfolgers Petri, eine wohlbestimmte Struktur gegeben ist.1

Die Neigung des deutschen Papstes zur Musik erklärt sich zunächst aus seiner
Biographie,denn schon früh lernte er diese Kunstform lieben,vor allem das Schaffen
WolfgangAmadeus Mozarts, auf den er immer wieder zurückkommt.2 Die Liebe zur
Musik verbindet ihn mit seinem Bruder, dem Priester und Kirchenmusiker Georg
Ratzinger, der dreißig Jahre als Regensburger Domkapellmeister und Leiter der
Domspatzen wirkte.3AlsTheologe hat Joseph Ratzinger eine Reihe von profunden
Beiträgen zur Sakralmusik verfasst, die hier exemplarisch vorgestellt werden sollen.
Weiterhin soll kurz auf die lehramtlichenÄußerungen Benedikts XVI. zur Kirchen-
musik eingegangen werden.

1 Benedikt XVI., Predigt anlässlich der feierlichen Inbesitznahme der Kathedra des Bischofs von
Rom (7.Mai 2005). Die lehramtlichen Äußerungen des Papstes sind auf www.vatican.va sowohl in
der Originalsprache als auch in deutscher Übersetzung leicht zugänglich.
2 Siehe Joseph Ratzinger,Aus meinem Leben. Erinnerungen (1927–1977), Stuttgart 21998, S.28.
3 ZumAbschied seines Bruders aus diesem Amt im Jahre 1994 hielt Ratzinger den Vortrag: »Im
Angesicht der Engel will ich dir singen«. Regensburger Tradition und Liturgiereform, in: Joseph Ratzinger,
Theologie der Liturgie: die sakramentale Begründung christlicher Existenz, Freiburg 2008 (Gesam-
melte Schriften 11), S. 549–570 (Erstveröffentlichung 1994).
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Die Kirchenmusik in der »Theologie der Liturgie«
Joseph Ratzingers

Joseph Ratzingers theologische Beschäftigung mit der Sakralmusik ist tief in sei-
nem Verständnis der Liturgie verwurzelt, deren künstlerischen Ausdrucksformen
er besondere Aufmerksamkeit schenkt. Seine wissenschaftlichen Veröffentlichungen
zum Thema sind in dem 2008 erschienenen XI. Band seiner gesammelten Werke
Theologie der Liturgie enthalten, der auf ausdrücklichenWunsch des Papstes als erster
erscheinen sollte.Unter den imTeil D »Theologie der Kirchenmusik« versammelten
Beiträgen gibt es einen, der meines Erachtens besonders herausragt und den ich
daher als Leitfaden für diese Darstellung wähle. Es handelt sich um einen Vortrag
über theologische Probleme der Kirchenmusik, gehalten an der katholischen Musik-
abteilung der staatlichen Musikhochschule Stuttgart im Januar 1977.4

In diesem Vortrag führt der jetzige Papst die gegenwärtigen Probleme der Kir-
chenmusik sowohl auf die generelle Krise der Kirche in der Umbruchsituation nach
dem Zweiten Vatikanischen Konzil als auch auf die Krise der ›schönen Künste‹ in
der Moderne zurück, die auch die Musik erfasst hat. Zur Krise der Kunst unter den
Bedingungen der Gegenwart äußerte sich Ratzinger später ausführlicher in seiner
Monographie Der Geist der Liturgie, vor allem in Hinblick auf die bildenden Künste.5

Im genannten Beitrag beschäftigt er sich jedoch in erster Linie mit den theologi-
schen Gründen für die prekäre Lage der Kirchenmusik, denn diese scheint »zwi-
schen zwei recht gegensätzlich geartete theologische Mühlsteine geraten zu sein, die
freilich einmütig darin zusammenwirken, sie aufzureiben«.6

Auf der einen Seite steht der »puritanische Funktionalismus einer rein prag-
matisch gefaßten Liturgie: Das liturgische Geschehen soll, wie man sagt, ent-kultet
und auf seinen einfachen Ausgangspunkt, ein gemeinschaftliches Mahl zurückge-

4 Joseph Ratzinger,Die künstlerischeTransposition des Glaubens: theologische Probleme der Kirchenmu-
sik, in:Theologie der Liturgie, S. 571–585 (Erstveröffentlichung 1978).
5 »Wir erleben heute nicht nur eine Krise der Sakralen Kunst, sondern eine Krise der Kunst
überhaupt in früher so nicht gekanntem Ausmaß. Die Krise der Kunst wiederum ist Symptom
für die Krise des Menschseins, das gerade in der äußersten Steigerung der materiellenWeltbeherr-
schung in eine Erblindung gegenüber den das Materielle überschreitenden Orientierungsfragen des
Menschen geraten ist, die man schon geradezu als Erblindung des Geistes bezeichnen kann. […]
So überschreitet unsere Bilderwelt das sinnlich Erscheinende nicht mehr, und die Flut der Bilder,
die uns umgeben, bedeutet zugleich das Ende des Bildes: Über das Fotografierbare hinaus ist nichts
mehr zu sehen.Dann aber wird nicht nur die Ikonenkunst, die Sakrale Kunst, unmöglich, die auf ei-
nem weiterreichenden Sehen beruht; die Kunst selbst […] wird gegenstandslos im wörtlichen Sinn.«
Joseph Ratzinger, Der Geist der Liturgie. Eine Einführung, Freiburg 2000, S. 113 f. (auch Theologie
der Liturgie [wie Anm. 2], S. 118 f.). Diese Analyse wird von einigen Kunstkritikern bestätigt, siehe
Jean Clair, Considérations sur l’état des beaux-arts: critique de la modernité, Paris 1983; Stefano Zecchi,
L’artista armato: contro i crimini della modernità, Mailand 1998, und Roger Kimball, The end of art, in:
First things 184 ( Juni / Juli 2008), S. 27–31.
6 Ratzinger,Die künstlerischeTransposition des Glaubens (wie Anm. 4), S. 571.
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führt werden«.7 Diese Haltung geht einher mit einer irrigen Lesart des Prinzips der
tätigen Teilnahme (participatio actuosa), das von Papst Pius X. eingeführt und von
der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums Sacrosanctum Concilium besonders
gefördert wurde. Oft versteht man die tätige Teilnahme als ›gleichmäßige Aktivität
aller Anwesenden in der Liturgie‹, die keinen Raum mehr lässt für eine Musik, die
höhere künstlerische Ansprüche stellt, von einem Chor oder einer Schola gesungen
wird sowie den Einsatz von klassischen Musikinstrumenten umfasst. In einer solchen
Sichtweise ist nur noch der Gemeindegesang zulässig, »der wiederum nicht von sei-
nem künstlerischenWert her zu messen ist, sondern allein von seiner Funktionalität,
das heißt von seiner gemeinschaftsstiftenden und aktivierenden Funktion«.8

In dem etwas früheren Beitrag Zur theologischen Grundlegung der Kirchenmusik9

hat Ratzinger in diesem Zusammenhang auf bestimmte einseitige Deutungen der
Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils Sacrosanctum Concilium
hingewiesen, wie sie etwa in Karl Rahners und Herbert Vorgrimlers Kleinem Kon-
zilskompendium vorgelegt wurden. Dort wird behauptet, dass die überlieferte Kir-
chenmusik »von ihrem im guten Sinn esoterischenWesen her mit demWesen der
Liturgie und dem obersten Grundsatz der Liturgiereform kaum in Übereinstim-
mung zu bringen« sei.10 Diese Deutung wird dem VI. Kapitel »De musica sacra« von
Sacrosanctum Concilium in keinerWeise gerecht, denn dort wird neben der ausdrück-
lichen Betonung der tätigen Teilnahme des Volks am liturgischen Gesang auch die
Pflege der überlieferten Kirchenmusik, vor allem des gregorianischen Chorals, aber
auch der Vokalpolyphonie empfohlen. Besonderer Wert wird auf die musikalische
Ausbildung und Praxis von Priestern und Ordensleuten gelegt. Im Konzilstext wird
ebenso die Bedeutung von Sängerchören und der Pfeifenorgel (in geradezu lyri-
schemTon) hervorgehoben.11

In der Forderung, um der ›aktiven Teilnahme‹ der Gläubigen willen nur noch
›Gebrauchsmusik‹ im Gottesdienst zuzulassen und die Pflege der traditionellen Kir-
chenmusik den Kathedralkirchen oder gar, als rein kulturelle Aufgabe, dem Kon-
zertsaal zu überlassen, sieht Ratzinger ein typisches Beispiel für »den Unterschied
zwischen dem Eigenen der Konzilstexte und der Art ihrer Aneignung in der nach-
konziliaren Kirche«.12 Die Kirchenmusik ist nur ein Bereich unter vielen, wo sich
diese Spannung zeigt. In seiner wichtigen Ansprache vor der römischen Kurie vom
22. Dezember 2005 hat Benedikt XVI. von der »Hermeneutik der Diskontinui-

7 Ebd.
8 Ebd.
9 Joseph Ratzinger,Zur theologischen Grundlegung der Kirchenmusik, in:Theologie der Liturgie (wie
Anm. 2), S. 501–526 (Erstveröffentlichung 1974).
10 Karl Rahner und Herbert Vorgrimler,Kleines Konzilskompendium, Freiburg 21967, S.48.
11 Zweites Vatikanisches Konzil, Konstitution über die heilige Liturgie Sacrosanctum Concilium
(4. Dezember 1963), Kapitel VI: »Die Kirchenmusik«, Nr.112–121.
12 Ratzinger,Zur theologischen Grundlegung der Kirchenmusik (wie Anm. 9), S. 503.
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tät und des Bruches« in der Interpretation des Zweiten Vatikanums gesprochen.13

Andernorts hat Ratzinger auch darauf hingewiesen, dass sich die Ideologie des Bru-
ches mit der überlieferten Kirchenmusik nicht zuletzt in Italien durchgesetzt hat,14

was vor kurzem sogar von dem Dirigenten Riccardo Muti bestätigt worden ist.15

Auf der anderen Seite steht die Haltung, die Ratzinger als »Funktionalismus
der Anpassung« bezeichnet. Diese hat neue Formen von Chören und Orchestern
hervorgebracht, die vom Jazz und zeitgenössischen Pop inspirierte Musik spielen.
Der jetzige Papst bemerkt, dass die »neuen Ensembles […] gewiß nicht weniger
elitär waren als die alten Kirchenchöre, aber nicht derselben Kritik verfielen«.16 In
verschiedenen Beiträgen hat Ratzinger auch kritisch zu der Verwendung von Rock-
und Pop-Musik in der Liturgie Stellung genommen.Diese betrachtet er als untaug-
lich für den christlichen Gottesdienst, weil sie ebenso wie ein bestimmterTypus von
heidnischer Kultmusik im Letzten auf ein »dionysisches« Erlebnis von Rausch und
Ekstase zielen. Vor allem extremen Formen der Rockmusik liege eine »Befreiung
vom Ich« und einAufgehen ins Kollektiv zugrunde, die dem christlichen Erlösungs-
gedanken und Freiheitsbegriff widersprechen.17 Nachdem diesen Überlegungen
mancherorts mit Unverständnis begegnet wurde, hat Ratzinger seine Argumente
gegen bestimmte Musikformen im Gottesdienst wiederholt und vertieft. Dabei
beruft er sich auf eine philosophische Kulturkritik, welche die Popmusik als indus-
trielle Massenproduktion charakterisiert. Demgegenüber betont er das Kunstwollen
auch der liturgischen Musik, das er in einer Betrachtung über den Psalmvers Psal-
lite sapienter (Psalm 46:8 in der Vulgata), hier mit »Singt kunstvoll« wiedergegeben,
entfaltet. Ratzinger würdigt aber auch die in Volkstraditionen verwurzelte religiöse
Musik, die im Unterschied zur kommerziellen Popkultur wirklich »populär« sei.18

Beide theologische Haltungen, die des pragmatischen Puritanismus und die der
unreflektierten Anpassung, haben denselben Effekt: Das traditionelle Repertoire der
Kirchenmusik, vom gregorianischen Choral bis hin zu den mehrstimmigen Kompo-
sitionen des 20. Jahrhunderts, wird als ungeeignet für die Liturgie betrachtet und in
den Konzertsaal abgeschoben,wo es als Museumsgegenstand angesehen und gepflegt
oder vielleicht sogar in eine Art ›säkulare‹ Liturgie verwandelt wird.

13 Benedikt XVI.,Ansprache an das Kardinalskollegium und die Mitglieder der Römischen Kurie
beimWeihnachtsempfang (22. Dezember 2005).
14 Joseph Ratzinger,DasWelt- und Menschenbild der Liturgie und sein Ausdruck in der Kirchenmusik,
in:Theologie der Liturgie (wie Anm. 2), S. 527–547 (Erstveröffentlichung 1985): 528–532.
15 Riccardo Muti, Introduzione, in: Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, Lodate Dio con arte. Sul
canto e sulla musica, hrsg. von Carlo Carniato, Venedig 2010, S.7–11. Dieser Band ist die um neu-
ere Beiträge erweiterte Übersetzung von Joseph Ratzinger, Im Angesicht der Engel.Von der Musik im
Gottesdienst, hrsg. von Franz Josef Stoiber, Freiburg 2008.
16 Ratzinger,Die künstlerischeTransposition des Glaubens (wie Anm. 4), S. 572.
17 Ratzinger,DasWelt- und Menschenbild der Liturgie (wie Anm. 14), S. 541 f.
18 Joseph Ratzinger, »Singt kunstvoll für Gott«. BiblischeVorgaben für die Kirchenmusik, in:Theologie
der Liturgie (wie Anm. 2), S. 587–606 (Erstveröffentlichung 1990): 602–605.
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Ratzinger ist sich freilich bewusst, dass um die Bestimmung dessen,was als echte
musica sacra gelten könne, in der Geschichte bisweilen heftig gerungen wurde. So
kann man in der frühen Kirche durchaus Präzedenzfälle für einen gewissen Purita-
nismus gegenüber der Musik in der Liturgie erkennen. Von Anfang an hatten der
Psalmengesang und als spätere Entwicklung auch Hymnen und andere Gesänge
einen natürlichen Platz im christlichen Gottesdienst. Allerdings wurde die in ver-
schiedenen Psalmen beschriebene musikalische Praxis des Jerusalemer Tempels mit
seiner Festlichkeit und der Verwendung von Instrumenten nicht fortgesetzt.19 Die
ersten Christen waren auch darauf bedacht, die Musik ihrer Liturgie von jener des
heidnischen Kults klar abzugrenzen.Eine Folge dieser Distanzierung sowohl von der
Tempelliturgie als auch von den heidnischen Zeremonien war der Ausschluss der
Instrumente aus der christlichen Liturgie – was heute noch von den Ostkirchen auf-
rechterhalten wird und auch im lateinischenWesten einen starken Traditionsstrom
darstellt, mit Ausnahme der Orgel, deren privilegierte Rolle kosmisch-theologisch
begründet wurde.20

Wie Ratzinger betont, sollte der Wegfall der Instrumente nicht als Ablehnung
der »sakralen« und »kultischen« Dimension der Musik oder gar als »Übergang in
die Profanität«, wie manchmal behauptet werde, verstanden werden. Im Gegenteil
sei dies eher Ausdruck einer »puristisch zugespitzten Sakralität«, die sich auch in
den Kommentaren der Kirchenväter zur Verwendung der Musik in der Liturgie
widerspiegelt.21 Die christliche Liturgie wird dort gesehen als Ergebnis eines »Ver-
geistigungsprozesses«, der vom Tempelkult des Alten Bundes mit seinen Tieropfern
zur logiké latreía (Römer 12,1) führt, dem »geistbestimmten Gottesdienst«,22 der im
Einklang mit dem ewigen Wort, dem Logos des Johannesprologs, und mit unserer
Vernunft steht – ein Schlüsselthema im Denken des jetzigen Papstes.23

19 Siehe James McKinnon, Music in early christian literature, Cambridge 1987, Nachdruck 1993
(Cambridge readings in the literature of music), S. 1–11,mit ausführlicher Bibliographie, sowie vom
selben Autor, The Advent project: the later-seventh-century creation of the Roman Mass proper, Berkeley/
Calif. u. a. 2000, S. 19–98.
20 Ratzinger, Die künstlerische Transposition des Glaubens (wie Anm. 4), S. 581–583, mit Hinweis
auf Dietrich Schuberth, Kaiserliche Liturgie: Die Einbeziehung von Musikinstrumenten, insbesondere der
Orgel, in den frühmittelalterlichen Gottesdienst, Göttingen 1968 (Veröffentlichungen der Evangelischen
Gesellschaft für Liturgieforschung 17); Ewald Jammers,Musik in Byzanz, im päpstlichen Rom und im
Frankenreich.Der Choral alsTextaussprache,Heidelberg 1962;EgonWellesz,A history of Byzantine music
and hymnography, Oxford 21961.
21 Ratzinger, Die künstlerische Transposition des Glaubens, S. 578 f.; vgl. die Quellensammlung von
McKinnon,Music in early christian literature (wie Anm. 19).
22 Ratzinger,DasWelt- und Menschenbild der Liturgie (wie Anm. 14), S. 538.
23 Siehe Ratzinger,Der Geist der Liturgie (wie Anm. 5), S. 38–43 (in:Theologie der Liturgie [wie
Anm. 2], S. 56–61). Auch als Papst hat er dasThema mehrfach aufgegriffen, etwa in Glaube,Vernunft
und Universität.Erinnerungen und Reflexionen. Ansprache bei demTreffen mit den Vertretern aus dem
Bereich derWissenschaften in der Aula Magna der Universität Regensburg (12. September 2006)
und im NachsynodalenApostolischen Schreiben Sacramentum Caritatis über die Eucharistie – Quelle
und Höhepunkt von Leben und Sendung der Kirche (22. Februar 2007), Nr.70.
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Eine der christlichen Liturgie entsprechende Musik musste einen »Vergeisti-
gungsprozess« durchlaufen, den die Kirchenväter nach Joseph Ratzinger als »Ent-
sinnlichung« verstanden: Die Musik wurde nur insoweit zugelassen, wie sie der
Bewegung vom Sinnlichen zum Geistigen hin diente, und von dorther kommt die
Diskontinuität zur festlichen Tempelmusik und die Ablehnung der Instrumente.
Der derzeitige Papst schreibt die strenge Haltung der Kirchenväter gegenüber der
Musik dem Einfluss des platonischen Denkens in der patristischenTheologie zu und
benennt auch die daraus hervorgehenden Probleme, insofern diese Haltung »mehr
oder weniger nahe an die Bilderstürmerei heranreicht«. Dies sei »die geschichtliche
Hypothek derTheologie in der Frage kirchlicher Kunst, die immer wieder neu zum
Vorschein kommt«.24 Die theologische Spannung, in der sich die Sakralmusik befin-
det, zeigt sich anhand der Behandlung des Themas bei Thomas von Aquin, dessen
patristischen und philosophischen Hintergrund Ratzinger andernorts beleuchtet.25

Mit der Entwicklung des gregorianischen Chorals wurde eine bemerkenswerte
Harmonie zwischen dem theologischen Anspruch an die Musik in der Liturgie
und dem natürlichen Drang nach künstlerischem Ausdruck aufseiten der Musiker
erreicht. Allerdings stellte sich die Frage nach dem Proprium der Sakralmusik wie-
der, als sich im späten Mittelalter und vor allem in der Renaissance eine eigenstän-
dige profane Kultur herausbildete. Mit der Entfaltung der Mehrstimmigkeit kam es
im dreizehnten Jahrhundert auch dazu, dass weltlicheTexte,wie etwa Liebeslyrik, in
der Kirchenmusik verwendet wurden, sowohl auf Latein als auch in der Volksspra-
che. Das Exil der Päpste in Avignon verursachte eine Konfrontation zwischen der
traditionellen römischen Praxis des monophonen Chorals und der französischen ars
nova, die am päpstlichen Hof eingeführt wurde. Joseph Ratzinger interpretiert die-
sen historischen Moment als paradigmatisch: »Wieder steht die Kirche im Dilemma
zwischen puritanischem Ausschluß der neuen Entwicklung überhaupt und einer
Anpassung, die ihr ihr Gesicht raubt und sie zugleich als eigene Quelle humaner
Wirklichkeit ausschaltet«.26

In der zurückhaltenden Öffnung zur Polyphonie, die Papst Johannes XXII. in
seinem Dekret Docta Sanctorum Patrum von 1324/1325 vornahm, sieht Ratzinger,
der sich hier auf Karl Gustav Fellerer bezieht, wesentliche Kriterien der Sakral-
musik formuliert: »Textbezogenheit, Dominanz der Melodie und Hinweis auf die
Formgestalt des Chorals als Ausgangspunkt kirchlicher Mehrstimmigkeit, gegen eine
Strukturauffassung, die den Text zerstört und gegen die Betonung der sinnlichen
Klangwirkung«.27

24 Ratzinger,Die künstlerischeTransposition des Glaubens (wie Anm. 4), S. 580.
25 Thomas von Aquin, Summa theologiae IIa IIae, q 91, art. 2; siehe Ratzinger, Zur theologischen
Grundlegung der Kirchenmusik (wie Anm. 9), S. 505–522. Eine ausführliche Würdigung der theolo-
gischen Autoritäten zur Sakralmusik findet sich bereits in der Enzyklika Annus qui Benedikts XIV.
(19. Februar 1749): Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV. Bullarium.Tomus III, Neuausgabe,
Mechelen1827, Bd.7, S. 34–91.
26 Ratzinger,Die künstlerischeTransposition des Glaubens (wie Anm. 4), S. 584.
27 Ebd., mit Hinweis auf Karl Gustav Fellerer, Die Constitutio Docta SS. Patrum Johannes’ XXII.,
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Mit der Blüte der Renaissance-Polyphonie stellte sich die Frage des rechten
Verhältnisses von liturgischem Text und Musik noch dringender und wurde daher
auch auf dem Konzil von Trient behandelt, wenn auch nicht vor der letzten Sit-
zungsperiode von 1559 bis 1563. Im Vordergrund stand die Unterscheidung von
profaner Musik, die vor allem auf den sinnlichen Effekt zielt, und wahrhaft sakraler
Musik, die über das Verständnis des gesungenen Wortes der Liturgie zu bewirken
vermag, »daß die Herzen der Hörer hingerissen werden zur Sehnsucht nach der
himmlischen Harmonie und nach dem Innewerden der Freuden der Seligen«.28

Der jetzige Papst fügt seinen Ausführungen zu Trient eine interessante Überlegung
hinzu: In der Legende, dass es die unmittelbareWirkung von Giovanni Pierluigi da
Palestrinas Missa Papae Marcelli auf die Konzilsväter gewesen sei, welche die kirchli-
che Mehrstimmigkeit gerettet habe, sei dieWahrheit enthalten, dass das »Werk über-
zeugen« müsse, »nicht dieTheorie, die demWerk erst folgen kann«.29

Der Schluss des Beitrags, der hier als Leitfaden gewählt wurde, bietet eine tref-
fende Zusammenfassung der Überlegungen Joseph Ratzingers zur musica sacra:

Kirchenmusik muß […] immer wieder in einem Ringen nach zwei Seiten hin ihrenWeg
suchen: Sie muss dem puritanischen Hochmut gegenüber die notwendige Inkarnation des
Geistes im musikalischen Geschehen rechtfertigen; sie muß der Alltäglichkeit gegenüber die
Richtung des Geistes und des Kosmos auf das Göttliche suchen.Wo solches geschieht, ist es
allemal ein Geschenk; aber das Geschenk wird nicht gegeben ohne die Bereitung, die wir
ihm durch unsere Mühe entgegenbringen.30

Päpstliche Äußerungen zur Kirchenmusik

Obwohl die Kirchenmusik im Liturgieverständnis Joseph Ratzingers eine bedeu-
tende Stellung einnimmt, sind seine diesbezüglichen lehramtlichen Äußerungen seit
seiner Wahl zum Nachfolger Petri leicht überschaubar.Wichtige Aussagen finden
sich in seinem ersten Nachsynodalen Apostolischen Schreiben Sacramentum Carita-
tis vom 22. Februar 2007, das aus der Bischofssynode zur Eucharistie im Oktober
2005 hervorgegangen ist. Der eigens dem liturgischen Gesang gewidmete Absatz

in: Geschichte der katholischen Kirchenmusik, hrsg. von dems., Bd.1, Kassel 1972, S. 379 f.; vgl.
Helmut Hucke,Das Dekret »Docta Sanctorum Patrum« Papst Johannes’XXII., in: Musica disciplina 38
(1984), S. 119–131, sowie den Beitrag von Franz Körndle im vorliegenden Band.
28 Ratzinger, Die künstlerische Transposition des Glaubens, S. 584, beruft sich hier auf einen Text-
entwurf, der in der 22. Sitzung des Konzils im Jahr 1562 vorgelegt, aber nicht in die Dekrete und
Kanones aufgenommen wurde:ConciliumTridentinum: diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova
collectio, hrsg. von der Societas Goerresiana, Bd.8, Freiburg 1919, S. 927; vgl. Craig A. Monson, The
Council of Trent revisited, in: Journal of the American Musicological Society 55 (2002), S. 1–37.
29 Ratzinger,Die künstlerischeTransposition des Glaubens, S. 585.
30 Ebd.
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schließt sich eng an die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums an, indem er
nicht nur auf die liturgische Bedeutung des Volksgesangs verweist, sondern auch die
Pflege der überlieferten kirchlichen Instrumental- und Vokalmusik fordert, da diese
ein »Erbe an Glauben und Liebe darstellt«. Beachtenswert ist die Aussage, dass nicht
»alle Gesänge gleich gut sind« und somit für die Sakralmusik bestimmte Kriterien
gelten müssen, damit sie dem »Sinn des gefeierten Mysteriums, denTeilen des Ritus
und den liturgischen Zeiten entsprechen«. In Kontinuität mit Sacrosanctum Concilium
sowie mit den wichtigsten päpstlichen Äußerungen zur Kirchenmusik der letzten
Jahrhunderte31 wird der gregorianische Choral als »der eigentliche Gesang der römi-
schen Liturgie« gewürdigt.32

In Sacramentum Caritatis bestimmt der Papst ferner, dass zu der Ausbildung von
Priesteramtskandidaten auch die Vertrautheit mit der lateinischen Messe und die
Übung im gregorianischen Choral gehören soll. Die Gläubigen sollen ihrerseits
dahin geführt werden, die ihnen zukommenden Teile der Liturgie auch gregoria-
nisch singen zu können.33

Der Vorzug des gregorianischen Chorals ist seine enge Bindung an den bibli-
schen Text, dem er musikalische Gestalt verleiht, weshalb Benedikt XVI. ihn auch
in seinem zweiten Nachsynodalen Apostolischen Schreiben Verbum Domini vom
30. September 2010 im Anschluss an die Bischofssynode über dasWort Gottes vom
Oktober 2008 besonders hervorhebt.34

An dieser Stelle ist auch das Motuproprio Summorum Pontificum vom 7. Juli 2007
zu nennen, mit dem Benedikt XVI. die bisher bestehenden Beschränkungen im
Gebrauch der liturgischen Bücher, die bis zur nachkonziliaren Liturgiereform gültig
waren, weitestgehend aufgehoben hat. Die Feier der Eucharistie nach dem Missale
Romanum von 1962 bildet seitdem die »außerordentliche Form« des einen römischen
Ritus, während die Feier nach dem erneuerten Missale Romanum als »ordentliche
Form« desselben bestehen bleibt.35 Diese Neuregelung hat insofern Bedeutung für
die Kirchenmusik, als der usus antiquior (wie der Papst die »außerordentliche Form«
auch nennt)36 im gesungenen Amt wesentlich mit dem gregorianischen Choral ver-

31 Hier ist vor allem an die Enzyklika Annus qui von Benedikt XIV. (19. Februar 1749) und das
Motuproprio Tra le sollecitudini von Pius X. (22. November 1903) zu denken.
32 Benedikt XVI., Sacramentum Caritatis (wie Anm. 23), Nr.42.
33 Ebd., Nr.62.
34 Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches SchreibenVerbum Domini über dasWort Gottes
im Leben und in der Sendung der Kirche (30. September 2010), Nr.70: »Dabei bevorzuge man
Gesänge, die ganz klar biblisch inspiriert sind und durch die harmonische Übereinstimmung von
Text und Musik die Schönheit des göttlichenWortes zumAusdruck bringen. In diesem Sinne ist es
gut, jene Gesänge zu verwenden, die wir der Überlieferung der Kirche verdanken und die diesem
Kriterium entsprechen. Ich denke insbesondere an den Gregorianischen Choral.«
35 Benedikt XVI.,Apostolisches Schreiben Motuproprio Summorum Pontificum über die römische
Liturgie in ihrer Gestalt vor der 1970 durchgeführten Reform (7. Juli 2007).
36 Benedikt XVI., Brief an die Bischöfe anläßlich der Publikation des Apostolischen Schreibens
Motuproprio Summorum Pontificum (7. Juli 2007).
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bunden ist, während in der erneuerten Form das Proprium der Messe durch andere
»angemessene« Gesänge ersetzt werden kann, deren Approbation der jeweiligen
Bischofskonferenz obliegt.37

Darüber hinaus ist es eine eindrückliche Erfahrung, die großenWerke der latei-
nischen Kirchenmusik in dem rituellen Kontext zu erleben, für den sie komponiert
wurden. Somit kann durchaus behauptet werden, dass Benedikt XVI. mit der Frei-
gabe des usus antiquior des römischen Ritus, der weltweit immer stärkere Verbreitung
findet, auch ein Signal für die Pflege der überlieferten Kirchenmusik gesetzt hat.38

Der Papst ist in Schreiben und Ansprachen zu verschiedenen Gelegenheiten
immer wieder auf den theologisch begründeten Zusammenhang von Schönheit und
Liturgie zurückgekommen, etwa in Sacramentum Caritatis:

Die Beziehung zwischen geglaubtem und gefeiertem Mysterium zeigt sich in besonderer
Weise im theologischen und liturgischen Wert der Schönheit. Die Liturgie hat nämlich,
wie übrigens auch die christliche Offenbarung, eine innere Verbindung zur Schönheit: Sie
ist veritatis splendor. In der Liturgie leuchtet das Pascha-Mysterium auf, durch das Christus
selbst uns zu sich hinzieht und uns zur Gemeinschaft ruft. In Jesus betrachten wir – wie
der hl. Bonaventura zu sagen pflegte – die Schönheit und den Glanz des Ursprungs. Die-
ses Merkmal, auf das wir uns berufen, ist nicht nur bloßer Ästhetizismus, sondern eine Art
undWeise, wie die Wahrheit der Liebe Gottes in Christus uns erreicht, uns fasziniert, uns
begeistert und so bewirkt, daß wir aus uns herausgehen und zu unserer wahren Berufung
hingezogen werden: zur Liebe.39

In der Schönheit, die das Christentum hervorgebracht hat, gerade auch in der Musik,
sieht der Papst einen lebendigen Beweis des Glaubens, der weit über die Kraft von
Vernunftargumenten hinausgeht.Hier erkennt er den hör- und vernehmbaren Aus-
druck »einer weit gewordenen Ratio, in der Vernunft und Herz sich miteinander
berühren«.40

Bei der Vesper in der Kathedrale von Notre-Dame in Paris am 12. September
2008 hat Benedikt XVI. in seinerAnsprache dieses Meisterwerk der gotischenArchi-
tektur als »einen lebendigen Gesang aus Steinen und Licht zum Lob« der Mensch-

37 Missale Romanum, tertia editio typica, Nachdruck Vatikanstadt 2008 (Institutio generalis Mis-
salis Romani, Nr.48 und 87). Für den Gesang während der Gabenbereitung (Offertorium) ist im
Missale kein liturgischerText vorgesehen, anders als im Graduale Romanum. Laszlo Dobszay weist zu
Recht darauf hin, dass durch diese Bestimmungen die enge Verbindung von Liturgie und Musik,
wie sie in der römischen Liturgie üblich war, aufgelöst wird:The Proprium Missae of the Roman rite,
in:The genius of the Roman liturgy.Historical diversity and spiritual reach: proceedings of the 2006
Oxford CIEL colloquium, hrsg. von Uwe Michael Lang, Chicago/ Ill. 2010, S. 83–118: 93 f.
38 Vgl. hierzu auch Gero P.Weishaupt, Päpstliche Weichenstellungen.Das Motu Proprio Summorum
Pontificum Papst Benedikts XVI. und der Begleitbrief an die Bischöfe.Ein kirchenrechtlicher Kommentar und
Überlegungen zu einer »Reform der Reform«, Bonn 2010, S.132–138.
39 Benedikt XVI., Sacramentum Caritatis (wie Anm. 23), Nr.35; vgl. Benedikt XVI., Ansprache
beim Besuch der Abtei Heiligenkreuz (9. September 2007).
40 Benedikt XVI., Begegnung mit Priestern, Diakonen und Seminaristen aus Südtirol (6.August
2008).
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werdung Gottes in Jesus Christus gepriesen und daran erinnert, dass der Dichter
Paul Claudel an diesem Ort während des Gesangs des Magnificat bei der Vesper am
Weihnachtstag 1886 ein unmittelbares Erlebnis der Schönheit Gottes hatte, das ein
entscheidendes Moment in seiner Bekehrung zum katholischen Glauben darstellte.41

In einer Reihe von kurzen Ansprachen bei Konzerten von sakraler wie auch profa-
ner Musik, die zu seinen Ehren gehalten wurden, hat der Papst diesen Gedanken in
prägnanter und auch persönlicherWeise Ausdruck verliehen.42

Schließlich sind noch die liturgischen Feiern des Papstes selbst zu erwähnen,
denn wie Benedikt XVI. es selbst in einer Ansprache an die Cappella Musicale Pon-
tificia (besser bekannt als Sixtinische Kapelle) ausgedrückt hat, müsse die »Liturgie
des Papstes, die Liturgie in St. Peter, […] eine vorbildliche Liturgie für die ganze
Welt sein«.Die liturgischen Feiern des Papstes werden heute über das Fernsehen von
vielen Menschen in der ganzen Welt wahrgenommen, woraus Benedikt XVI. die
Folgerung zieht: »Von diesem Ort aus lernen sie – oder lernen sie auch nicht –, was
Liturgie ist, wie Liturgie gefeiert werden muß.« Der Sixtinischen Kapelle komme
dabei die Aufgabe zu, ein Vorbild dafür zu sein, »wie man die Schönheit des Lobge-
sangs an Gott zum Ausdruck bringt«.43

In den ersten Jahren seines Pontifikats haben die liturgischen Feiern Bene-
dikts XVI. wenig eigenes kirchenmusikalisches Profil gezeigt, von Ausnahmen, wie
der bemerkenswerten, von Choral, klassischer Vokalpolyphonie sowie zeitgenössi-
schen Kompositionen geprägten Messe in der Westminster Cathedral von London
am 18. September 2010, abgesehen. Kurz darauf folgte eine wichtige Personalent-
scheidung, denn im Oktober 2010 wurde der bisherige Direktor der Sixtina Gius-
eppe Liberto (seit 1997) durch den Salesianer Massimo Palombella abgelöst. Auch
die Erhebung des »Direttore perpetuo« der Cappella Musicale Pontificia Domenico
Bartolucci, der sein Amt von 1956 bis 1997 ausübte, zum Kardinal am 21.November
2010 kann als Zeichen einer stärkerenAufmerksamkeit auf die Lage der Kirchenmu-
sik gewertet werden. Unter der Leitung von Palombella ist es bereits es zu einigen
Änderungen in der musikalischen Gestaltung der Papstmessen in St. Peter gekom-
men, von denen hier nur Beispiele gegeben werden sollen: Zum Einzug erklingt
regelmäßig »Tu es Petrus« (in den Versionen von Palestrina oder Lorenzo Perosi),
bei Messen werden Propriumstexte im gregorianischen Choral gesungen und zu
feierlichen Anlässen kommen Blechbläser hinzu.Hier ist durchaus derWille spürbar,
unter den gegebenen Bedingungen wieder an die Traditionen der römischen Kir-
chenmusik anzuknüpfen.

41 Benedikt XVI., Predigt in der Vesper in Notre-Dame, Paris (12. September 2008).
42 Diese Ansprachen sind in dem Band Lodate Dio con arte. Sul canto e sulla musica (wie Anm. 15)
enthalten.
43 Benedikt XVI., Ansprache an den Chor der päpstlichen ›Cappella Sistina‹ (20. Dezember
2005).




