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Vorwort

Die Einbindung von Musik in die Liturgie der römischen Kirche zählt zu den
fundamentalen Determinanten der europäischen Musikgeschichte. Die frühesten
Zeugnisse der Verschriftlichung von Musik entstanden aus dem Bestreben, den
liturgischen Gesang im Frankenreich zu vereinheitlichen, und auch die ersten the-
oretischen und praktischen Zeugnisse improvisierter und komponierter Mehrstim-
migkeit verdanken sich einzig und allein dem Wunsch nach Ausschmückung des
liturgischen Gesangs. Im ausgehenden Mittelalter entstand neben der Motette mit
der Messe jene zentrale musikalische Gattung, deren beispiellose Konstanz sich aus
ihrer liturgischen Funktion herleitet. Dabei bildete speziell die päpstliche Liturgie
stets den Angelpunkt, der im Dickicht lokaler Sondertraditionen und Abweichun-
gen der liturgischen Melodien und Formulare als Richtschnur zahlreicher Reform-
bestrebungen herangezogen wurde. Die römische Schola cantorum und später die
päpstliche Kapelle waren musikalische Einrichtungen von paradigmatischer Bedeu-
tung, die die Institutionalisierung musikalischer Praxis europaweit maßgeblich
beeinflussten oder womöglich gar zu steuern trachteten.

Zugleich war die Kirchenmusik von frühchristlicher Zeit an Gegenstand einer
vielgestaltigen und wechselvollen Reglementierung von kirchenoffizieller Seite. In
päpstlichen, konziliaren, diözesanen oder auch monastischen Dokumenten spiegeln
sich grundlegendeAuffassungen von Charakter,Bedeutung und Funktion der Litur-
gie ebenso wie die Möglichkeiten ihrerÄsthetisierung.Sie dokumentieren damit ein
Spannungsverhältnis, in dem die stetige Aktualisierung des christlichen Heilsgesche-
hens im Gottesdienst angesiedelt ist. Dem Streben nach einer konstanten Rückfüh-
rung auf den Geist der Heiligen Schrift, der Schriften der Kirchenväter sowie der
kirchlichen Tradition stand zu allen Zeiten das Ringen um eine Anpassung an die
unterschiedlichstenAnforderungen der jeweiligen Gegenwart und deren lebenswelt-
liche wie intellektuelle Ansprüche gegenüber. Bezogen auf die Sakralmusik resul-
tierten hieraus grundlegend divergierende Auffassungen, die im gottesdienstlichen
Gesang primär eine Repräsentation der Musik der Engel, den frommen Lobgesang
der christlichen Gemeinde oder aber die sublimierte Verkündigung der christlichen
Heilsbotschaft sehen wollten.

Den Päpsten kam in diesem komplexen, jedoch von bemerkenswerten Kon-
stanten gekennzeichneten Prozess naturgemäß eine Schlüsselstellung zu – eine
Schlüsselstellung freilich, die schillernder nicht sein könnte. Neben Akteuren wie
Johannes XXII., Benedikt XIV. oder Pius X., die durch amtliche Lehrschreiben die
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Kirchenmusik gleichsam ex cathedra reglementierten und auf dieseWeise langfris-
tige musikgeschichtliche Weichenstellungen vornahmen, stehen Kunstförderer wie
Leo X. oder Urban VIII., die sich durch ihre aktive Musikpatronage in die Musik-
geschichte einschrieben, oder auf übergeordneter Ebene die emblematische Gestalt
Gregors I., dessen Autorität zur Festschreibung des Choralrepertoires im karolin-
gischen Frankenreich herangezogen und damit zum Gegenstand einer musikali-
schen Gründungslegende von singulärerWirkmächtigkeit wurde – die Bildmotette
Francesco Sorianos, die das Titelbild dieses Bandes ziert, dokumentiert ferner, dass
diese Gründungslegende auch im frühen 17. Jahrhundert präsent war und sich nun
sogar zur Legitimierung einer als Engelsgesang verstandenen Vokalpolyphonie
umfunktionieren ließ.

Der vorliegende Band versammelt die Beiträge einer Tagung, die im Novem-
ber 2006 von der Musikgeschichtlichen Abteilung des Deutschen Historischen Ins-
tituts in Rom in Zusammenarbeit mit dem Musikwissenschaftlichen Institut der
Universität Zürich ausgerichtet wurde und das Anliegen verfolgte, unterschiedliche
Stationen und Ausprägungen des vielgestaltigen päpstlichen Musik- und Liturgie-
verständnisses in einer langfristigen und transdisziplinären Perspektive zu verfolgen.
Neben Beiträgen, die die päpstlichen Dokumente und ihreWirkungsgeschichte aus
theologischer, kirchen- und musikhistorischer Warte in den Blick nehmen, stehen
dabei Untersuchungen, die sich einer zumeist unberücksichtigten, da eher mittel-
baren Beeinflussung einzelner musikgeschichtlicher Stränge seitens der Päpste wid-
men.Damit versteht sich der Band zugleich als perspektivisch erweiterte Ergänzung
zu der 1979 erschienenen monumentalen Monographie Papal legislation on sacred
music. 95 A.D. to 1977 A.D. von Robert F. Hayburn, die alle zentralen päpstlichen
Dokumente zur Musik in englischer Übersetzung vereint und kommentiert. Um
den Rahmen nicht zu sprengen, wurde der umfangreiche und bereits ausgiebig
untersuchte Bereich der päpstlichen Musikpatronage weitgehend ausgeklammert,
obwohl er für den Gegenstand zweifellos von zentraler Bedeutung ist und sich in
mehreren Beiträgen Anknüpfungspunkte für eine solche Perspektive bieten.

Im ersten Beitrag von Daniela Müller wird in einem weit gespannten Über-
blick die eminente Bedeutung des Cultus divinus für die Festigung des Primats
des mittelalterlichen Papsttums, die Einigung des fränkischen Kaiserreichs und die
Festschreibung zentraler Glaubensinhalte auseinandergesetzt und damit eine Folie
zur Einordnung der nachfolgenden musikbezogenen Einzeluntersuchungen aufge-
spannt. Ebenso grundlegenden Charakter haben die Ausführungen von Wolfgang
Fuhrmann, der sich den Auffassungen zur Rolle der Musik im Gottesdienst vor
dem Hintergrund der kirchlichen Reformbewegungen und den zugrunde liegen-
den Denktraditionen widmet.

Um die Bulle Docta sanctorum patrum von Johannes XXII. (1324/1325), die die
artifizielle Mehrstimmigkeit im Gottesdienst stark einschränkte und deren musikge-
schichtliche Bedeutung für das 14. Jahrhundert und darüber hinaus ebenso umstrit-
ten wie im Grundsatz unbestreitbar ist, kreisen die beiden folgenden Beiträge.Dabei
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eröffnet Galliano Ciliberti den engeren Bezugsrahmen dieser Verordnung, indem
er den Aussagen zur Musik in päpstlichen Zeremonialschriften des 13. und 14. Jahr-
hunderts nachgeht, während Franz Körndle sich mit der Wirkungsgeschichte der
Bulle am Beispiel eines markanten Vorfalls im schlesischen Kloster Sagan um 1500
beschäftigt und der gemeinhin rezipierten Redaktion des Bullentextes aus dem
späten 15. Jahrhundert eine emendierte Textfassung nach älteren handschriftlichen
Quellen gegenüberstellt.

Dass die mehrstimmige Anreicherung des Chorals, die der Bullentext bei aller
Zurückhaltung gegenüber unangemessenen ›Übertreibungen‹ artifizieller Komposi-
tion prinzipiell sanktioniert, eine das gesamte Mittelalter hindurch allgemein übliche
Praxis war, verdeutlicht Marco Gozzi und leitet damit in übergeordneter Perspek-
tive über zu der kirchlichen Auseinandersetzung mit dem Choral als eigentlichem
musikalischem Kernbestand der Liturgie und Garanten kirchlicher Einheit, der sich
Melanie Wald-Fuhrmann nachfolgend widmet. In ihrem Beitrag spannt sie einen
weiten Bogen von der Etablierung des Chorals im Frankenreich und der Konstruk-
tion der göttlich inspirierten Autorschaft von Papst Gregor I. zu den humanistisch
motivierten Bemühungen um eine Choralrevision in der Folge desTrienter Konzils,
als deren Sachwalter sich die Reformpäpste des ausgehenden 16. und frühen 17. Jahr-
hunderts verstanden.

An den damit vollzogenen Schritt in die frühe Neuzeit knüpft Jörg Bölling aus
zeremonialhistorischer Perspektive an, indem er die dauerhafte Festschreibung des
römischenKurialritus imRahmen desTridentinums und seine nachfolgendeModell-
haftigkeit für die Gesamtkirche darstellt.Die langfristige Etablierung der liturgischen
Vokalpolyphonie in der Prägung durch Giovanni Pierluigi Palestrina auf Grundlage
der sogenannten Palestrinalegende von der Rettung der Kirchenmusik erläutert der
nachfolgende Beitrag (Klaus Pietschmann), der die zentrale Rolle der päpstlichen
Kapelle bei dieser Operation beschreibt und sie in einer von struktureller Eigendy-
namik und musikbezogener Reformpolitik der Kurie geprägten Polarität verortet.
Hieran schließt der Beitrag von Bernhard Schrammek zu den kirchenmusikalischen
Kontrollbestrebungen unter Urban VIII. unmittelbar an und beschreibt exempla-
risch die humanistisch orientierte Hymnenrevision sowie die von Stilkonservatismus
geprägten Vertonungen der neuen Textfassungen von Filippo Vitali. Klaus Hort-
schansky skizziert in seinem Beitrag die Rolle der Jesuiten bei der Verbreitung und
kontextorientierten Modifizierung des in Rom entwickelten kirchenmusikalischen
Programms. Mit ihrenAusführungen zu päpstlichenTheaterverordnungen,die einen
überaus wechselvollen Verlauf der römischen Operngeschichte zur Folge hatten,
öffnet Martina Grempler exkursartig einen Seitenblick auf die musikgeschichtlichen
Auswirkungen kurialer Gesetzgebung jenseits der Liturgie.

Die richtungsweisende Enzyklika Annus qui von Benedikt XIV. von 1749 bildet
einen weiteren Schwerpunkt des Bandes und wird zunächst von Claudio Baccia-
galuppi neben einer inhaltlichenWürdigung erstmals umfassend in ihre regionalen
römischen und Bologneser Kontexte eingeordnet, deren Bedeutung sich insbeson-
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dere in einigen liturgischen Kompositionen von Giacom’Antonio Perti, Girolamo
Chiti, Nicolò Jommelli und Giovanni Battista Martini niederschlägt. Die Rezep-
tion dieses Dokuments bei dem Musikhistoriographen Martin Gerbert sowie dessen
Verhältnis zu den übergeordneten kirchenmusikalischen Reformbestrebungen der
Kurie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts fokussiert Laurenz Lütteken, der
dabei zugleich die zwiespältigen Verflechtungen von Gerberts historiographischem
Entwurf mit der Musikanschauung der Aufklärung offenlegt.

Mit der Übergangsphase der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die die Brü-
cke von den restriktiven Reformkonzepten des 18. Jahrhunderts über eine Aus-
söhnung der traditionellen Vokalpolyphonie mit zeitgenössischer Klanglichkeit bis
hin zur caecilianistischen Verabsolutierung des Palestrinastils schlägt, befasst sich
Peter Ackermann am Beispiel von Gaspare Spontinis Reformbemühungen sowie
den geistlichen Kompositionen Franz Liszts. In ebenso weit gespannter Perspektive
untersuchtWinfried Kirsch die kirchenmusikalischen Erlasse von Annus qui bis zum
Motuproprio Pius’X.Tra le sollecitudini (1903) wie auch die Auffassungen des Caeci-
lianismus vor dem Hintergrund der Frage nach den Rezeptionsvoraussetzungen bei
den Gottesdienstbesuchern des 19. Jahrhunderts. Die konkretenWechselwirkungen
zwischen dem Kulturkampf und der caecilianistisch geprägten Kirchenmusik nimmt
Linda Maria Koldau in den Blick und beschreibt am Beispiel der schlichten Kantate
Der heilige Bonifacius von Friedrich Koenen die kirchlichen Vermittlungsstrategien
ultramontaner Positionen.Zu einer unmittelbaren Konfrontation zwischen den Pro-
tagonisten des deutschen Caecilianismus und dem Heiligen Stuhl, deren Verlauf
Johannes Hoyer in seinem Beitrag zusammenfasst, kam es im Zusammenhang mit
dem Streit um die Frage, ob der Choral weiterhin entsprechend der Medicaea oder
in den ›restaurierten‹ Choralausgaben der Mönche von Solesmes praktiziert werden
solle. Das Motuproprio Pius’X., in dem verschiedene der zuvor skizzierten Stränge
zusammenlaufen, wird von Jo Hermans aus theologischer Perspektive vorgestellt
und als zentraler Schritt zu einer tätigen Teilnahme der Gemeinde am liturgischen
Geschehen gekennzeichnet, wobei dem Gesang die zentrale Rolle zukommt.

Abschließend rückt das Zweite Vatikanum ins Blickfeld, dessen theologische
Positionen zur Kirchenmusik Eckhard Jaschinski zunächst umreißt. Die erheblichen
liturgischen Umwälzungen, die das Konzil auslöste, unterzieht Franz Karl Praßl
unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen für die Choralpflege einer
kritischenWürdigung, die einen breiten Überblick über die gegenwärtige Situation
des Choralgesangs sowie seine Zukunftsperspektiven beinhaltet. Es schließt sich ein
historisch weit ausholender und bis in die Gegenwart reichender Überblick zum
populären Marienkult und seinem musikalischen Niederschlag von Benno Scharf
an, bevor Uwe Michael Lang wiederum aus theologischer Sicht die grundlegenden
Positionen des derzeit regierenden Papstes Benedikt XVI. zur Kirchenmusik zusam-
menfasst. Hier wird deutlich, dass Joseph Ratzinger bereits als Kardinal gegen ein-
seitige Interpretationen der Konzilsbeschlüsse eingetreten ist und sich für eine inte-
grierende, die zentralenTraditionen des Chorals sowie der überlieferten Vokal- und
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Instrumentalmusik ebenso wie den Gemeindegesang einschließende Kirchenmu-
sik eingesetzt hat, eine Auffassung, die er auch in seinem Pontifikat vertritt. Damit
zeigt sich abschließend zugleich die Aktualität des im vorliegenden Band verfolgten
Ansatzes, die langfristigen historischen Entwicklungen päpstlicher Positionierungen
zum Verhältnis von Kirchenmusik und Liturgie zu verfolgen, da sich in der musik-
historischen wie theologischen Perspektivierung die longue durée von traditionellen
Grundhaltungen zur Sakralmusik und die gegenwärtige kirchenmusikalischeWirk-
lichkeit begegnen und durchdringen.

Den Autorinnen und Autoren, die sich der Herausforderung einer zugleich
überblicksartigen und problemorientierten Darstellung gestellt haben, gilt ebenso
großer Dank wie dem Ideengeber zu der Tagung, dem Leiter der Musikgeschicht-
lichen Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom,Markus Engelhardt,
der die Konzeption und Durchführung sowie die Drucklegung mit sachkundigem
Rat und sicherer organisatorischer Hand begleitet hat. Gleichermaßen zu danken
ist dem Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Michael Matheus,
sowie dem Mitausrichter der Tagung, Laurenz Lütteken vom Musikwissenschaftli-
chen Institut der Universität Zürich, für die Unterstützung des Vorhabens und die
bereichernden inhaltlichen Hinweise.Wesentliche Impulse für die Tagungskonzep-
tion gingen von MelanieWald-Fuhrmann aus, der hierfür ein besonders herzlicher
Dank ausgesprochen sei. Um die Einrichtung des vorliegenden Bandes haben sich
Berthold Over und Kara Rick sowie Anna-Lisa Lohmeyer mit der Herstellung des
Namensregisters in höchstem Maße verdient gemacht. Dem Verlag ist zu danken
für die sorgfältige Betreuung der Drucklegung.DieTagung wurde durch Mittel der
Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt.

Mainz, im Februar 2011
Klaus Pietschmann



12 DanielaMüller

Päpstliche Intentionen und Einfluss
möglichkeiten auf den »cultus divinus«
im Hoch und Spätmittelalter

Daniela Müller

»Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem est
penes Apostolicam Sedem«1

In der heutigen Zeit ist damit deutlich gemacht und unhinterfragbar, dass die
Regelungshoheit in liturgischen Fragen an erster Stelle beim Papst liegt. Doch war
dies schon immer so oder müssen wir mit einem langwierigen Entwicklungsprozess
rechnen, der diese Position erst ermöglichte?

Methodische Eingrenzung2

Schon bei einer ersten Sichtung des infrage kommenden Quellenmaterials fällt auf,
dass in den mittelalterlichen Quellen zwar häufig von »sacramenta« oder »ceremonia«
die Rede ist, aber nur bei Thomas von Aquin explizit von »cultus divinus« gespro-
chen wird, bezeichnenderweise in unmittelbarer Abgrenzung vom Aberglauben.3

Auch der Blick in die liturgiewissenschaftliche Grundlagenliteratur beweist, dass der
zu behandelnde Begriff »cultus divinus« für die hier angesprochene Epoche des Mit-
telalters keineswegs eindeutig ist und sogar in der liturgiegeschichtlichen Forschung
als wenig geeignet zurückgewiesen wird.4 Selbst in den amtlichen Dokumenten

1 »Die Regelung der heiligen Liturgie steht allein der kirchlichen Autorität zu: sie liegt beim
Apostolischen Stuhl«, canon 838 §1 des Codex Iuris Canonici von 1983 (entsprechend den Usancen
in der Rechtsgeschichte erfolgen im Folgenden die Zitate von Gesetzestexten und theologischen
Traktaten ohne Verweise auf moderne Ausgaben).
2 Angesichts der Breite des hier zu behandelnden Themas wurde von der Verfasserin in hohem
Maße Selbstbeschränkung gefordert. Doch können hoffentlich relevante Ansatzpunkte für weitere
Forschungen gegeben werden.
3 Thomas von Aquin, Summa theologica, III. q. 92.
4 So etwa von Emil Joseph Lengeling,Liturgie – Dialog zwischen Gott und Mensch, in:Umkehr und
Erneuerung, hrsg. vonTheodor Filthout,Mainz 1966, S. 92–135.
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der Päpste taucht der Begriff erst 1568 bei Pius V. auf, fand also in den rechtlichen
Schreiben für die Zeit des Hoch- und Spätmittelalters noch keine Anwendung.5 Im
Folgenden wird er somit in Rückblendung auf die liturgischen Bestimmungen im
allgemeinen Sinne angewendet,ohne jedoch gleichzeitig die spezifische neuzeitliche
Auslegung von ›Kultus‹ zurückzuprojizieren.

Der hier behandelte Untersuchungszeitraum umfasst die Zeit zwischen dem
11. und dem 14. Jahrhundert, womit zwar einerseits der wissenschaftlichen Konven-
tion der chronologischen Unterteilung von Hoch- und Spätmittelalter gefolgt wird,
andererseits aber auch sehr gute inhaltliche Gründe für diesen Zeitraum sprechen,
da sich gerade in dieser Zeit für unseren Untersuchungsgegenstand Wesentliches
ereignete.6

Geht es um die Stellung des Papsttums in dieser Zeit, so befinden wir uns
augenblicklich auch in der Sphäre des Rechts und speziell im Rahmen des gegebe-
nenThemas bei der Verbindung von Recht und Liturgie.7 Diese Verbindung ist in
der heutigen Zeit, nicht zuletzt dank der 1983 erfolgten Neufassung des kirchlichen
Gesetzbuches, des Codex Iuris Canonici, allenWesteuropäern vertraut,wirft aber desto
mehr die Frage auf, wie es zu dem entsprechenden Entwicklungsprozess bezüglich
der liturgischen Gestaltung gekommen ist, der seinen vorläufigen Kulminations-
punkt in den Bestimmungen findet, die das ausschließliche Recht, die Liturgie zu
organisieren, dem Heiligen Stuhl vorbehalten.8

5 Ebd., S. 97.
6 Davon zeugen unter anderem auch zahlreiche Sammelbände der letzten Jahre, die das Papsttum
in der Epoche des Hochmittelalters behandelten, vgl. etwa Das Papsttum in derWelt des 12. Jahrhun-
derts, hrsg. von Ernst-Dieter Hehl, Ingrid Heike Ringel,Hubertus Seibert, Stuttgart 2002,oder auch
Harald Zimmermann, Das Papsttum im Mittelalter. Eine Papstgeschichte im Spiegel der Historiographie,
Stuttgart 1981, oder Horst Fuhrmann, Von Petrus zu Johannes Paul II. Das Papsttum: Gestalt und
Gestalten, München 1980. Eine straffe, aber umso informativere Darstellung findet sich bei Bern-
hard Schimmelpfennig,Das Papsttum. Von der Antike bis zur Renaissance, Darmstadt 52005. Unüber-
troffen ist noch immer Erich Caspar, Geschichte des Papsttums, 2 Bde.,Tübingen 1930–1933. Dem
12. Jahrhundert wird hierbei besondere Aufmerksamkeit geschenkt, vgl. etwa Jean Leclerq, Francois
Vandenbroucke, Louis Bouyer, La spiritualité du moyen âge, Paris 1961 (Histoire de la spiritualité
chrétienne 2), und hier die prägnante Behauptung Leclerqs: »Le moyen âge, s’il y en a un, est donc
ce XIIe siècle au cours duquel se fait le passage d’une période à l’autre et durant lequel, pour ainsi
dire, elles coexistent«, S. 7. Ebenso die Beurteilung von Johann Huizinga in seinen Studien über Abae-
lard und Johann von Salisbury, in: Ders., Geschichte und Kultur. Gesammelte Aufsätze, Stuttgart 1954,
insbes. S. 161ff.
7 Deutlich etwa durch Sammelbände wie Papsttum, Kirche und Recht im Mittelalter. Festschrift für
Horst Fuhrmann, hrsg. von Hubert Mordek,Tübingen 1991. Von juristischer Seite beschäftigt sich
Hans Jürgen Becker intensiv mit der gegenseitigen Verflechtung, wenn auch sein Beitrag Liturgie
und Recht in ihrer wechselseitigen Durchdringung, in: Saeculum 34 (1983), S. 201–211, stark auf die Ri-
tualisierung des Rechts abstellt und somit eine etwas falsche Fährte legt.
8 So canon 838§2: »Sache des Apostolischen Stuhls ist es, die heilige Liturgie der ganzen Kirche
zu ordnen, die liturgischen Bücher herauszugeben und ihre Übersetzungen in die Volkssprachen zu
überprüfen sowie darüber zu wachen, dass die liturgischen Ordnungen überall getreu eingehalten
werden«.
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Quellen

Welche Quellen vermögen die vielfältigen Bezüge zwischen Recht und Liturgie zu
beleuchten? Die heute bekannten und grundlegenden Quellengattungen des Kir-
chenrechts, aus denen die päpstlichen Intentionen herauszuarbeiten sind, das heißt
Enzyklika,Motuproprio oder Breve, sind erst ab dem späten 14. Jahrhundert entstan-
den und kommen daher für die vorliegende Untersuchung nicht infrage.9 Stattdessen
müssen Dokumente wie Privilegien, Briefe, Bullen oder Konzilsbeschlüsse gesichtet
werden, deren Überlieferung sich leider allzu häufig allein dem Zufall verdankt.10

Schon früh hat die päpstliche Kanzlei begonnen, die eigene Korrespondenz in Form
von Registern zum Zwecke der Archivierung zu transkribieren.Älteste Quellen für
Papstregister sind bereits aus dem Pontifikat Leos I. (440–461) erhalten.Doch ist erst
das Register von Gregor VII. (1073–1085), einem Papst, der im Folgenden – nicht
zuletzt aufgrund der Quellenlage – im Zentrum stehen wird, im Original erhalten.11

Da hier nicht der Ort sein kann, akribisch jedes einzelne Dokument vorzustel-
len und auszuwerten, und da vor allem nicht primär der rein historische, sondern
der theologisch-historische Blickwinkel Ausgangspunkt der Untersuchung sein soll,
wird im Folgenden eine Entwicklungslinie herausgearbeitet, die sicher nicht bruch-
und widerspruchsfrei verlaufen ist, die aber doch Grundtendenzen der päpstlichen
Autorität zum Vorschein bringen kann.

Um diese Entwicklungslinie zu veranschaulichen, werden zwei Aspekte in den
Mittelpunkt gestellt: der Konnex zwischen Liturgie und päpstlichem Primat und die
Abwehr heterodoxer Strömungen durch das Papsttum.

Liturgie und päpstlicher Primat

Die sich auch auf liturgische Fragen erstreckenden päpstlichen Interventionen sind
eingebettet in die Etablierung des päpstlichen Primats, also der rechtlichen Vorrang-

9 Die Enzyklika ist als die hierbei ›modernste‹ Form (eine besondere Art der Litterae) an die
gesamte Christenheit gerichtet. Der Begriff geht auf Benedikt XIV. (1740–1758) zurück. Dagegen
sind Breve und Motuproprio wesentlich älter:Das älteste Exemplar eines Breve stammt aus der Zeit
des abendländischen Schismas unter Urban VI. (1378–1389). Vgl zu den päpstlichen Dokumenten
etwa den Überblick von Marco Maiorino,Die in der Diplomatik gebräuchliche Unterteilung des päpstli-
chen Dokuments, Vatikanstadt 2007 (Documenta Vaticana). Zur aktuellen Diskussion siehe Heiner
Grote,Was verlautbart Rom wie? Eine Dokumentenkunde für die Praxis, Göttingen 1995 (Bensheimer
Hefte 76).
10 Leider kann angesichts des hier zur Verfügung stehenden Rahmens dies nur bedingt erfolgen;
ohne Zweifel böte dasThema genügend Stoff für eine vertiefte Beschäftigung mit und Darstellung
von den einzelnen Quellen.
11 Vgl. ausführlich zu den Registern, vor allem zu deren Unterteilung in vatikanische,Avignone-
ser und Lateraneser Maiorino,Die in der Diplomatik (wie Anm. 9), S. 8.
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stellung des Bischofs von Rom.12 Dieser Anspruch musste in einem zähen Kampf
insbesondere gegen drei wesentliche Gegenkräfte durchgesetzt werden:
– gegen den Kaiser, der, von der Sakralität des eigenen Amtes ausgehend, den

Vorrang innerhalb der Christenheit beanspruchte;
– gegen die Bischöfe und Metropoliten, die auf dem altkirchlichen Prinzip der

Kollegialität beharrten;
– und gegen die östlichen Patriarchate, ab dem 6. Jahrhundert namentlich gegen

Konstantinopel, das einerseits die synodaleTradition und andererseits die gleich-
falls apostolische Gründung betonte.

Zwar wurde die Durchsetzung des päpstlichen Primats besonders auf rechtlichem
Gebiet geführt, aber wenn an die überwältigende Bedeutung der Symbole im mit-
telalterlichen Lebensvollzug gedacht wird,13 liegt es auf der Hand, dass diese rechtli-
che Diskussion durch liturgisch-zeremonielle Eingriffe flankiert wurde.

Bereits in der frühen Kirche zeichnen sich Tendenzen ab, die ehemals relative
Freiheit der liturgischen Formen einer stets größer werdenden Kontrolle durch den
Episkopat zu unterwerfen, wobei Rom als einziges Patriarchat im Westen ab dem
3. Jahrhundert in Bezug auf die Liturgie eine wichtige Rolle zu spielen beginnt. So
macht schon Leo I., der die ersten entscheidenden Schritte zum Ausbau des päpst-
lichen Primats unternimmt, seine liturgischen Direktiven in der christlichen Welt
– etwa seinem Amtsbruder in Alexandrien14 – bekannt.Wohl nicht zufällig werden
zwei der frühen, liturgisch einflussreichen Sammlungen15 auf Päpste zurückgeführt,
die in der Geschichte als wichtige Vertreter der Entwicklung der Primatsidee gelten:
Gelasius I. (492–496) und Gregor I. (590–604).16 Der päpstlichen Umgebung, in der
diese Zuschreibung erfolgte, schienen offenbar diese beiden Päpste, die sich als Ver-
fechter der besonderen rechtlichen Position des Bischofs von Rom verdient gemacht
haben, als glaubhafte Autoritäten, um nun auch unter liturgischen Gesichtspunkten

12 Zum Primat vgl. das grundlegende Werk von Klaus Schatz, Der päpstliche Primat. Seine Ge-
schichte von den Ursprüngen bis zur Gegenwart,Würzburg 1990.
13 Entscheidende Impulse für die Beachtung der Symbolwelt des Mittelalters hat Gerd Althoff
mit seinem Buch Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter, Darmstadt 2003, gege-
ben.
14 Brief Leos an Dioscorus von Alexandrien, in: S. Leonis opera omnia, hrsg. von Jean-Paul Migne,
(Patrologia Latina, vol. 54), Paris 1846, Sp.626.
15 Es handelt sich hierbei um das später noch anzusprechende Sacramentarium Gelasianum und das
Sacramentarium Gregorianum, vgl. dazu besonders Hans Lietzmann,Das Sacramentum Gregorianum nach
dem Aachener Urexemplar, Münster 1921, 41968 (Liturgiegeschichtliche Quellen).
16 Gregor wurde ja auch – wie wir inzwischen wissen, fälschlicherweise – als ›Erfinder‹ des gre-
gorianischen Chorals gefeiert. Siehe dazu jüngst James McKinnon, Gregorius presul composuit hunc
libellum musicae artis, in:The liturgy of the medieval church, hrsg. vonThomas J.Heffernan und Edith
Ann Matter, Kalamazoo/Mich. 2001 (Medieval Institute Publications), S. 673–694, der Gregor II.
für die Einführung des Chorals verantwortlich sieht. Zu Gregors Primatsvorstellung siehe den Bei-
trag von Graham Nicholson,The understanding of papal supremacy as revealed in the letters of pope Gregory
the Great, in: History 1,2 (2005), S. 49–67, oder Gillian Rosemary Evans, The thought of Gregory the
Great, Cambridge 1986.
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die Vereinheitlichung und Fokussierung auf Rom gewährleisten zu können.Gerade
der zukunftsweisende Export der römischen Liturgie nach England unter Gregor I.17

wie auch die ständigen Bemühungen von Bonifatius um römischen Rückhalt und
verbindliche römische Bücher18 sollten den römischen Einfluss in der christlichen
Welt stärken, auch wenn diese Einflussnahme zunächst nicht bewusst und aktiv von
Rom selbst initiiert wurde.

Entscheidende Schritte auf demWeg zum Primat wurden durch die Frontstel-
lung der Päpste gegenüber Kaiser und den östlichen Patriarchaten, ab dem 5. Jahr-
hundert besonders gegenüber Konstantinopel, eingeleitet.Vor allem die Konkurrenz
mit Konstantinopel /Byzanz blieb bis zur Einnahme der Stadt im Jahre 1453 durch
dieTürken ein Leitthema des Primats, das sich auch und gerade an liturgischen Fra-
gen entzündete.Ob es um die Frage der Bilderverehrung,der gesäuerten oder unge-
säuerten Brote bei der Eucharistie oder um die Einfügung des Filioque in das Credo
und dessen Verlegung vomTauf- in den Sonntagsgottesdienst ging, fast immer waren
es liturgische Fragen,die vor dem Hintergrund der Fixierung der höchstenAutorität
in der Kirche – Synode oder Papst – eine Rolle spielten.19

Dass der Bischof von Rom zunächst nicht immer der eigentliche Initiator der
für eine Primatstellung so wichtigen Vereinheitlichung und Zentralisierung war,
lässt sich gut an dem bekannten Import der römischen Messgebete – in Form des
Sacramentarium Gelasianum und dann des Sacramentarium Gregorianum durch die
Karolinger ablesen.20 Es war vor allem Karl, der, wie an anderer Stelle bezüglich des
Filioque-Streits bereits gezeigt werden konnte,21 den Bischof von Rom als für den

17 Vgl. die Mission des Mönchs Augustinus in der Darstellung von Schatz, Der päpstliche Primat
(wie Anm. 12), S. 89 f., wobei Schatz betont, dass Gregor Augustin angewiesen habe, die römische
Liturgie nicht um jeden Preis bei den Angelsachsen einzuführen. Siehe auch Henry Mayr-Harting,
The coming of christianity to Anglo Saxon England, University Park/Pa. 1991, und Richard A. Markus,
Gregory the Great and the papal missionary strategy. From Augustine to Gregory, London 1983.
18 So verlangt Bonifatius selbst in Detailfragen Auskunft über die römische Praxis, was sogar den
Papst in Verlegenheit bringt. Siehe etwa auch dasAntwortschreiben von Papst Zacharias an ihn: »Du
hast gefragt, nach wie viel Zeit man Speck essen soll. Uns ist dafür von den Vätern keineWeisung
gegeben.Wir geben dir aber auf deine Bitte den Rat, ihn erst zu essen, wenn er über dem Rauch
getrocknet oder auf dem Feuer gekocht worden ist; hat man Lust, ihn ungekocht zu essen, soll
man das erst nach dem Osterfeste tun«, Brief 87 vom 4.November 751, in:Die Briefe des Bonifazius,
Darmstadt 1968, S.299.Zu Bonifatius und der Bindung seiner Mission an Rom siehe insbesondere
Lutz E. von Padberg,Mission und Christianisierung. Formen und Folgen bei Angelsachsen und Franken im
7. und 8. Jahrhundert, Stuttgart 1995.
19 Dies hat bereits Hermann-Josef Sieben prägnant in seiner Studie herausgearbeitet, siehe Her-
mann-Josef Sieben,Die früh- und hochmittelalterliche Konzilsidee im Kontext der Filioque-Kontroverse, in:
Traditio 35 (1979), S. 173–207.
20 Vgl. hierzu Cyrille Vogel, Introduction aux sources de l’histoire du culte chrétien au moyen âge, Spo-
leto 1966, insbesondere dann seinen speziellen Beitrag Précisions sur la date et l’ordonnance primitive du
Pontifical romano-germanique, in: Ephemerides liturgicae 74 (1960), S. 145–162, und den Beitrag von
MelanieWald-Fuhrmann in diesem Band.
21 Vgl. Daniela Müller, Der Streit um das Filioque als Profilierungsmoment der westlichen Kirche, in:
Grenzgänge derTheologie. Festschrift für Alexander Ganoczy, hrsg. von Jürgen Bründl und Othmar
Meuffels,Münster 2004, S. 37–59.
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Westen verbindliche Instanz gegen den Osten aufbauen wollte, um so neben einer
translatio imperii auch eine translatio ecclesiae22 bewerkstelligen zu können. Vereinheit-
lichung der Schrift trat neben die Vereinheitlichung der Sprache – mit Latein als
der führenden liturgischen Sprache imWesten – und neben die Vereinheitlichung
der Liturgie. Zu diesen Einheitstendenzen unter zentraler Führung – zwar initiiert
durch den Kaiser, aber legitimiert durch den Papst – gehörte auch,dass seit Karl neue
Erzbistümer durch den Papst eingerichtet wurden und dass der neue Erzbischof nur
dann seinesAmtes walten konnte,wenn er das am Petersgrab geweihte Pallium emp-
fangen hatte.23An die Stelle des altkirchlichen Prinzips der Kollegialität rückte somit
die Zuordnung auf eine hierarchische Spitze durch einen liturgischen Akt.

Der Einfluss der deutschen Kaiser auf die ›römische‹ Liturgie wird besonders
greifbar, als die deutschen Bischöfe für die Kaiserkrönung Ottos I. eine liturgische
Sammlung nach Rom brachten, die zwar während der Karolingerzeit aus Rom ins
Frankenreich gelangt, aber dort erheblichen fränkischen Veränderungen unterzo-
gen worden war. Cyrille Vogel nennt das Pontificale Romano-Germanicum denn
auch »mixte et hybride«.24Allerdings wurde der fränkische Einfluss schnell vergessen,
schon unter Gregor VII. galten dieTexte dann als genuin ›römisch‹.

Mit Gregor VII. sind wir in unserer eigentlichen Epoche angelangt, in der sich
nun bekanntlich die kurz umrissenen Vorgänge unter der Zielsetzung der libertas eccle-
siae verdichteten und zu einer ausgesprochenen Primatstellung des Papstes führten.

Kurz vor Gregors Amtsantritt war im Jahre 1059 zum ersten Mal der Begriff
»papatus« aufgetaucht.25 Dies lässt erkennen, dass die Primatfrage schon vor Gre-
gor Gegenstand der Diskussion in kirchlichen Kreisen war. Doch erst Gregor hat
letztlich den Primat mit beispielloser Rigidität kirchenrechtlich systematisiert und
eingefordert. Angetrieben wurde dieser Papst wie kein anderer vor ihm von einer
überschwänglichen Petrusmystik, wie Klaus Schatz zeigen konnte.26

Wenn auch die rechtlichen Prämissen Gregors – besonders sein Dictatus papae –
in dem allgemeinen Bewusstsein stärker verankert sind als seine liturgischen Bemü-
hungen, so werden doch unter ihm auch in den Fragen der Liturgie wichtige
Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen. Seine Bestimmungen zum Kle-
rikerzölibat, der nun für alle Kleriker vom Subdiakon bis zum Bischof durchgesetzt
werden soll, sind ohne Zweifel primär in das Reformprogramm der Gregorianer

22 So die treffende Charakerisierung durch Willemien Otten, Identiteit en Triniteit: de controverse
rond het filioque, in:Kerk en conflict. Identiteitskwesties in de geschiedenis van het christendom,hrsg.
von ders., Zoetermer 2002 (Utrechtse studies 3), S. 37–55: 50.
23 So Schatz,Der päpstliche Primat (wie Anm. 12), S. 87.
24 Vogel, Introduction (wie Anm. 20), S. 44.
25 Zum Lehnseid, den Robert Guiskard an Nikolaus II. leistete, vgl. GerdTellenbach, Papatus, in:
Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocime, hrsg. von Cesare Alizati,
Bd.1,Teil 1,Rom u. a. 1994,S. 47–58.Zum Hintergrund vgl. etwa Hubert Houben,Die Normannen
und das Papsttum, in: Vom Umbruch zur Erneuerung? Das 11. und beginnende 12. Jahrhundert –
Positionen der Forschung, hrsg. von Jörg Jarnut und MatthiasWemhoff,München 2006, S.47–55.
26 Schatz,Der päpstliche Primat (wie Anm. 12), S. 113ff.
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einzubetten. Der liturgische Hintergrund aber hebt auf die Würde des Zelebran-
ten beim Gottesdienst ab, wobei auch die zentrale Koppelung von Priesteramt und
Opferhandlung deutlich wird. Gregor fordert, um diese Vorstellungen durchzuset-
zen, sogar die Unterstützung der Laien, indem er ihnen in einem Brief unmissver-
ständlich nahelegt, unter keinen Umständen die Messe bei unkeuschen Priestern
zu hören, nicht einmal zu Ostern.27 Doch gehen auf Gregor auch zwei liturgische
Regelungen zurück, In die resurrectionis – einer der wenigen Texte von Gregor, der
Aufnahme in die kirchenrechtliche Sammlung des Gratian fand28 – und Licet nova
consuetudo.29

Im ersten Text geht es vornehmlich um die Zahl der Psalmen und Lektionen
im Stundengebet. Er belegt, in welch engem Kontakt das Papsttum seit den Gre-
gorianern mit den Reformorden stand, nicht unbedingt an erster Stelle, wie lange
vermutet,mit Cluny, sondern hier vor allem mit Saint Ruf in Avignon.30 Überhaupt
wäre zu fragen, inwieweit nicht gerade die reformierten Klöster und Orden den
geeigneten Nährboden für die Päpste boten, um ihr Augenmerk auf die Verein-
heitlichung der Liturgie zu richten.31 Gregor stellt in dem erwähntenText jedenfalls
seine Bemühungen um die römische Liturgie unter Beweis und nimmt dabei auf
den Ordo Romanus Bezug.

Der zweite Text befasst sich mit dem Quatemberfasten und geißelt besonders
eindringlich ›neue‹ Moden, um stattdessen gezielt auf alte römische Regelungen
zurückzugreifen32 – obwohl diese nicht ganz so ›römisch‹ waren,wie Gregor dachte.
Wohl schon unter seinem Einfluss fand im KönigreichAragon 1060 dieAbschaffung
des gotischen Ritus statt,33 nachdem 1058 bereits Stephan IX. den beneventanischen
Ritus verboten hatte. Als Papst verpflichtete Gregor VII. dann Aragon feierlich auf
die Beachtung der Konzilsbeschlüsse.34 Damit war erstmals die römische Liturgie für
einen ganzen Herrschaftsbereich übernommen worden. Allerdings gelang es um

27 Vgl. Hierzu Uta-Renate Blumenthal, Gregor VII. und die christliche Hierarchie, in: Vom Um-
bruch zur Erneuerung? (wie Anm. 25), S. 31–47: 38.
28 De cons. D.5 c.15.
29 Der Text findet sich bei Samuel Löwenfeld, Ein Aktenstück aus der Ostersynode von 1078, in:
Neues Archiv der Geschichte für ältere deutsche Geschichtskunde 14 (1889), S. 618–622: 620ff.,
dazu Blumenthal,Gregor (wie Anm. 27), S. 43.
30 So ebd., S. 39.
31 Siehe hierzu den Beitrag von Hubertus Seibert, Kommunikation – Autorität – Recht – Leben-
sordnung. Das Papsttum und die monastisch-kanonikale Reformbewegung, in: Vom Umbruch zur Erneue-
rung? (wie Anm. 25), S. 11–31.
32 Vgl. Blumenthal,Gregor (wie Anm. 27), S. 44.
33 Auf dem Konzil von Jacca 1060, vgl. Marcel Noirot,Artikel Liturgie (Droit), in:Dictionnaire de
droit canonique, hrsg. von Raoul Naz, Bd. 6, Paris 1957, Sp.535–594: 536.
34 »Nehmt die liturgische Ordnung der römischen Kirche an, nicht der vonToledo oder irgend-
einer anderen, sondern der Kirche, die von Petrus und Paulus über dem festen Felsen durch Christus
gegründet und durch ihr Blut geweiht ist«, Gregor VII. am 19. März 1074 an Alfons VI. von Leon
und Sancho IV. von Navarra,Register I 64, hrsg. von Erich Caspar,Das Register Gregors VII., 2 Bde.
in einem Bd., Berlin 1920, S.93.



19Päpstliche Intentionen und Einflussmöglichkeiten auf den »cultus divinus«

1500 Kardinal Francisco Cisneros, den gotischen (seither mozarabisch genannten)
Ritus wieder einzuführen.35

Gregor weitete schließlich auch den Kult der als Märtyrer gestorbenen Päpste
auf die Gesamtkirche aus.36Auch wenn er hierbei, wie in vielem, nicht der Initiator
war, sondern sich,wie damals üblich,weitgehend auf die Erlasse und Bestimmungen
seiner Vorgänger stützte, so war er durch die Zeitumstände besonders begünstigt und
konnte somit einen hierarchisch orientierten Kurs des Papsttums mitbestimmen.37

Nach Gregor VII. ist das Papsttum – jedenfalls dem Anspruch nach – nicht
mehr das, was es war:Nun ist es – was auch an den Symbolen und den Zeremonien
deutlich wird38 – in die Fußstapfen der Kaiser getreten und wird für die christianitas39

langsam, aber stetig immer mehr zum Legitimations- und Kristallisierungspunkt.
Dies lässt sich allein schon aus der päpstlichen Urkunden-Produktion ablesen:Waren
bis Gregor noch weitaus mehr Urkunden vom deutschen König ausgestellt worden,
so stieg die Anzahl der ausgestellten päpstlichen Urkunden in den folgenden Jahr-
zehnten sprunghaft an, bis den ca. 6 000 Urkunden Papst Alexanders III. in 22-jäh-
riger Regierungszeit nur noch 1 248 Urkunden Kaiser Friedrichs I. Barbarossa in
38 Jahren Regierung gegenüberstehen.40Wenn man bedenkt, dass zu dieser Zeit fast
alle Urkunden erst auf einen konkreten Fall, auf ein konkretes Hilfeersuchen hin
ausgestellt wurden, bekommt man eine Ahnung,wie der Einfluss des Papsttums sich
gefestigt und verstärkt hat. Auch wenn die päpstlichen Dekretalen erst zu Beginn
des 13. Jahrhunderts auf Betreiben der Päpste selbst gesammelt wurden, so ist ihre
wegweisende Funktion auch für die Zeit des 11. und 12. Jahrhunderts nicht zu über-
sehen. Seit der offiziellen Übersendung der Dekretalen durch Innozenz III. 1210 an

35 Vogel, Introduction (wie Anm. 20), S. 67.
36 Vgl. dazu Bernhard Schimmelpfennig, Heilige Päpste – päpstliche Kanonisationspolitik, in: Po-
litik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter, hrsg. von Johann Petersohn, Sigmaringen 1994,
S.73–100.
37 Leo F. Meulenberg, Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII.,
s’Gravenhage 1965. Auffallend ist besonders die unter Gregor stattfindende Militarisierung unter
Umdeutung des alten christlichen Begriffs der militia, worüber Jean Flori eine beeindruckende
Studie vorgelegt hat: Jean Flori,La guerre sainte. La formation de l’idée de croisade dans l’Occident chrétien,
Paris 2001.
38 Vgl. seine Bestimmungen, die in den Liber Extra von Gregor IX. aufgenommen wurden, so in
X.II. 19 de probationibus, wo er in c.1 und 2 jede dem entgegenstehende Gewohnheit verurteilt.
Siehe hierzu prägnant: Bernhard Schimmelpfennig, Päpstliche Liturgie und päpstliches Zeremoniell im
12. Jahrhundert, in: Das Papsttum in derWelt des 12. Jahrhunderts (wie Anm. 6), S. 263–272.
39 Vgl. zu diesem schillernden Begriff etwa Nora Behrend, At the gate of Christendom. Jews, Mu-
slims and ›pagans‹ in medieval Hungary, Cambridge 2001, S.42–74. Prägnant auch die Ausführungen
von Gerard B. Ladner,The concepts of »Ecclesia« and »Christianitas« and their relation to the idea of papal
»Plenitudo Potestatis« from Gregory VII to Boniface VIII, in:Ders., Images and ideas in the Middle Ages,
Rom 1983 (Storia e letteratura 156), S. 487–515.
40 Siehe dazu Rudolf Hiestand,Die Leistungsfähigkeit der päpstlichen Kanzelei im 12. Jahrhundert, in:
Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen. Studien zu ihrer formalen und rechtlichen Kohä-
renz vom 11. bis 15. Jahrhundert, hrsg. von Peter Herde und Hermann Jakobs, Köln 1999 (Beihefte
zum Archiv für Diplomatik 7), S. 1–26.
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die Magister und Studenten der Schule von Bologna ist dann auch die Rezeption
einer Dekretalensammlung von päpstlicher Autorisierung abhängig.41 Mit der Ver-
einheitlichung des Kirchenrechts tritt aber auch die Vereinheitlichung der Liturgie
ihren Siegeszug an. Nicht zufällig ist der gesamte dritte Teil des Decretum Gratiani
unter der Überschrift »De consecratione« liturgischen Fragen gewidmet.

Unter Alexander III. wurde es verpflichtend, Heiligsprechungsverfahren in
einem speziellen Prozess vom Heiligen Stuhl regeln zu lassen; Innozenz III. voll-
zieht dann im 13. Jahrhundert wichtige Neuregelungen, die den Anspruch auf den
Vorrang in der universalen Kirche unterstreichen.42 Unter seinem Pontifikat fand
die verhängnisvolle Plünderung Konstantinopels 1204 durch ein christliches Kreuz-
zugsheer statt, der die Errichtung eines recht kurzlebigen lateinischen Kaiserreichs
in Konstantinopel folgte. Innozenz hat – nach anfänglich bekundetem Missfallen43 –
diese Eroberung bald als Chance begriffen, um nun das Selbstverständnis Roms
und des Westens als Hort der universalen, katholischen und rechtgläubigen Kirche
zu unterstreichen.44 Zeichen hierfür war auch dieTatsache, dass nun die Patriarchen
von Konstantinopel, wie schon früher die Patriarchen von Jerusalem und Antio-
chien, durch denWesten eingesetzt wurden und somit auch dort die römische Litur-
gie verbindlich wurde. Der Traum von der vereinten Christenheit schien für knapp
70 Jahre erfüllt zu sein.45

Auf liturgischem Gebiet sind die Bemühungen Innozenz’ um die einheitliche
Gottesdienstgestalt unter Betonung des Geheimnischarakters der Messe hervorzu-
heben. In diesem Sinne muss seine Ablehnung der »Vielredereien«46 in seinem tief-
greifenden Werk über das Messopfer (De sacro altaris mysterio) zu sehen sein. Der
Niederländer Emon47 gab den hierfür wohl ausschlaggebenden Grund an: die per-

41 Vgl. Hans Erich Feine,Kirchliche Rechtsgeschichte, Köln 51972.
42 Immer noch grundlegend zum Heiligsprechungsprozess Stephan Kuttner, La réserve papale du
droit de canonisation, in:Revue historique de droit français et étranger, Bd. 17 (1938), S. 172–228. In-
formativ zur Entwicklung auch Arnold Angenendt,Das Frühmittelalter, Stuttgart 1990, insbes. S. 59,
190, 334–341. Speziell zum Hochmittelalter Richard Klauser, Zur Entwicklung des Heiligsprechungs-
verfahrens bis zum 13. Jahrhundert, in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Kano-
nistische Abteilung,Abt. 40 (1954), S. 85–101. Jetzt auch allgemein, mit aktuellem BezugWinfried
Schulz,Das neue Selig- und Heiligsprechungsverfahren, Paderborn 1988.
43 Explizit dazu etwa Flori, La guerre sainte (wie Anm. 37).
44 Vgl. zu dieser Haltung etwa Daniela Müller, The image of the ›others‹ and the own identity, in:
Iconoclasm and iconoclash, struggle for religious identity, hrsg. von Willem van Asselt, Paul van
Geest, Daniela Müller, Leiden, Boston/Mass. 2007 ( Jewish and Christian perspectives series 14),
S. 107–125.
45 Dass in derTat erst die Vorgänge nach 1204 das Schisma von 1054 endgültig besiegelten und
vor allem im Bewusstsein der Zeitgenossen zu dem nicht mehr zu kittenden Bruch der Ost- und
Westkirche führten, konnte Axel Bayer in seiner Studie Spaltung der Christenheit. Das sogenannte
Morgenländische Schisma von 1054, Köln u. a. 2002 (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 53),
überzeugend nachweisen.
46 So Helene Tillmann, Papst Innozenz III., Bonn 1954 (Bonner Historische Forschungen 3),
S. 50.
47 Vgl. ebd., S. 154, Anm. 11.
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sönliche Frömmigkeit des Papstes, die offen zum Ausdruck kam, wenn Innozenz
in den Stationskirchen die Messe las und predigte – bisweilen auch in der »vulgari
lingua«.48 In der Schrift über die Messe betont Innozenz, dass die liturgischen Geräte
aus den edelsten Stoffen und Metallen zu bestehen hätten.49 1215 korrigiert er nach
Maßgabe des päpstlichen Usus den Chorgesang.50

Die Korrektur ›schädlicher‹ Gewohnheiten bietet den weiteren Päpsten immer
wieder die Motivation, liturgische Gebräuche zu ändern und sie nach römisch-
päpstlichen Vorstellungen zu gestalten, so etwa wenn 1227 das Konzil vonTrier das
›skandalöse‹ Singen von Versen verbietet, die auf die Melodie des Sanctus, des Agnus
Dei oder anderer Messgesänge gesungen werden.51 In diesen Kontext ist sicher auch
die Konstitution Docta sanctorum patrum zu betten.52

Die Verlegung der päpstlichen Residenz nach Avignon im 14. Jahrhundert hat
dann aber dafür gesorgt, dass die universale päpstliche Autorität untergraben wur-
de.53 Einer der Avignoneser Päpste, Benedikt XII., hat sich mehr als seine Vorgänger
auch den liturgischen Aspekten des kirchlichen Lebens gewidmet. Auf ihn geht
die Gründung der Capella (ursprünglich: »capella intrinseca«) zurück, die später als
Capella papalis beziehungsweise pontificia bekannt wurde und die als Sixtinische
Kapelle noch heute fortbesteht.54 Die ihr angehörenden Cantores hatten – anstelle
der früheren Kapläne – den päpstlichen Palastgottesdienst zu gestalten.55

Das Schisma des Westens entzog dem Papsttum dann auch endgültig die ehe-
mals überragende Stellung, die es im Hochmittelalter innegehabt hatte und damit
die Position, verbindliche Normen für die christlicheWelt unwidersprochen festle-
gen zu können.56Wegbereiter des Konziliarismus wieWilliam Ockham57 oder Mar-

48 Vgl. die Vorrede von Innozenz zu seiner Predigtsammlung, hrsg. von Jean-Paul Migne, Patro-
logia Latina 217, Sp.311.
49 So die Gesta Innocentii PP. III, hrsg. von Jean-Paul Migne, Patrologia Latina 214, Sp.144; Jahr-
gänge 1 und 2 jetzt auch hrsg. von Otto Hageneder u. a.,Die Register Innozenz’ III,Graz 1964,Rom
1979.
50 Siehe hierzu Michel Andrieu, Le missel de la chapelle papale à la fin du XIIIe siècle, Rom 1924
(Miscellanea Franz Ehrle, Studi e testi 38), S. 374ff.
51 Konzil von Trier, canon 64, in: Giovanni Domenico Mansi, Sacrorum conciliorum nova et
amplissima collectio, Bd.25, Paris 1782, Sp.265.
52 Vgl. hierzu die Beiträge vonWolfgang Fuhrmann und Franz Körndle im vorliegenden Band.
53 Vgl. zu diesem Prozess etwa Schimmelpfennig,Das Papsttum (wie Anm. 6), S. 200ff.
54 Ebd., S. 228 f.
55 Vgl. AndrewTomasello,Musical culture at papal Avignon, Diss.Yale University 1982.
56 Vgl. zu dieser Epoche etwa Guillaume Mollat, Les papes d’Avignon, Paris 1912, 101964. Der
zunehmende faktische Machtverlust der Avignonenser Päpste ergibt sich aber auch aus der akribi-
schen Beschreibung von StefanWeiß,DieVersorgung des päpstlichen Hofes in Avignon mit Lebensmitteln
(1316–1378). Studien zur Sozial- undWirtschaftsgeschichte eines mittelalterlichen Hofes, Berlin 2002.
57 William Ockhams Hauptwerk hierzu ist die Summa logicae, siehe Texte zur Erkenntnis und der
Wissenschaft, lat./dt., hrsg. und übersetzt von Ruedi Imbach, Stuttgart 1984. Zu seiner Person auch
Marylin McCord Adams,William Ockham, 2 Bde.,Notre Dame / Ind. 1987.Weiterführende Litera-
tur in der Ockham-Bibliographie 1900–1990, hrsg. von Jan P. Beckmann, Hamburg 1992. Zum geis-
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silius von Padua58 legten in ihren Schriften den Ursprung zur Volkssouveränität und
zur striktenTrennung von Staat und Kirche,59 die nun nicht mehr unter einem quasi
gemeinsamen Oberbefehl standen. Es nimmt nicht Wunder, wenn nun gerade im
deutschen Reich der päpstliche Einfluss immer weiter zurückging, sodass die Päpste
auch in Fragen der Liturgie nicht mehr unangefochten ihre Rolle als allgemeine
Regelinstanz ausfüllen konnten. Dies hat sich dann erst im 16. Jahrhundert mit dem
Konzil vonTrient wieder geändert.

Der Ausbau der päpstlichen Vorrangstellung in der universalen Kirche ging
notgedrungen einher mit der Vernachlässigung der zeremoniellen Einbindung der
Stadt Rom durch den Papst. Bernhard Schimmelpfennig hat dies besonders ein-
dringlich an den Veränderungen der Zeremonien für die päpstlichen Stationsgot-
tesdienste nachweisen können, in deren Verlauf unter Innozenz III. nun nicht mehr
die Angehörigen des Lateranpalastes – also des päpstlichen Hofes – und des römi-
schen Klerus dem Papst unmittelbar vorangingen, sondern fortan die Kardinäle und
die Vertreter der Universalkirche, also die Patriarchen, Erzbischöfe und Bischöfe.60

Eindrucksvoller konnte wohl kaum der päpstliche Vorrang innerhalb der Gesamt-
kirche zum Ausdruck gebracht werden. Diese Entfernung von Rom, genauer vom
römischen Volk, zeigte sich weiterhin in den Änderungen des Papstwahlzeremoni-
ells, bis schließlich unter den Avignoneser Päpsten die Ablösung Roms durch den
päpstlichen Palast besonders deutlich wurde. Nun galt der ab dem 13. Jahrhundert
bekannte Spruch »Ubi papa, ibi Roma« als verbindlich.Hatte nicht zuletzt Petrus als
Legitimations- und Identifikationsfigur für die Durchsetzung des römischen Primats
gedient – abzulesen sowohl an spezifischen Heiligenfesten wie an Ikonographie und
Siegeln61 –, so rückte nun für das universale Papsttum immer mehr Christus an die
Stelle Petri.62

tigen Hintergrund vgl.Ulrich Horst,Evangelische Armut und päpstliches Lehramt. Minoritentheologen im
Konflikt mit Papst Johannes XXII. 1316–34, Stuttgart 1996. Zum Konziliarismus vgl.Die Entwicklung
des Konziliarismus, hrsg. von Remigius Bäumer, Darmstadt 1976. Grundlegend auchWalter Brand-
müller, Papst und Konzil im Großen Schisma (1378–1431): Studien und Quellen, Paderborn 1990.
58 Die bedeutendste staatsrechtliche Schrift von ihm ist der Defensor pacis, hrsg. von Richard
Scholz (Monumenta Germaniae historica. Fontes iuris Germanici antiqui 6), 2 Bde., Hannover
1932.Weiterführend Michael Löffelberger, Marsilius von Padua. Das Verhältnis zwischen Kirche und
Staat im Defensor pacis, Berlin 1992 (Schriften zur Rechtsgeschichte 57).
59 Gefordert wurde diese Trennung bereits im 13. Jahrhundert durch französische Staatsrechtler,
vgl.mit entsprechenden Quellenverweisen Ludwig Buisson,Potestas und Caritas: die päpstliche Gewalt
im Spätmittelalter, Köln 1982. Generell zur Scheidung der kirchlichen von der weltlichen Sphäre
siehe Kenneth Pennington, The prince and the law. 1200–1600: souvereignity and rights in the western
legal tradition, Berkely/Calif. 1993.
60 Vgl. Schimmelpfennig, Päpstliche Liturgie (wie Anm. 38), insbes. S. 270ff.
61 Siehe hierzu Ingo Herklotz, Bildpropaganda und monumentale Selbstdarstellung des Papsttums, in:
Das Papsttum in derWelt des 12. Jahrhunderts (wie Anm. 6), S. 271–293.
62 Besonders deutlich ist dies auch an der Verschiebung der päpstlichen Titulatur abzulesen: aus
dem Papst als »vicarius Petri« (Gregor VII.) wurde der Papst als »vicarius Christi« (Innozenz III.),
vgl. Mario Maccarrone,Vicarius Christi. Storia del titolo papale, Rom 1952.
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Liturgie und Glaube

Fast untrennbar mit diesem erstenThemenkomplex ist der zweite eingangs erwähnte
Akzent verbunden:Die Liturgie ist aufs Engste mit der Glaubensrichtung der Kirche
verbunden.

So verwundert es nicht, dass etwa die Arianer im 4. Jahrhundert doxologische
Formulierungen bevorzugten, unter die sie ihre christologische Position – Christus
als vorrangiges Geschöpf des Vaters – subsumieren konnten,63 oder dass die mono-
physitischen Armenier bei der Konsekration denWein nicht mitWasser vermengten
und damit die Zweinaturenlehre auch sichtbar nicht teilten.64

Schon früh hatten sich die Bischöfe von Rom als Kontrollinstanz des Glaubens
durchsetzen können,was im Mittelalter dann unter dem Zeichen der ›Entdeckung‹65

neuer und bedrohlicher Häresiebewegungen wie der der Katharer zu einer ausdiffe-
renzierten Ketzergesetzgebung der Päpste führte.

Die Verflechtung von päpstlichem Primat und Bekämpfung von Glaubensab-
weichungen zeigt sich überaus deutlich in der seit dem 11. Jahrhundert von den
Kanonisten entwickelten Häresiekonzeption, nach der jeder, der länger als ein Jahr
in der päpstlichen Exkommunikation verharrte, als Ketzer anzusehen und zu beur-
teilen war.66 Hiermit wurde die Exkommunikation, und in ihrem Gefolge das Inter-
dikt, zu einer machtvollenWaffe der Päpste gegenüber jeder Art von Gegnerschaft.
Doch neben diesen überreichen rechtlichen Konnotationen muss gesehen werden,
dass die Päpste, besonders Gregor VII. und Innozenz III., aber auch Alexander III.
und Innozenz IV. in ihrem Eifer für die Kirchenreform immer wieder speziell
liturgische Missstände im Auge hatten, wenn sie den Klerus für das Erstarken der
Häresien mitverantwortlich machten.67 Natürlich sahen das auch andereTheologen

63 Vgl. den Artikel Ariens, in: Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de literature, hrsg. von
Fernand Cabrol u.a., Bd.1, Paris 1907, Sp. 2 814 f. Siehe hierzu auch die Darlegung von Albert
Gerhards,Geschichtliche Skizze zur römischen Liturgie, in: Einführung in die Liturgiewissenschaft, hrsg.
von dems. und Benedikt Kranemann, Darmstadt 2006, S.58-111, hier S. 78–81.
64 So John Neale,A history of the Holy Eastern Church, London 1847,Teil 1:General introduction, I,
S. 475.
65 Seit einigen Jahren wird vor allem durch die französische Forschung stark bezweifelt, dass es
im 12. und 13. Jahrhundert tatsächlich zu einem solchenAnschwellen der heterodoxen Strömungen
gekommen ist, wie dies bislang immer wieder in der Literatur behauptet wurde und wird. Viel-
mehr, so die Ansicht etwa von Jean Louis Biget oder Monique Zerner, hätten die Inquisitoren hier
ein maßgebliches Stück Überredungs- und Überzeugungsarbeit geleistet, indem sie ihre eigenen
Befürchtungen auf Verdächtige übertrugen, also sei eine soziale Zuschreibung anstelle der tatsächli-
chen Gefahr getreten, vgl. hier etwa den Sammelband Inventer l’hérésie? Discours polémiques et pouvoirs
avant l’inquisition, hrsg. von Monique Zerner,Nizza 1998 (Collection du Centre d’Etudes Médiéva-
les de Nice 2).
66 Vgl. zur Exkommunikation bei Häresieverdacht und zur Entwicklung desselben noch immer
grundlegend Heinrich Flatten,Der Häresieverdacht im Codex Iuris Canonici,Amsterdam 1963 (Kano-
nistische Schriften undTexte 21).
67 In der Literatur wird immer wieder auf die kirchenreformerischen Absichten besonders von
Innozenz III., dem ja auch die Einführung des kanonischen Inquisitionsprozesses zu verdanken ist,
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und Theologinnen so – etwa Hildegard von Bingen68 –, doch standen den Päpsten
nun bedeutendere rechtliche Mittel zur Verfügung, um die von ihnen angestrebte
Reformierung des Kultes durchzusetzen, für deren Gelingen sie mehr oder weniger
klar von der Formel ›eine Kirche – ein Papst – ein Glaube – ein Kultus‹ ausgingen.

Wie mit liturgischen Formeln der rechte Glauben zumAusdruck gebracht wer-
den konnte, hatte bereits Papst Sergius I. im 8. Jahrhundert gezeigt, als er die Anru-
fung Christi als agnus Dei in die Messe einführte, wodurch nun erstmals Christus
selbst die adoratio zuteil wurde, während er bislang immer der Mittler zwischen den
Menschen und dem allein angerufenen Gottvater gewesen war.69 Dieser theologi-
sche Hintergrund erklärt denn auch erst einleuchtend denWiderstand des Papstes
gegen die Bemühungen Karls um das filioque, da im 8. Jahrhundert die Wahrung
der Vorrangstellung Gottvaters als alleinigen Ursprungs durchaus noch ein Anliegen
war. Erst im 11. Jahrhundert war der theologische Boden geschaffen, damit nun das
filioque auch durch den Papst in die Sonntagsmesse übernommen werden konnte.

Dem besonderen sakralen Charakter der Messe widmet sich vor allem der
Reformpapst Leo IX., der, unter Berufung auf die Engel, genauestens festlegt, wie
viele Hallelujas und Glorias in welcher Messe wann gesungen werden dürfen. Aber
auch liturgische Dekrete, die sich mit dem Singen der erlaubten Hymnen70 oder der
Häufigkeit des Zelebrierens71 befassen, finden sich in großer Zahl in den rechtlichen
Bestimmungen. Innozenz III. widmete sich besonders der Eucharistiegestaltung,72

denn an der Frage der Transsubstantiation entzündete sich nicht zuletzt der Kampf
gegen die Katharer, die in ihren Riten jedweden Opfercharakter der Eucharistie
zurückwiesen.73

Vorwürfe gegen dieTatsache, dass sich nicht alle in der Messe rezitiertenWorte
im Evangelium fänden,werden ebenso zurückgewiesen,wie gleichzeitig der beson-
dere Opfercharakter der Messe – auch in den liturgischen Formeln und Handlun-

abgestellt, vgl. etwaWalter Imkamp, Das Kirchenbild Innocenz III. 1198–1216, Stuttgart 1983, oder
Klaus Schatz, Papsttum und partikularkirchliche Gewalt bei Innocenz’ III. (1198–1216), in: Archivum
historiae pontificae 8 (1970), S. 61–111. Zum kanonischen Inquisitionsprozess vgl.WinfriedTrusen,
Der Inquisitionsprozess, in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Ab-
teilung 74 (1988), S. 168–230.
68 Die neuesten Ergebnisse der Forschung bei Beverly Kienzle, Hildegard of Bingen’s exegesis of
Luke, in: Early Christian voices. In texts, traditions, and symbols (Festschrift F. Bovon), hrsg. von
DavidWarren, Boston/Mass. 2003 (Biblical interpretation series 66), S. 227–237.
69 Vgl. Gerhards,Geschichtliche Skizze (wie Anm. 63), S. 79 f.
70 So etwa De cons. I. c.52, 54, 55;X. III.41.4.
71 So X. III.41.3.
72 So etwa in X. III.41, c. 8: »Hic improbat opinionem, quae habet, quod in sacramento altaris
aqua convertatur in phlegma, et probat, Christum fuisse verum Deum et verus hominem, et quod
de ipsius latere exivit vera aqua«, wie die dem Kapitel vorangestellte Zusammenfassung wiedergibt.
Ebenso relevant c. 9–12.
73 Genaueres mit den entsprechenden Quellenverweisen etwa bei Daniela Müller, Albigenser –
die wahre Kirche? Eine Untersuchung zum Kirchenverständnis der ›ecclesia Dei‹,Würzburg 1986, insbes.
S. 185ff.
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gen – betont wird.74 Das IV. Laterankonzil von 1215, das schon im ersten Canon die
Lehre der Transsubstantiation als verbindlich vorschreibt, unterstreicht dann in sei-
nem berühmten Canon 21, dass jeder Christ mindestens einmal im Jahr zur Beichte
und zum Eucharistieempfang gehen muss.75 Der Entstehungshintergrund macht
deutlich, dass damit nicht nur pastorale Zwecke verfolgt wurden, sondern besonders
auch eine Kontrollmöglichkeit geschaffen werden sollte, um jemanden wegen des
Nichtempfangs der kirchlichen Sakramente, wie es für Katharer bekannt war, als
Häretiker identifizieren zu können.76

Wieder war es Innozenz III., gefolgt von Gregor IX., der hellsichtig erkannte,
dass für die Einheits- und Kontrollintentionen der Päpste neueWege der Seelsorge
und Liturgie beschritten werden mussten: Die neuen Bettelorden der Dominika-
ner und Franziskaner leisteten dem Papsttum dabei wertvolle Unterstützung. Beide
waren ja von ihrer Gründung her ›Papstorden‹, die sich durch hohe Flexibilität in
Bezug auf ihre Aufgabenstellung und Einsetzbarkeit unter gleichzeitiger Umgehung
der gewöhnlichen Unterstellung unter den Ortsklerus auszeichneten. Die Domi-
nikaner waren vorzüglich als Inquisitoren bei der Suche nach und Bekämpfung
von Ketzern einzusetzen – wobei sie ja nicht nur als Richter in den Verfahren tätig
wurden, sondern auch als Beichtväter und Zelebranten, die feierlich und mit litur-
gischen Formeln ausgestattet über Ausstoß aus der Kirche oder Versöhnung mit ihr
zu entscheiden hatten.77 Die Franziskaner, die zwar flankierend auch als Inquisitoren
tätig wurden, aber deren eigentlicher Schwerpunkt immer mehr auf der Volksseel-
sorge lag, sorgten dann auch ganz ausgesprochen für die Verbreitung der römischen
Liturgie.78 Franziskus hatte, ob selbst gewollt oder nicht, die Gewohnheiten der
Kurie für seinen Orden übernommen und damit, wenn man so will, die endgültige
und fixierte Vereinheitlichung der Liturgie im 16. Jahrhundert mit vorbereitet.

Explizit weist Johannes XXII. dann in seinem Dekret De celebratione missarum
›Häretiker‹ in die Schranken, um die Messgebete verbindlich festzulegen, wobei
genau notiert ist, wann gesungen werden kann oder soll.79 In diesen Kontext ist
dann wohl auch sein Erlass Docta sanctorum einzuordnen, wobei gut zu erkennen ist,

74 So in X. III.41: »De celebratione missarum, et sacramento eucharistiae et divinis officiis«.
75 In c.21, in: Constitutiones concilii quarti Lateranensis una cum commentariis glossarum, hrsg. von
Antonio García y García, Vatikanstadt 1981 (Monumenta iuris canonici, Serie A: Corpus glossato-
rum 2). Inhaltlich vgl.WinfriedTrusen, Forum Internum und gelehrtes Recht im Spätmittelalter. Summae
confessorum undTraktate alsWegbereiter der Rezeption, in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsge-
schichte. Kanonistische Abteilung 57 (1971), S. 83–126.
76 Ausführlich hierzu Daniela Müller, Frauen vor der Inquisition. Lebensform, Glaubenszeugnis und
Aburteilung der deutschen und französischen Katharerinnen,Mainz 1996 (Veröffentlichungen des Instituts
für Europäische Geschichte Mainz,Abt. Abendländische Religionsgeschichte 166), insbes. S. 293ff.
77 Vgl. ebd., insbes. S. 417–423. Erst jüngst haben sich die Dominikaner auf einer Tagung selbst-
kritisch mit ihrer Vergangenheit als Inquisitoren befasst, siehe die Veröffentlichung Praedicatores
inquisitores I: the Dominicans and the medieval inquisition. Acts of the 1st International Seminar on the
Dominicans and the Inquisition, Rom 2004 (Dissertationes historicae 29).
78 So Schimmelpfennig,Das Papsttum (wie Anm. 6), S. 210 f.
79 Vgl. etwa Extravaganten III. 11:De celebratione missarum.
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wie liturgische Abweichungen schon im Kleinen einen Häresieverdacht begründen
können.80Wo Missstände festgestellt werden, sind meistens die Ketzer nicht weit –
zumindest in den päpstlichen Verlautbarungen. Die – übrigens ja gleichfalls nach
strengem Ritual verlaufende – feierliche Exkommunikation und die Verkündung
des Interdikts wurden seit Gregor VII. in immer größerem Maße eingesetzt, bis
unter Johannes XXII. und seinen Nachfolgern das Dilemma folgendermaßen auf
den Punkt gebracht werden kann:Wurde, besonders im Fall des Interdikts, strikt
am päpstlichen Gebot festgehalten, so bedeutete dies in manchen Gebieten, dass
es jahrelang keine Eheschließungen,Taufen oder Gottesdienste gab und vor allem
auch keine Bestattungen.81 Dies führte auf Dauer ohne Frage zu einem pastoralen
Missstand.Wurde jedoch andererseits das päpstliche Gebot nicht beachtet, so sank
das päpstliche Ansehen. Hierin also erfuhren die Zwangsmaßnahmen, die gedacht
waren, um die Einheit der Kirche und des Glaubens unter Wahrung der Einheits-
funktion des Papsttums herzustellen, ihre Grenzen: Immer waren die Päpste in ihren
Einheitsbestrebungen von der faktischen Machtlage abhängig, wobei der weltlichen
Macht eine tragende Rolle zukam.Die durch Konziliaristen wie Marsilius von Padua
schon angedachte systematischeTrennung der geistlichen von der weltlichen Sphäre
mag zudem erst zu der Herausbildung eines besonderen liturgischen Augenmerks
geführt haben, sodass der geistliche Bereich auch im Kultus nun vom weltlichen
stärker abgegrenzt werden sollte.

Fazit

Zwar haben sich die Päpste als Bischöfe von Rom schon früh für eine römische
Liturgie eingesetzt, da dies neben ihren Glaubenspflichten einenTeil ihrer bischöfli-
chen Aufsicht ausmachte, doch wurden sie offenbar erst von außen, durch die Karo-
linger, als überrömische Instanz auch in Fragen des Kultus angesehen. Mit dem
multikausalen Ausbau des päpstlichen Primats verlagerte sich der Blick der Päpste
auch immer stärker auf liturgische Gegebenheiten. Hiermit wurden die auf dem
Gebiet des Kirchenrechts explizit schon konsolidierten Vereinheitlichungstenden-
zen im Aufbau hierarchisch-universaler Strukturen begründet sowie die symboli-

80 So ebd.: »Quum itaque catholicam ecclesiam, quae congregationem fidelium comprehendit,
videamus (quod dolentes referimus) pacis aemuli, zizaniorumque satoris malitia procurante, dis-
cordiarum flatibus concitatam, earumque fluctus adeo elevatos, quod quasi operiant ipsam totam,
haereticos insuper ecclesiam ipsam cernamus et schismaticos impugnare ferociter«.
81 Deutlich etwa an der Situation in Deutschland während des Streits zwischen Johannes XXII.
und Ludwig dem Bayern, siehe aus der Fülle der Literatur etwa Jürgen Miethke,Kaiser und Papst im
Spätmittelalter. Zu den Ausgleichsbemühungen zwischen Ludwig dem Bayern und der Kurie von Avignon, in:
Zeitschrift für historische Forschung 12 (1985), S. 421–446, oder Ders.,Kaiser und Papst im Konflikt.
ZumVerhältnis von Staat und Kirche im späten Mittelalter, Düsseldorf 1988. Ebenso Richard Moeller,
Ludwig der Bayer und die Kurie im Kampf um das Reich, Berlin 1914 (Historische Studien 116).
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sche Absicherung der Primatansprüche in den offiziellen Feiern der Kirche, ob im
Sonntagsgottesdienst, ob bei der Papstwahl, ob bei Heiligenfesten für alle sichtbar
gemacht. Von den ursprünglich fünf verschiedenen westlichen ›Kirchen‹ mit ausge-
prägter geographischer – und musikalischer – Eigenart (nämlich der Mailänder, der
beneventanischen, der spanischen, der gallikanischen und der römischen) setzte sich
auch in Bezug auf den Kultus allein die römische durch.

In diesem Zusammenhang ist auch der Einsatz liturgischer Formen im Kampf
gegen heterodoxe Strömungen und, dies sei noch kurz angemerkt, gegen Relikte
des Volksglaubens zu sehen, die sich als ›Aberglaube‹ besonders im Spätmittelalter
verdichteten.Direkte Einflussnahme war nur dann möglich,wenn die entsprechende
weltliche Herrschaft entweder aktiv dieseTendenzen begünstigte oder wenn sie auf-
grund eigener Machtprobleme nicht in der Lage war, diese zu unterbinden. Indirekt
wurde der Einfluss durch die Verbreitung des Kirchenrechts festgeschrieben, das
Grundlage der verschiedensten Berufsbilder im Spätmittelalter wurde,und durch die
Seelsorge der Franziskaner, aber auch anderer Reformorden, denen hier nicht näher
nachgegangen werden konnte.

Ohne die unermüdliche Sorge und Aufmerksamkeit der Päpste spätestens seit
dem Hochmittelalter in den Bereichen des Kultus hätte die im 16. Jahrhundert
erfolgte Zentrierung und Festlegung nicht stattfinden können, die wiederum Aus-
gangspunkt für die eingangs erwähnte aktuelle Position zur kultischen Oberhoheit
Roms in liturgischen Fragen wurde. Die moderne ›Oberhoheit‹ hat aber erst in
einem zähen Kampf, den die Päpste anfangs gar nicht so sehr von sich aus eingingen,
gegen lokalkirchliche und weltliche Kräfte durchgesetzt werden müssen.

Erst nachdem der Primat nach innen die Position des römischen Bischofs über
die der anderen Bischöfe erhoben und alternative Strömungen besiegt hatte und
erst nachdem das Papsttum den Anspruch des Kaisertums auf eine direkt von Gott
übertragene Sakralität hat torpedieren können, war es in der Lage, sich als allein
verantwortliche Instanz auch in Fragen des Kultus zu etablieren.
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»Semper reformanda«
Motiv und Argumentationstraditionen
der liturgischmusikalischen Reform

Wolfgang Fuhrmann

Einleitung

Unzählige Reformen der Liturgie und ihrer musikalischen Ausgestaltung sind in
den Annalen der christlichen Kirchen verzeichnet – ob sie nun einzelne monasti-
sche oder weltgeistliche Institutionen, Diözesen, politische Einheiten oder auch die
Kirche als Ganzes betrafen (soweit sich die Kirche zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer
Geschichte als ein Ganzes bezeichnen ließ). Eine ganze Geschichte des Christen-
tums konnte als Geschichte seiner Reformen geschrieben werden.1 Manche die-
ser Reformen geschahen schweigend, andere wurden von großem publizistischen
Getöse begleitet; fast alle hatten sich gegen den erbitterten Widerstand der behar-
renden Kräfte durchzusetzen, den wir im Folgenden einfach überall und jederzeit
voraussetzen wollen, der aber dem hier darzustellenden historischen Querschnitt
durch Argumentationsfiguren und Motive der Reform auch eine gewisse polemi-
scheWürze verleiht.

Naturgemäß strebe ich keinen vollständigen Überblick an. Dieser würde im
gegebenen Rahmen nur zu einer wenig instruktiven Zeitrafferaufnahme führen.
Stattdessen möchte ich den Schwerpunkt meiner Überlegungen auf jene historische
Phase legen, in der die Probleme der liturgisch-musikalischen Reform sozusagen
unter den Nägeln brannten.2 Denn von wem auch immer die Formel »Ecclesia

1 Ich meine das schöne und im besten Sinne populärwissenschaftliche Buch von Christopher
M. Bellitto, Renewing Christianity: a history of church reform from day one to Vatican II, New York,
Mahwah/NJ 2001. Andererseits hat Konrad Repgen sehr nachdrückliche Einwände gegen diesen
Ansatz von Kirchengeschichte als Reformgeschichte erhoben (»Reform« als Leitgedanke kirchlicher
Vergangenheit und Gegenwart, in: Festschrift zum einhundertjährigen Bestehen der Römischen Quar-
talschrift und des Römischen Instituts der Görres-Gesellschaft II = Römische Quartalschrift für
christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 84 [1989], S.20–24).
2 Die Verknüpfung mittelalterlicher Reformbestrebungen mit religiösen Wertsetzungen habe
ich an verschiedenen Stellen meiner Studie Herz und Stimme. Innerlichkeit, Affekt und Gesang im
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semper reformanda« stammen mag3 – es gibt Zeiten, in denen das Reformbedürfnis
virulenter, drängender zu sein scheint als in anderen; wo die Gegenwart als eine
akute Krise wahrgenommen wird, als scharfe Dissonanz zu jeder wahren Idee von
Kirche, als eine Anhäufung von Missständen, deren Beseitigung kaum noch Auf-
schub duldet.Die reformistische Rückwendung zum gutenAlten ist dann von gera-
dezu erlösenderWirkung.Das Spätmittelalter ist eine solche Zeit gewesen. Aber die
reformistischen Ideen des Spätmittelalters reichen weit zurück4 – bis ins 11. Jahrhun-
dert, bis in die Zeit der so genannten gregorianischen Reform.Hier, im Zuge einer
stärkeren Ausdifferenzierung von ecclesia und regnum, von geistlicher und weltlicher
Herrschaft, beginnt eigentlich das ›Zeitalter der Reformen‹. Es reicht vom 11. bis
zum 16. Jahrhundert.

Innerhalb dieser Diskussionen über Reformnotwendigkeiten und -möglichkei-
ten war der Bereich der Liturgie und ihrer musikalischer Ausgestaltung gewiss nur
ein kirchenpolitisch relativ unwichtiges Seitenthema. Dennoch reicht auch hier die
Diskussion bis an die Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert zurück. Die Reformen
der Kartäuser und der Zisterzienser, das veränderte Verhältnis zur Liturgie und ihrer
Musik bei Dominikanern und Franziskanern haben über die Konzilien (und die
Ordensreformen) des 15. bis zu den Reformationen des 16. Jahrhunderts ausgestrahlt.
Deswegen sei hier der Akzent nicht so sehr auf die päpstlichen, sondern auf die
Kontinuität der monastischen und konziliaren liturgo-musikalischen Reformdebat-
ten gelegt. Eine Codetta wird dann den Bogen zu den gerade zwischenTagungszeit
und Drucklegung dieses Bandes vollzogenen dramatischen Entwicklungen in der
Liturgiereform schlagen – und fragen, ob hier mit »Reform« tatsächlich das Gleiche
gemeint ist, das Gleiche gemeint sein könnte wie im Zeitalter der Reformen.

Mittelalter, Kassel 2004 (Musiksoziologie 13), erörtert, der ich eine Reihe von Beispielen entnom-
men habe; vgl. dort insbes. S. 202–261.
3 Dieser gelegentlich Martin Luther zugeschriebene Satz wird heute auf ein 1675 erschienenes
Buch von Jodocus van Lodensteyn (1620–1677) zurückgeführt, einem niederländischen Mystiker,
Kirchenreformer – und Hymnendichter. Vgl. Carl J. Schroeder, In quest of Pentecost: Jodocus van Lo-
denstein and the Dutch second Reformation, Lanham 2001. Andere sehen den Urheber des Spruchs in
Lodensteyns Landsmann Gisbertus Voetius (1589–1676),wie jener ein Hauptvertreter der »Naderen
Reformatie« (dem niederländischen Gegenstück zum deutschen Pietismus).Wenn die Formulie-
rung wirklich aus diesem Umfeld kommt, dann bezieht sie sich eher auf die Selbsterneuerung
des Einzelnen als auf die Reform der Institution Kirche, wie sie heute im Allgemeinen verstanden
wird.
4 Weiter, als es gewöhnlich gesehen wird. So hat man die Zeit zwischen 1250 und 1550 generell
als »Zeit der Reformen« betrachtet; vgl. etwa Pierre Chaunu, Le temps des réformes: histoire religieuse
et système de civilisation, la crise de la chrétienté, l’éclatement (1250–1550), Paris 1975 (Le monde sans
frontière), oder Steven Ozment,The age of reform 1250–1550: an intellectual and religious history of late
medieval and reformation Europe, New Haven u. a. 1980.
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Die Idee der Reform als Bewusstseinsphänomen
Ein kurzer historischer Überblick

»Das Wort ›reformatio‹«, schreibt Johannes Helmrath, »bedeutet wörtlich ›Zurück-
formung‹.Wer reformiert, hat also zumindest subjektiv einen Zustand, eine forma,
der Vergangenheit im Blick, den er zu repristinieren sucht. In diesem Sinne ›restau-
rativ‹ verstand sich so gut wie jede Reform im Mittelalter, auch die der Schisma-
und Konzilszeit.«5

Die Idee der Reform setzt also notwendigerweise ein kritisches historisches
Bewusstsein voraus, mithin eine Distanzierung gegenüber jener bloßen Traditions-
befangenheit, die dem Mittelalter so gerne unterstellt wird.6Wurde etwa von einer
Reformbewegung gegen die »spätmittelalterlichen Wucherungen« der Liturgie
zu Felde gezogen, so musste ja Einverständnis darüber herrschen, wo das einfache
Gebäude aufhörte und dieWucherpflanzen ihrWerk begonnen hatten (mit welchen
Mitteln historischer Erkenntnis dies erzielt wurde, wäre noch einmal eine eigene
Frage).

Ferner verknüpft die Reformidee durchgängig zwei Zeitrichtungen. Einerseits
bezieht sie sich auf die Vergangenheit, will also einen früheren Zustand wiederher-
stellen, sei es der ecclesia primitiva,7 also des apostolischen Zeitalters,8 oder im Bereich
des Mönchtums das Dasein der ursprünglichen Benediktiner,9 oder einfach der nicht
näher bestimmten ›Väter‹.10 Ob eine solche Haltung wirklich praktikabel war, bleibt

5 Johannes Helmrath, Reform als Thema der Konzilien des Spätmittelalters, in: Christian unity: the
Council of Ferrara-Florence 1438/39–1989, hrsg. von GiuseppeAlberigo, Löwen 1991 (Bibliotheca
ephemeridum theologicarum Lovaniensium 97), S. 75–152: 91.
6 Näheres dazu in Abschnitt III.
7 Vgl. die Belege bei Johannes Spoerl,DasAlte und das Neue im Mittelalter. Studien zum Problem des
mittelalterlichen Fortschrittsbewußtseins, Teil 1, in: Historisches Jahrbuch 50 (1930), S. 297–341: 309 f.
und Anm. 55.
8 Zu diesem Komplex vgl. Gordon Leff, The making of the myth of a true church in the later Middle
Ages, in: Journal of medieval and renaissance studies 1 (1971), S. 1–15.
9 Wobei das Mönchtum ja gewissermaßen als die fortlebende Urkirche galt, deren Prinzipien
»ein Herz und eine Seele« (Apostelgeschichte 4, 32), Verzicht auf weltliches Eigentum (4, 34 f.) und
»Kommunismus« (Apg. 2, 45 und 4, 32) es fortführte.Vgl.Repgen, »Reform« (wie Anm. 1), S. 9 f.mit
Belegen für dieses Selbstverständnis aus Basilius von Cäsarea und Johannes Cassian.
10 Der locus classicus für den Musikhistoriker ist natürlich das Dekret Johannes’XXII., das bekannt-
lich die gelehrteAutorität der heiligen Väter schon in den erstenWorten anführt: »Docta sanctorum
patrum decrevit auctoritas«, hier zitiert nach Helmut Hucke, Das Dekret ›Docta Sanctorum Patrum‹
Papst Johannes’XXII., in: Aspects of music in church, court and town from the thirteenth to the fif-
teenth centry. First musicological colloquium at Kloster Neustift / Novacella =Musica disciplina 38
(1984), S. 119–131: 121.Wohlweislich wird das Zeitalter der heiligen »Väter« durch Johannes XXII.
historisch nicht näher spezifiziert – nicht einmal der Name Gregors des Großen wird genannt –,
sondern ihm in Gestalt der »nonnulli novellae Scholae discipuli« nur die allerneueste mensurale
Mode als schlimmer Traditionsbruch gegenübergestellt. Vgl. jetzt Franz Körndle, Die Bulle Docta
sanctorum patrum. Überlieferung,Textgestalt undWirkung, in: Die Musikforschung 63 (2010), S. 147
bis 165.
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dahingestellt.11 Aber das ist vielleicht gar nicht der springende Punkt: Angestrebt
wird von den Reformatoren in erster Linie eine Rückkehr in eine von aller gesell-
schaftlichen Komplexität bereinigte, von apostolischer Brüderlichkeit und Gemein-
samkeit gezeichnete einfacheWelt. Und in dieser strukturellen Hinsicht nimmt das
jeweilige – wie auch immer formulierte – Reformideal genau die Stelle ein, die im
18. Jahrhundert der Begriff der ›Natur‹ einnahm – ein hypothetischer Nullpunkt der
Geschichte als deren Ausgang und Ziel zugleich.

Andererseits – und das unterscheidet die christliche Idee der Reform von jeder
Lehre des goldenen Zeitalters, von jeder laudatio temporis acti – wird dieseWieder-
herstellung eben als möglich, die Reform als denkbar, der ideale Zustand als zumin-
dest anstrebbar gedacht (ganz abgesehen von den utopisch-joachimitischen Unter-
strömungen, die sie als Teil des Heilsplans begriffen, von astrologischen Prognosen
usw.).12 Mit dieser erhöhten – und optimistischen! – Dynamik des Zeitbewusstseins
deutet sich schon die Umstellung auf Zukunftserwartung an, die zur Signatur der
Moderne gehört. Und keineswegs zufällig wird mit dieser Idee einer Steuerbarkeit
der Zukunft auch das Streben nach Macht verknüpft:Wer reformieren will, muss
seine Ideen durchsetzen können. So sind mit dem »Age of Reform« notwendiger-

11 Ein so hervorragender Kenner liturgiegeschichtlicher und -praktischer Probleme wie Häuß-
ling kommentierte (mit Blick auf das Tridentinum) äußerst skeptisch: »Die ›Norm der heiligen
Väter‹ ist für den Einzelfall (und Liturgie existiert aus Einzelfällen) ein schwaches, unzureichendes
Kriterium.« Weil sie, so Häußlings Begründung, zwischen verschiedenen Vätern, verschiedenen
alten Quellen nicht entscheiden helfe – dazu müsse erst ein theologisches Konzept davon vorliegen,
was Liturgie ist und leisten soll. Angelus A.Häußling OSB,Liturgiereform. Materialien zu einem neuen
Thema der Liturgiewissenschaft, in: Ders., Christliche Identität aus der Liturgie.Theologische und his-
torische Studien zum Gottesdienst der Kirche, hrsg. von Martin Klöckener, Benedikt Kranemann
und Michael B. Merz,Münster 1997 (zuerst in: Archiv für Liturgiewissenschaft 31 [1989], S.1–32),
S. 11–45: 21.
12 Gerhart B. Ladner,The idea of reform: its impact on Christian thought and action in the age of the fa-
thers,NewYork u. a. 1959, ²1967, S.35: »[T]he idea of reform may […] be defined as the idea of free,
intentional and ever perfectible,multiple, prolonged and ever repeated efforts by man to reassert and
augment values pre-existent in the spiritual-material compound of the world.« Im Übrigen weist
Ladner nach, dass der Idee der Reform im lateinischenWesten – im Gegensatz zum griechischen
Raum – schon vonTertullian an ein dynamisches, veränderndes, auf Perfektibilität angelegtes Mo-
ment eigen war, diese Idee also nicht bloß in der Rückkehr zum ›gutenAlten‹ bestand. ImAnschluss
an Ambrosius wird Augustinus dann lehren, dass die Erlösungstat Christi keine Rückkehr zum
ursprünglichen Schöpfungszustand bedeute (also eine renovatio in pristinum), sondern eine qualitative
Steigerung (renovatio in melius); ebd., S. 153ff. Laut Repgen, »Reform« (wie Anm. 1), S. 7, ist sie sogar
schon in der lateinischen Übersetzung zweier Paulus-Stellen (Römer 12,2 und Philipper 3,21) mit
»reformare« angelegt: »Das reformare der Vulgata (und dies gilt auch für die Vetus Latina) ist also ein
Begriff, der nicht, wie die reformatio des klassischen Heidentums, nach rückwärts weist, sondern in
die Zukunft nach vorn. Es ist verbunden mit der Veränderung des Menschen zum Ebenbild Gottes
hin. ›Reform‹ in diesem Sinne ist stets mehr als ›Renaissance‹.« Zu Joachim von Fiore und seinen
Wirkungen kurz Gerald Strauss, Ideas of Reformatio and Renovatio from the Middle Ages to the Re-
formation, in: Handbook of European history 1400–1600, hrsg. von Thomas A. Brady, Jr., Heiko A.
Oberman, James D.Tracy, Leiden u. a. 1995,Bd.2, S. 1–30: 7–11 und die dortigen Literaturhinweise;
zu astrologischen Zukunftserwartungen vgl. ebd., S. 12 f.
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weise Zentralisierungstendenzen und der Ausbau des Verwaltungsapparats, mit
anderenWorten der effektive Ausbau von Kontroll- und Regulationsmechanismen
verknüpft: sei es in der gregorianischen Reform – man erinnere sich an den Dictatus
Papae13 – sei es in der strafferen Generalkapitel-Struktur der Reformorden des 12.
und 13. Jahrhunderts,14 sei es schließlich in den Machtansprüchen der Reformkonzi-
lien bis hin zumTridentinum.15 Die ab dem frühen 15. Jahrhundert, also schon lange
vor dem Tridentinum in den Diözesansynoden immer wiederkehrende Forderung
nach Einheit des Ritus setzt selbstverständlich immer eine Instanz voraus, die die
Vorgaben dieser Einheit bestimmt.16

Mit der hier zugrunde liegenden Prämisse, das Hoch- und Spätmittelalter sei
ein »Age of Reform« gewesen, soll natürlich nicht bestritten werden, dass es auch
zuvor steuernde Eingriffe in das kirchliche Leben, in die Liturgie und Musik gege-
ben hat – es genügt, an die sogenannte karolingische Reform zu erinnern. Aber
die Kirchenpolitik der Karolinger gehorchte einer anderen Rhetorik und einem
anderen Selbstverständnis als der oben skizzierte virulente Reformbedarf des Spät-
mittelalters. Sie verstand sich nicht als die Notoperation an einem kranken Orga-
nismus. Sie zielte auf eine symbolische Überhöhung und Verdichtung, ja geradezu
auf eine Sakralisierung der bereits existierenden Herrschaftsverhältnisse im Medium
der Liturgie.Überspitzt könnte man formulieren, sie fand sich immer schon in einer
übergreifenden, eben göttlichen Ordnung, einer Hierarchie imWortsinn, der sie in
der Neugestaltung der Liturgie und ihres musikalischen SchmucksAusdruck verlieh.
Der Zentralbegriff der liturgisch-musikalischen Reformen der Karolinger, die norma
rectitudinis, ist zwar einerseits durchaus auf die Wiederherstellung einer alten Ord-

13 Am bequemsten zugänglich unter http://de.wikipedia.org/wiki/Dictatus_Papae.
14 Zu den Schwierigkeiten, denen der Benediktinerorden als älterer und nicht-zentralisierter
Verbund bei Reformbestrebungen gegenüberstand, vgl. Fuhrmann,Herz und Stimme (wie Anm. 2),
S. 255 f. und die dort angegebene Literatur. Die Sache wurde nicht einfacher, wenn sich die Konzi-
lien reformatorisch einzuschalten versuchten, dazu Helmrath,Reform (wie Anm. 5), S. 138–146.Vgl.
auch grundsätzlich Berndt Hamm,Von der spätmittelalterlichen reformatio zur Reformation: Der Prozeß
normativer Zentrierung von Religion und Gesellschaft in Deutschland, in: Archiv für Reformationsge-
schichte 84 (1993), S. 7–82.
15 Winfried Haunerland, Einheitlichkeit alsWeg der Erneuerung. Das Konzil vonTrient und die nach-
tridentinische Reform der Liturgie, in: Liturgiereformen. Historische Studien zu einem bleibenden
Grundzug des christlichen Gottesdienstes, hrsg. von Martin Klöckener und Benedikt Kranemann,
Teil 1: Biblische Modelle und Liturgiereformen von der Frühzeit bis zur Aufklärung,Münster 2002
(Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 88), S. 436–465, erklärt, das Konzil vonTrient
habe »die erste zentralkirchlich initiierte Reform der Liturgie« durchgeführt (S. 436).
16 Vgl. Karl Gustav Fellerer,KirchenmusikalischeVorschriften im Mittelalter, in: Kirchenmusikalisches
Jahrbuch 40 (1956), S. 1–11: 9. Der früheste Beleg dürfte das Konzil von Breslau (1416) sein, vgl.
Concilium Wratislaviense, in: Concilia Germaniæ, quae celsissimi principis Joannis Mauritii, Archi-
Episcopi Pragensis sumptu, Cl. Joan. Friederic. Schannat magna ex parte primum collegit, dein P.
Josephus Hartzheim S. J. ejusdem celsissimi impensis plurimum auxit, et continuavit.Tomus V. ab
anno MCCC. ad MD, Coloniæ Augustæ Agrippinensium, Typo viduæ Joan.Wilhelmi Krakamp,
et hæredum Christiani Simonis, Bibliopolarum. Anno MDCCLXIII (=Köln 1763, Reprint Aalen
1970), im Folgenden zitiert als Schannat V (1763), S. 152–160: 155.



33Motiv und Argumentationstraditionen der liturgischmusikalischen Reform

nung gerichtet, nämlich auf die durch Gregor den Großen (angeblich) sanktionierte
Gestalt des Gottesdienstes.17 Andererseits haftet dem Begriff der norma rectitudinis
auch etwasTranshistorisches an, er ist »nicht eigentlich ein Zustand, der je real exis-
tiert hätte, sondern das Ideal der vollkommenen Schöpfung«.18 So wird,um ein etwas
früheres Beispiel zu zitieren, Bonifatius von Papst Zacharias aufgefordert: »Spiritu-
aliter stude ad normam rectitudinis reformare«.19 Jedenfalls hatte die karolingische
Reform es nicht nötig, ein düsteres Bild der Gegenwart als Zeitalter des Verfalls zu
zeichnen, wie es im Spätmittelalter gang und gäbe war – vielleicht auch, weil sie
eine von oben verordnete Reform war und so unter keinem Rechtfertigungszwang
stand.Wenn in der Sprache der karolinigischen Reform von renovatio oder reparatio
die Rede war, dann ging es um die renovatio imperii Romanorum und die reparatio
artium, die Erneuerung des römischen Reichs und seiner Künste, eine Erneuerung,
die in den karolingischen Kapitularien bereits auf den Weg gebracht worden war
(wie auch immer es in der Realität darum bestellt sein mochte).20

Das Verständnis von liturgisch-musikalischer Reform,auf das meineAusführun-
gen zielen, ist jedoch genau von einer solchen generellen Strukturkritik bestimmt:
von einer tiefgehenden Unzufriedenheit, einem radikalen Nicht-Einverstandensein
mit der vorherrschenden Ordnung. Man kann sogar die These aufstellen, dass es
gerade das Brüchigwerden der karolingischen Vision einer alle Gesellschaftsschich-
ten umfassenden göttlich-irdischen Ordnung war, das den Prozess der Reformen in
Gang gesetzt hat. Gewiss hat man die Rede vom sittlich-religiösen Verfall und der
Notwendigkeit, zum guten Alten zurückzukehren, in allen Jahrhunderten des soge-
nannten Mittelalters im Munde geführt.Wenn es von Karl III. (883) heißt: »monas-
ticum ordinem penitus destitutum […] in pristino statu reformaverat« oder wenn
ein Bischof zur Zeit Konrads II. (1033) drastische Maßnahmen setzt (»Abbatiam
[…] episcopus expulsis inde irreligiosis canonicis in priorem monachorum ordi-
nem reformavit«),21 dann wurde damit eine jederzeit abrufbareWendung kirchlicher
Ordnungspolitik zitiert, ohne dass damit eine Kritik des Zustands der Kirche an sich
intendiert gewesen sei.

Das ›Zeitalter der Reformen‹ im emphatischen Sinn beginnt jedoch erst, wenn
Probleme nicht als typische Verfallserscheinungen einer alternden und erkaltenden
Welt (mundus senescens frigescensque) angesehen, sondern als strukturelle Probleme,

17 Näheres dazu in der Einleitung zum Beitrag von MelanieWald-Fuhrmann in diesem Band.
18 EikeWolgast,Reform, Reformation, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur
politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hrsg. von Otto Brunner,Werner Conze,Reinhart Kosel-
leck, Bd.5: Pro–Soz, Stuttgart 1984, S.313–360: 317.
19 Zitiert nach: ebd.,mit Verweis aufDie Briefe des Heiligen Bonifatius und Lullus, hrsg. von Michael
Tangl, Berlin 1916 (Monumenta Germaniae Historica: Epistolae 1), S. 108.
20 Strauss, Ideas (wie Anm. 12), S. 5,mit Verweis auf Percy Ernst Schramm,Kaiser, Rom und Reno-
vatio. Studien zur Geschichte des römischen Erneuerungsgedankens vom Ende des karolingischen Reiches bis
zum Investiturstreit, Darmstadt 41984, passim. Ebenso Spoerl,Das Alte (wie Anm. 7), S. 310 f.
21 Hier zitiert nachWolgast,Reform (wie Anm. 18), S. 317.
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als Probleme der Institutionen und Verhältnisse begriffen werden, gegen die man
auch strukturell vorgehen könne und müsse: durch Reformen eben. Das geschieht
in jenem etwa der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts entsprechenden Zeitraum,
der historisch gleichermaßen verkürzt als Investiturstreit wie als gregorianische
Reform bezeichnet wird.22 Die kirchenpolitischen Hauptthemen dieser Reformbe-
strebungen waren der Kampf gegen die Simonie, gegen das Konkubinat der Priester
und der Kampf für die Freiheit der Kirche (libertas ecclesiae) von der Einflussnahme
weltlicher Herrscher – und dieseThemen ziehen sich wie ein Pfundnoten-Cantus-
firmus durch die Jahrhunderte bis zu den Konzilien von Konstanz (1414–1418), Basel
(1431–1438) und dem 5. Lateranum (1512–1517).23

Der im ganzen Themenkomplex nur einen – wenn auch besonders spektaku-
lären – Teilbereich einnehmende sogenannte Investiturstreit ist dabei ein schlagen-
des Beispiel dafür, wie ein System, das über Jahrhunderte hinweg funktioniert hat,
plötzlich in die Kritik gerät.Hier kristallisieren sich im Streit über die Frage,wer das
Recht hat, kirchliche Ämter zu besetzen, die bis dahin innig verschmolzenen Sphä-
ren von Religion und Politik gegeneinander aus. Überhaupt wird – gewissermaßen
in Umkehrung der karolingischen Hierarchiebildung – die weltliche Herrschaft
entsakralisiert, Gregor VII. entzieht dem deutschen König Heinrich IV. die Rolle
des mediator cleri et plebis. »Die Kirche ist also eine klerikal geführte Heilsanstalt; jeder
Eingriff von Laien in das kirchliche Geschehen, insbesondere in die kirchlichen
Personalentscheidungen, ist daher als Übertretung des unüberbrückbaren Grabens
zwischen Laien und Klerus strikt verboten. […] Die Kirche regiert sich von oben
bis unten allein. Deshalb heißt das Panier: libertas ecclesiae.«24

Eine ähnlicheWahrnehmungsdissonanz entsteht zur selben Zeit, wenn die Pra-
xis des Ämterkaufs und Benefizienhandels zum Problem wird. Hier wird eine bis
dahin kaum problematisierte Überschneidung der religiösen und der ökonomischen
Wertsphäre zum Skandal (was natürlich nicht bedeutet, dass sie beseitigt wird).25 Erst
mit dieser ›Ausdifferenzierung der Wertsphären‹, mit dem allmählichen Auseinan-
dertreten von Kirche und ›Welt‹ (Politik,Wirtschaft) im Zuge der gregorianischen

22 Auch Helmrath,Reform (wie Anm. 5), S. 82, sieht den Zusammenhang als bis zur »Gregoriani-
schen Reform« zurückreichend.
23 Vgl. wiederum Helmrath, Reform, S. 82–85. Das Konzil von Ferrara-Florenz (1438–1445) ist
für unsere Fragestellung nicht relevant, ebenso wenig die Konzilien von Pisa (1409) oder Siena
(1423).
24 Repgen, »Reform« (wie Anm. 1), S. 14.
25 Dazu vgl. ebd., S. 13 f.: »Infolge der agrarwirtschaftlichen Verhältnisse seit der Karolingerzeit
war nun die Vergabe kirchlicher Ämter ohne Entgelte, kirchenrechtlich gesprochen ohne Dienst-
leistungen (munus ab obsequio) und Fürsprache (munus a lingua), faktisch kaum möglich [mit
Verweis auf Kempf,Art. »Gregorianische Reform«, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2. Aufl.,
IV, S. 1 197].Wenn daher um die Mitte des 11. Jahrhunderts der Simonie-Vorwurf bis dahin un-
bekannte Virulenz gewann, so mag dahinter – neben besonders offenkundigen Einzelfällen von
Korruption – auch eine Erweiterung des Tatbestandes Simonie stecken, der nunmehr Sachverhalte
erfaßte, die früher nicht als Delikt verstanden worden waren.«
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Reform wächst somit ein Bewusstsein dafür, dass es sich hier um eigentlich unver-
trägliche, inkompatible Bereiche handelt. Natürlich nimmt man im Mittelalter die
Ursachen für diese Konstruktion eines Krisenbewusstseins nicht wahr – man hat ja
noch nicht die Theorie sozialer Systeme bei der Hand, die einem erklären könnte,
dass die Gesellschaft unterwegs zu ihrer funktionalen Differenzierung ist. Aber man
spürt einen Missstand und notiert eine Krise – und so konnte der Konzilshistoriker
Johannes Helmrath sagen, dass diese Krise »primär als Bewusstseinsphänomen«26 zu
verstehen sei.

Das birgt sogar eine gewisse Ironie in sich, denn die Idee der Reform hatte in
ihrer Ausarbeitung im spätantiken Christentum in der Tat zuallererst dem Bewusst-
sein gegolten, nämlich der Erneuerung des Individuums beziehungsweise der Seele
in Christus, und nicht so sehr der Institution Kirche.27 Noch Gregor VII. hat die
Wörter »reformare« und »reformatio« nur sparsam verwendet,28 und erst in der Folge
verlagert sich der Gebrauch dieses Wortes in den Sinnbezirk der Institutions- und
Missbrauchskritik. Dennoch blieb die Idee der persönlichen Besserung, der Erneu-
erung der Sitten doch immer als notwendiger erster Schritt präsent: »Reformando
quilibet incipiat a se ipso. Nemo enim sine peccato est«, hat es 1433 das Konzil von
Basel formuliert.29

Und es war wohl diese für das Christentum so typischeWendung zum eigenen
Gewissen und zur Selbsterforschung, die die Bewegung von der päpstlichen Hier-
archie hinabtrug ins Laientum. In einer klassischen Studie hat Herbert Grundmann
gezeigt, dass die Ausdifferenzierung von Kirche und Welt, wie sie die Päpste im

26 Helmrath, Reform (wie Anm. 5), S. 77. Vorsichtiger mit Bezug auf das 11. Jahrhundert Rep-
gen, »Reform«, S. 13: »Ob [durch die Kritik durch die gregorianischen Reformer an Priesterehe
und Konkubinat] Übelstände bezeichnet wurden, die sich um 1050 massiver als früher bemerkbar
machten und daher dringlicher nach Abhilfe schrieen, läßt sich historisch nur mit Hypothesen dis-
kutieren, die nur geringen Plausibilitätsansprüchen genügen. Dies muß hier beiseite bleiben.« Vgl.
aber das Zitat in Anm. 25.
27 Ladner,The idea of reform (wie Anm. 12). LadnersThesen, die einen nicht unbedeutenden Ein-
fluss auf das Zweite Vatikanum ausgeübt haben sollen (vgl. Philip H. Stump,The influence of Gerhart
Ladner’s ›The Idea of Reform‹, in: Reform and renewal in the Middle Ages and the Renaissance:
Studies in honor of Louis Pascoe, S. J., Leiden u. a. 2000, S. 3–17: 9–11), wurden einige Jahre zuvor
in weiter gespanntem historischen Rahmen skizziert in Gerhart B. Ladner, Die mittelalterliche Re-
form-Idee und ihrVerhältnis zur Idee der Renaissance, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische
Geschichtsforschung 60 (1952), S. 31–59 (Neudruck in: Gerhart B. Ladner, Images and ideas in the
Middle Ages: selected studies in history and art, Rom 1983 [Storia e letteratura 156], Bd.2, S. 559–593,
dort auch einige thematisch verwandte Beiträge). Für die hier erörterte Thematik ist dieser Beitrag
jedoch ebenso wenig einschlägig wie Ladners Studie Terms and ideas of renewal, in: Renaissance and
renewal in the twelfth century, hrsg. von John Benson und Giles Constable,Cambridge/Mass. 1982,
S.1–33 (Neudruck in: Ladner, Images, Bd.2, S. 687–726).
28 Repgen,»Reform« (wieAnm.1), S. 14,mit Verweis auf GerdTellenbach,Die westliche Kirche vom
10. bis zum frühen 12. Jahrhundert,Göttingen 1988 (Die Kirche in ihrer Geschichte.Ein Handbuch 2,
Lieferung F 1), S. 135.
29 Concilium Basiliense, hrsg. von Heinrich Dannenbauer, Bd.8, Basel 1936, S. 84, zitiert nach:
Wolgast,Reform (wie Anm. 18), S. 322.
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11. Jahrhundert wohl nicht ganz frei von machtpolitischen Erwägungen vornahmen,
im 12. Jahrhundert in der laikalen Gesellschaft ›ankam‹ und dort eine Dynamik
auslöste, der die kirchlichen Autoritäten nun wieder teils befremdet, teils hilflos und
teils feindselig begegneten.30 Die (nur teilweise heterodoxe Ansichten vertreten-
den) laikalen Armutsbewegungen, die sich verstärkendeTendenz zum Eremitentum,
schließlich die sogenannten Reformorden, die Kartäuser, Zisterzienser, auch die
Prämonstratenser und Augustinerchorherren machen auf ihre Weise mit der Tren-
nung zwischen Kirche undWelt Ernst. Es liegt nahe, in dieser »Ausdifferenzierung
der Wertsphären« ( Jürgen Habermas) auch den (unbewussten) Reflex der rasanten
sozio-ökonomischen Veränderungen im Hochmittelalter zu sehen: die Entwicklung
der Kommunen im 11./12. Jahrhundert, die Entfaltung der in der Stadt möglichen
politischen, ökonomischen, juristischen, intellektuellen und ästhetischen Freiheiten
und damit auch ein steigendes kritisches Bewusstsein für die Unterschiede zwi-
schen diesen Lebensbereichen und denAnsprüchen der Religion – wie schwer auch
immer es fallen mag, Krisen des religiösen Bewusstseins im Detail auf gesellschaftli-
che Veränderungen zurückzuführen.

Dass die Reformbedürftigkeit jedoch nicht nur bei dieser oder jener kirchli-
chen Institution (ein Kloster, ein Orden, eine Diözese), sondern in der Kirche als
Ganzes gegeben sei, macht die Bewusstseinskrise der lateinischen Kirche erst in
ihrem vollen Umfang deutlich. Mit aller Schärfe wird dies von Papst Innozenz III.
ausgesprochen, der in seinem vielzitierten Schreiben an die Kirchenprovinz Vienne
zur Einberufung des 4. Laterankonzils von 1215 bekennt, dass die gesamte Kirche zu
reformieren sei (»ut […] reformationem universalis Ecclesiae valeamus intendere,
[…] in quo ad exstirpanda vitia et plantandas virtutes, corrigendos excessus et refor-
mandos mores, eliminandas haereses, ad roborandam fidem, sopiendas discordias et
stabiliendam pacem, comprimendas oppressiones et libertatem fovendam […] pro-
vide statuantur inviolabiliter observanda«).31 Damit verbunden – und diesem schon
von Gregor VII. her bekannten Muster von Reformbedarf und Herrschaftsanspruch
werden wir wieder begegnen – war der kirchenrechtliche Anspruch der plenitudo
potestatis, wie er gegen Ende des Jahrhunderts in der Bulle Unam sanctam (1302)
von Bonifaz VIII. (1294–1303) gipfelte – und schon zu dessen Amtszeit scheiterte.32

Nicht zufällig wird etwa zur gleichen Zeit das Konzil nicht nur als eine Maßnahme
der Reform und Besserung kirchlicher Missstände angesehen – dazu dienten ja alle

30 Herbert Grundmann, Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersuchungen über die geschichtlichen
Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden und der religiösenn Frauenbewegung im 12. und
13. Jahrhundert und über die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik, mit einemVorwort zum Neu-
druck und einemAnhang:Neue Beiträge zur Geschichte der religiösen Bewegungen im Mittelalter, Darmstadt
1960 (zuerst Berlin 1935 [Historische Studien 267]).
31 Innocenz III., Regesta 16, 30, in: Patrologia Latina, Bd.216, hrsg. von Jean-Paul Migne, Paris
1891, Sp.824, zitiert nach:Wolgast,Reform (wie Anm. 18), S. 318.
32 »Nicht erst die Glaubensspaltung des 16. Jahrhunderts hat den sogenannten ›Weltherrschafts-
anspruch‹ Roms obsolet gemacht. Er hatte sich bereits im späten 13. Jahrhundert als gänzlich unre-
alisierbar erwiesen.« Repgen, »Reform« (wie Anm. 1), S. 15.
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Konzilien der Kirchengeschichte –, sondern speziell als Maßnahme der Reform der
Kirche an Haupt und Gliedern, »tam in capite quam in membris«. Dieser Ausdruck
stammt von Guillaume Durand (dem Jüngeren), der mit seinemTraktat De modo con-
cilii generalis celebrando (1308) ein bis in die frühe Neuzeit benutztes ›Handbuch der
Konzilstheorie‹ entwickelte.33 Ende des 13. Jahrhunderts beginnt auch im Bereich
des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation die Idee eines utopischen Kai-
sers (entweder Karl genannt nach Karl dem Großen oder Friedrich = friedensreich),
»qui […] reformabit ecclesiam et imperium«, um sich zu greifen.34

In der Folgezeit artikuliert sich das Bedürfnis nach einer universellen Reform
der Kirche immer drängender und dramatischer, verschärft durch die von vielen
als Missstand empfundene sogenannte Babylonische Gefangenschaft der Kirche in
Avignon (1309–1378) und das daraus entstandene Große Schisma (1378–1417), und
erreicht im 15. Jahrhundert einen unbestreitbaren Höhepunkt. ›Reformatio‹ wird
nun zum Schlagwort, das für Kirche und Welt einen gerade durch seine Unbe-
stimmtheit verheißungsvollen Erwartungshorizont eröffnet; so wird die am Ende
des vorigen Absatzes zitierte Stelle aus dem Memoriale des Alexander von Roes nach
1450 emphatisch verdeutscht als: »der wiederbringe die Christenheit und das Kai-
sertum oder das Reich«.35 Und die Reformkonzilien der ersten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts handelten allenthalben de ecclesia reformanda.Eine Flut von Reformschriften
erschien im konziliaren Umkreis jener Zeit, und nicht wenige von ihnen brachten
zur Lage der Kirche das Jesaia-Zitat: »Von der Fußsohle bis aufs Haupt ist nichts
Gesundes an ihm« (1, 6).Wie weit es sich hier um so etwas wie ein irrationales
Unbehagen in der Klerikal-Kultur, um eine Reform-Hysterie handelt, ist für die
heutige historische Forschung schwer festzustellen.36 Fest steht, und das mag allge-

33 »Videretur […] necessarium, quod ante omnia corrigerentur,& reformarentur illa quae sunt in
ecclesia Dei corrigenda & reformanda, tam in capite, quam in membris«.Guillelmus Durandus,Trac-
tatvs de modo generalis concilii celebrandi. Additi sunt alijTractatus illustrium doctorum, de reperanda disciplina
ecclesiastica, Paris 1671 (Reprint London [1964]), I, 1, S. 2.
34 Alexander von Roes,Memoriale, in: ders., Schriften, hrsg. von Herbert Grundmann und Her-
mann Heimpel, Stuttgart 1958 (Monumenta Germaniae Historica: Scriptores 10, Staatsschriften des
späteren Mittelalters 1/1), S. 137, zitiert nach:Wolgast,Reform (wie Anm. 18), S. 320.
35 Wolgast,Reform, S. 321, mit Bezug auf die Einleitung der zitierten Edition (S.37).
36 Differenzierte Überlegungen dazu bei Helmrath, Reform (wie Anm. 5), S. 85–89, unter Bei-
beziehung heutiger statistischer Einsichten mit dem Fazit: »Kriterien der Wertung sind aber auch
mit der besten Statistik – von ihren sonstigen Unwägbarkeiten ganz abgesehen – nicht automatisch
gegeben. Ist ein statistisches Ergebnis wie ›29% Konkubinarier‹ [in der Diözese Genf zwischen 1378
und 1450] an sich gleich ›Mißstand‹? – nach Maßgabe damals geltenden Rechts,damaliger Gewohn-
heiten oder heutiger Idealvorstellungen? – oder ist es als strukturell gewordener ›Normalfall‹ gar
kein ›Mißstand‹, bzw. sind Mißstand und Normalfall dasselbe?« – ZumThema ›Krisenbewusstsein als
Bewusstseinskrise‹ noch ein gegenwartsnahes Beispiel. In der wirtschaftlichen Flaute Deutschlands
in den 1990er-Jahren und zu Beginn des 21. Jahrhunderts war allenthalben von einem ›Reformstau‹
zu lesen, der im Zeitalter der Globalisierung nur durch entschieden wirtschaftsliberale Gesetzesre-
formen zu beseitigen sei. Für deren Ausbleiben wurden apokalyptische Szenarien entworfen. Die
Reformansätze der Regierung Schröder (die sogenannte Agenda 2010) wurden mit Hohn bedacht;
die Arbeit der folgenden Großen Koalition als Politik der kleinen, ungenügenden Schritte kritisiert.
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mein verbreitete Ansichten über die ›Unreformierbarkeit‹ der spätmittelalterlichen
Kirche erschüttern, dass durch die Konzilien von Konstanz und Basel in der Tat
der Ertrag der päpstlichen Benefizial-, Zehnten- etc. -wirtschaft empfindlich ein-
geschränkt wurde – wozu die Interessen der Territorialherren und ihrer Landeskir-
chen nicht unerheblich beitrugen.37 Das führte dazu, dass das Papsttum nach neuen
Einnahmequellen suchen musste.Dazu gehörte unter anderem (wieTaxenerhöhung
undAusbau des Ämterkaufs) der Ablasshandel. So hat in einer Ironie der Geschichte,
die ihresgleichen sucht, gerade der Erfolg der konziliaren Bewegung, selbst nachdem
sie durch das Papstprimat zum Verstummen gebracht worden war, dazu geführt, dass
in Nordeuropa noch dringender Reformbedarf angemeldet wurde.

Die liturgisch-musikalische Reform und ihr Selbstverständnis

Oben wurde gesagt, nicht die Missstände in der Kirche des Hoch- und Spätmit-
telalters hätten ein Bewusstsein der Krise und somit einen Reformbedarf hervor-
gebracht, sondern umgekehrt: das Krisenbewusstsein habe erst die Missstände als
solche konstruiert. Ähnliches darf man auch für die reformistischen Bewegungen
des Hochmittelalters feststellen, seien es die neuen Orden der Zisterzienser und
Kartäuser oder die sogenannten Häretiker. Sie brechen mit der jahrhundertelangen
Koexistenz, ja Symbiose von Kirche undWelt aus einem neuen Verständnis, einer
neuen Auffassung eben dieses Verhältnisses Kirche–Welt, und das nicht nur durch
die Ausräumung offenkundiger Missstände, sondern auch der subtileren Kompro-
misse (oder, je nach Standpunkt,Kompromittierungen), beispielsweise der für Cluny
typischen prunkvollen Ausgestaltung der Liturgie, wie sie sich ja als ein Echo der
ecclesia triumphans durchaus zu rechtfertigen vermochte.38

Den Reformorden des 12. Jahrhunderts geht es jedoch darum, die Idee des reli-
giösen Lebens ohne alle ›weltlichen‹ Kompromisse durchzuführen und dies durch
eine extrem asketische Lebensführung zu demonstrieren. Die Rechtfertigung dafür
bietet die Benediktsregel, die gewissermaßen aus der gelebten Kontinuität, aus ihrer
Überlagerung und Veränderung durch die historisch veränderlichen consuetudines
herausgenommen und wieder streng auf Punkt und Komma befolgt wird.Das ist die

Seit in Deutschland ein bescheidener, aber deutlicher wirtschaftlicher Aufschwung zu verzeichnen
ist (ich schreibe dies im September 2007), sind die Stimmen, die die Unausweichlichkeit radikaler
Reformen beschwören, deutlich leiser geworden. Ob dieser Aufschwung sich den so heftig kriti-
sierten Regierungs-»Reformen« verdankt, ob er ohne sie oder gar trotz ihrer zustande gekommen
ist, bleibt im Dunkeln; das wird, falls überhaupt, erst die historische Forschung einesTages,wenn alle
Wahlkämpfe geschlagen worden sind, richtig zu beurteilen wissen.
37 Dies und das Folgende nach Helmrath,Reform (wie Anm. 5), S. 121–124.
38 Dieser und die beiden folgenden Absätze beruhen weitgehend auf den Ausführungen zu
den liturgischen Reformen des 12. Jahrhunderts in Fuhrmann, Herz und Stimme (wie Anm. 2),
S. 202–258. Dort weitere Literaturangaben.
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ganz wörtlich genommene Idee des re-formare im Sinne einerWiederherstellung des
ursprünglichenWillens des Ordensgründers, einerWiederentdeckung und erneuten
Aneignung der wahren alten Formen des Mönchslebens, gleichsam wie die Befrei-
ung eines Gemäldes von Übermalung und Verschmutzung. Natürlich geht es hier
auch nicht darum, die Regel zum Fetisch zu machen,wie immer heilig ihr Verfasser
und approbiert ihr Text; sondern darum, die Benediktsregel als die vollkommenste
Fest- oder Auslegung des wichtigsten christlichen Gebots, nämlich der Nachfolge
Christi, zu bewahren, sozusagen als seine lebenspraktische Ausfaltung. Oder wie
Robert von Molesme sagte: Das Evangelium sei die Regel aller Regeln und die
Benediktsregel seine Zusammenfassung.39

Hier schieden sich Traditionalismus, das Vertrauen auf historisch gewachsene
Verhältnisse, und Reformidee. Entsprechend gab es zwei konkurrierendeAuffassun-
gen von Legitimität; und infolgedessen warf jede Seite der anderen vor, unerlaubte
Neuheiten und bloßes Menschenwerk einzubringen, und beanspruchte das ›gute
Alte‹ und die göttliche Legitimation für sich.40

Die Reformer für ihren Teil gefallen sich darin, zwischen religiöser Ethik und
Ästhetik einen harten Schnitt zu ziehen. Das bedeutete radikalen Verzicht auf und
stärkstes Misstrauen gegen alle ästhetischen Momente – sei es der Kirchenbau oder
sein Bildschmuck, sei es dieTracht, sei es der Gesang.Guigo I. (1083–1136),der fünfte
Prior der Grande Chartreuse, erklärt in dem Vorwort zum kartäusischen Antipho-
nar, die gravitas des eremitischen Lebens gestatte es nicht, viel Zeit mit der Übung
im Gesang zu verbringen, und ohnehin sei das Amt eines Mönchs nicht der Gesang,
sondern dasWeinen.41 Direkt ausgesprochen findet sich dieser antiästhetische Affekt
in dem Dialogus duorum monachorum des Idung von Prüfening, in dem ein Zisterzi-
enser einem Cluniazenser denWohllaut und das Hochtreiben der Stimme vorwirft.42

39 Laut der Historia ecclesiastica von Ordericus Vitalis, VIII, 26, zitiert nach: Giles Constable, The
reformation of the twelfth century, Cambridge 1998 (Trevelyan Lectures), S.153. Bei Idung von Prü-
fening,Dialogus duorum monachorum I, 13, hrsg. von Robert B. C. Huygens, S. 381, wird die Bene-
diktsregel sogar bezeichnet als »lex […] monachis a deo data per legis latorem sanctum Benedictum
quasi per alterum Moysen« (ähnlich II, 22, S.417). Ausgabe: Robert B. C. Huygens, Le moine Idung
et ses deux ouvrages: »Argumentum super quatuor questionibus« et »Dialogus duorum monachorum«, in: Studi
medievali, serie terza, 13, 1 (1972), S. 291–470. (Auch selbstständig: Spoleto 1980 [Biblioteca di studi
medievali 11]).
40 Exemplarisch bei Idung, Dialogus: Sieht der Cluniazenser »sanctorum patrum traditiones« (I,
3,Ausgabe 1972, S.377) verletzt und wird ihm vom Zisterzienser eine Attacke auf den transitus »de
antiquo et discreto Cluniacensi ordine ad indiscretam Cisterciensium novitatem« (I, 47, S. 394) in
den Mund gelegt, so kontert dieser damit, dass dieTraditionen der Väter »traditiones hominum« statt
göttliches Recht seien (I, 13, S.381) und dass »noster ordo sequens Regulam, si Regula antiqua est,
antiquus est« (I, 47, S. 394 f.).Da Idung von Prüfening selbst einen solchen transitus von den Clunia-
zensern zu den Zisterziensern vollzogen hatte, lässt sich denken, wer in dem Dialog das letzteWort
behält.
41 Nachweis und Diskussion bei Fuhrmann,Herz und Stimme (wie Anm. 2), S. 216–219.
42 Idung,Dialogus I, 40 f,Ausgabe 1972, S. 391: »Illae tinnulae et eviratae voces, quas vos graciles
vocatis et suco liquericii et sumptuosis electuariis acuere soletis, quid sunt nisi oblectamenta auri-
um, contra Regulae interdictum?« (Idung bezieht sich auf Kapitel 47 der Benediktsregel: »Cantare
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Die Konsequenz besteht zum einen in der erbarmungslosen Beschneidung der his-
torisch gewachsenen liturgischen Formen: Kartäuser und Zisterzienser reduzieren
das Chorgebet auf ein Minimum, indem sie alle späteren Zusätze zu den Vorschrif-
ten der Benediktsregel streichen, sodass im erwähnten Dialog dem Zisterzienser vor-
geworfen werden konnte, in Cluny dauere die Hore der Prim länger als in Cîteaux
das ganze Offizium mit Ausnahme von Messe und Vesper.43 Die Kartäuser reduzie-
ren die Anzahl der Antiphonmelodien und der Heiligenoffizien. Die Zisterzienser
verwerfen in ihrer Liturgie alle Hymnen außer jenen, die sie als die ambrosianischen
ansehen – weil in der Benediktsregel nur von »ambrosianum« die Rede ist.44

Hier stoßen wir auf die bemerkenswerte und sich im Lauf der Zeit auch noch
zuspitzende Tendenz, Liturgiereform als Liturgiereduktion zu betreiben. Gerade das
Chorgebet war die große, die wichtigste Aufgabe des frühmittelalterlichen Mönch-
tums gewesen. Mit ihrem Gebet erhielten die Mönche das durch die Sünde stän-
dig gefährdete Gleichgewicht aufrecht und wirkten dem Zorn Gottes entgegen,
schrieb Otto von Freising.45 Man kann nun feststellen, wie dieses Chorgebet seit
dem 12. Jahrhundert immer mehr an Bedeutung verliert. Es wird reduziert, es wird
marginalisiert. Die neuen kirchlichen Orden der Dominikaner und Franziskaner
haben andere Prioritäten: die Predigt und die Seelsorge. Sie absolvieren das Chor-
gebet nur verkürzt und in raschemTempo. In einer Reformschrift zum Konstanzer
Konzil schreibt der Kardinal von Florenz Francesco Zabarella – immerhin ein Pat-
ron des Komponisten Johannes Ciconia, also durchaus kein Asket,46 das Offizium
könne verkürzt werden für alle, die studieren und lesen, reisen oder sonst wie für
die respublica Ecclesiastica tätig sind, zumindest in den Kathedralen möge es aber noch

autem et legere […] cum humilitate et gravitate et tremore fiat«. Zu den angesprochenen Mitteln
zur Pflege der Singstimme vgl. Franz Müller-Heuser,Vox humana. Ein Beitrag zur Untersuchung der
Stimmästhetik des Mittelalters, 2., erweiterte Aufl., Kassel 1997 [Regensburg 1963] [Kölner Beiträge
zur Musikforschung 196], S. 115–117.) Ebd.: »Talibus vocibus cum novis et lascivis melodiis in novis
et usurpatis festis vestris utimini contra veneranda canonum decreta.« Der Vorwurf liturgischer
Neuerungen ist einer der zentralen Diskussionspunkte in diesem Dialog.
43 Idung, Dialogus II, 3, Ausgabe 1972, S.406: »[S]ola Prima nostra cum letania et ceteris sibi
adiunctis superat omne servicium vestrum, quod deo exhibetis in oratorio per totum diem preter
missas et Vesperas«. Die Antwort des Zisterziensers lautet natürlich: »Sanctus Benedictus servicium
nostrum in oratorio constituit cum precipua discretione.«
44 Nachweise bei Fuhrmann, Herz und Stimme (wie Anm. 2), S. 215 f. (Kartäuser), S. 222–224
(Zisterzienser).
45 Otto von Freising, Chronica sive historia de duabus civitatibus VII, 34, (Freiherr-vom-Stein-Ge-
dächtnisausgabe 16), 560, zitiert nach: Arnold Angenendt,Die Zisterzienser im religiösen Umbruch des
hohen Mittelalters, in: Bernhard von Clairvaux und der Beginn der Moderne, hrsg. von Dieter R.
Bauer und Gotthard Fuchs, Innsbruck/Wien 1996, S.54–69: 58 f.
46 Allerdings wird heute auch Pierre d’Ailly (1350/1351–1420) als Autor dieses Traktats vermu-
tet. Auch d’Ailly kann aber trotz seiner oben zitierten Aussage wohl nicht als Feind elaborierter
Kirchenmusik angesprochen werden – als Bischof von Cambrai (von 1397 bis zu seinemTod) hätte
er sonst sicher etwas gegen die dortigen Gepflogenheiten unternommen. Stattdessen erhielt gerade
zu jener Zeit Guillaume Du Fay dort seine Ausbildung. Zu d’Aillys musikalischen Kenntnissen vgl.
David Fallows,Dufay, revidierte Ausg., London/Melbourne 1987 (The master musicians), S. 16.
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abgehalten werden.47 Die Jesuiten schließlich verzichten ganz darauf.48 Die vita activa
hat bei den neuzeitlichen Orden die vita contemplativa weitgehend ersetzt – und der
Seelsorge, für die die Jesuiten vor allem zuständig waren, kam in ihrer Funktion der
Belehrung und der Überwachung höchste kirchenpolitische Bedeutung zu, nach-
dem man im Reformationszeitalter erlebt hatte, dass das Volk sich auch seine eige-
nen religiösen Autoritäten suchen konnte.

Der liturgiereduktionistischeAnsatz findet sich jedoch auch außerhalb des Stun-
dengebets. So sagt Kardinal Pierre d’Ailly, einer der geistigen Führer des Konstanzer
Konzils: Im Gottesdienst möge nicht so eine beschwerliche Ausdehnung, sondern
eine fromme und durchgängige Kürze (devota et integra brevitas) herrschen. Ansons-
ten wendet er sich gegen neue Feste, neue Kirchenbauten, neue Heilige, neue Hym-
nen und neue Gebete, »und überhaupt soll alle Neuerung und Abwechslung, aller
Unterschied der verschiedenen Institutionen in Stundengebet und anderen liturgi-
schen Formen soweit wie möglich beseitigt werden.«49

Ein Misstrauen gegenüber Neuerungen hatte es im Mittelalter natürlich immer
gegeben.50 Nichtsdestoweniger waren das stufenweise Wachstum, der Ausbau und

47 Francisci de Zabarellis Cardinalis Florentini Capita agendorum in concilio generali Constantiensi
de ecclesiae reformatione, caput V, in: Magnum oecumenicum Constantiense concilium de universali
ecclesiae reformatione, unione et fide VI tomis comprehensum, hrsg. von Hermann von der Hardt,
Frankfurt /Leipzig 1697, Bd. 1, Sp.513 f.: »De cultu Dei & officio Ecclesiastico. De breviando offici-
um Ecclesiasticum, si videbitur, pro studentibus vel legentibus, vel itinerantibus, vel laborantibus pro
republica Ecclesiastica: Quod officium ecclesiasticum, in singulis maxime cathedralibus, fiat debitis horis,
cum debita & expausata modulatione, & in convenientibus vestibus secundum consuetudinem Eccle-
siasticorum.«
48 Nachweise beiThomas D.Culley S. I. und Clement J. McNaspy S. I.,Music and the early Jesuits
(1540–1565), in: Archivum historicum Societatis Iesu 40 (1971), S. 213–245: 216 f. Ebenso wenig
wie bei Huldrych Zwingli bedeutete dieser Verzicht eine Geringschätzung von Musik an sich.
Ignatius von Loyola sprach der Musik sogar beträchtlichen spirituellen Nutzen zu (ebd., S. 217 f.);
die gegenreformatorische Bildungspolitik und Propaganda des Ordens hat denn auch von musikali-
schenWirkungen zumal im 17. Jahrhundert den üppigsten Gebrauch gemacht. Das Chorgebet aber
vertrug sich einfach zeitökonomisch nicht mit den seelsorgerischen Aufgaben des Ordens.
49 Petri de Alliaco cardinalis cameracensis Canones reformationis ecclesiae in concilio Constantiensi,
in: Magnum oecumenicum 1 (wie Anm. 47), Sp.409–433: 423: »Item quia praelatis de divino cultu
specialis cura esse debet, circa hujusmodi reformationem, quae necessaria est, providendum esset, ut
in divino servitio non tam onerosa prolixitas, quàm devota & integra brevitas servaretur: Ut in ecclesiis non
tam magna imaginum & picturarum varietas multiplicaretur: Ut non tot nova festa solennizarentur: Ut non
novae ecclesiae aedificarentur, ut non tot novi sancti conanizarentur:Ut praeterquam diebus dominicis, & in
majoribus festis ab ecclesia institutis, liceret operari post auditum officium, cum quia in festis saepe magnis
multiplicantur peccata, in tabernis, in choreis, & aliis lasciviis, quas docet ociositas, tum, quia dies
operabiles vix sufficiunt pauperibus ad vitae necessaria procuranda.Ut in hujusmodi festis scripturae
apocryphae, aut hymni novi, vel orationes, seu aliae voluntariae novitates non legerentur, omissis
antiquis, & autenticis, & jam in ecclesia consuetis. Et ut generaliter omnis novitas & varietas, ac usu-
um diversitas in horis ac aliis divinis servitiis, quantum fieri posset, vitaretur, juxta decretumToletani
conilii xi. de quo xii. dist. c. xiii. Et multa alia utilia essent per praelatorum diligentiam providenda,
quae per singula discutere longum esset.«
50 Siehe grundsätzlich Spoerl,Das Alte (wie Anm. 7), insbes. S. 299–316.
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die Anreicherung der Liturgie mit immer neuen Gebeten, Gesten und Gesängen
im ersten Jahrtausend des Christentums ohne systematischen Widerspruch hinge-
nommen worden.Gewiss hat auch Benedikt vonAniane, der Erneuerer des karolin-
gischen Mönchtums, bereits reformiert, nämlich die wuchernde Psalmodie auf das
Grundmaß der Benediktsregel zurückgeführt. Aber das geschieht ohne Begleitpro-
paganda, so unauffällig, dass es überhaupt erst eines klassischen Aufsatzes von Kassius
Hallinger bedurfte, um diese reduktionistische Tätigkeit nachzuweisen.51 Etwa mit
der karolingischen Liturgie-»Reform« aber setzt auch so etwas wie eine Kodifi-
zierung des Status quo ein; alles, was danach entstand – die Tropen, die Sequenzen,
die Historien, die Marienantiphonen –, war nur noch Beiwerk, Schmuck, den man
nicht anlegen musste und mit dem jede Institution anders verfuhr.

Nichtsdestoweniger muss die Tätigkeit der liturgisch-musikalischen Reformer
auch als ein Bruch im geschichtlichen Selbstverständnis der religiösen Institutionen
interpretiert werden: Als einWandel vonTraditionsbewusstsein zu historischer Kri-
tik. Indem man einen Bruch zwischen der ursprünglichen, einfachen und reinen
Form (zum Beispiel der Benediktsregel) und den entwickelten, vielleicht auch mit
allerlei Ballast versehenen Formen der eigenen Gegenwart wahrnimmt, wird die
unmittelbare Vergangenheit unter den Verdacht gestellt, die bislang letzte Stufe eines
Verfallsprozesses zu sein.

Dieses dreiteilige Schema: »Ursprüngliche Vorbildlichkeit und Vollkommen-
heit – Verfall und Degeneration – Rückkehr zum zeitlos Gültigen, doch historisch
Fixier- und Rekonstruierbaren«, das das historische Empfinden der Reformatoren
des 12. Jahrhunderts bestimmt, wird Erforschern der Frühen Neuzeit eigentümlich
bekannt vorkommen. Es entspricht in seiner Struktur genau dem Geschichtsver-
ständnis des Renaissance-Humanismus. Auch hier herrscht ein Bruch der unmit-
telbaren Tradition und ein bewusstes Anknüpfen bei Früherem, auch hier wird das
Vorbild (vor allem die Beredsamkeit Ciceros) als genau datierbar, aber dennoch
überzeitlich gültig betrachtet: Es ist nicht, wie beim Historismus, eine bestimmte
Stil-Epoche, die man zitiert oder der man sich wieder annähern möchte, sondern es
ist die ars schlechthin, die nach einer Zeit des Verfalls, ja des Untergangs zu neuem
Leben erweckt wird.52

51 Kassius Hallinger OSB, Überlieferung und Steigerung im Mönchtum des 8. bis 12. Jahrhunderts, in:
Eulogia. Miscellanea liturgica in onore di P. Burkhard Neunheuser OSB, Preside del Pontificio
Istituto Liturgico, Rom 1979 (Studia Anselmiana 68 =Analecta liturgica 1), S. 125–187: 144–147.
52 Zum Beispiel bei Filippo Villani (1382): »[I dipintori fiorentini] quell’arte [sc. la pittura] smar-
rita e quasi spenta suscitarono: tra’quali il primo fu Giovanni chiamato Cimabue, che l’antica pittura,
e dal naturale già quasi smarrita e vagante, con arte e con ingegno rivocò; perocchè innanzi a questo
la greca e latina pittura per molti secoli avea errato, come apertamente dimostrano le figure nelle
tavole nelle mura anticamente dipinte.Dopo lui fu Giotto di fama illustrissimo, non solo agli antichi
pittori eguale, ma d’arte e d’ingegno superiore. Questi restitui la pittura nella dignita antica«.Le vite
d’uomini illustri Fiorentini scritte da Filippo Villani, hrsg. von Giammaria Mazzuchelli, Florenz 1847,
S.47, zitiert nach: Herbert Weisinger, Renaissance theories of the revival of the fine arts, in: Italica 20
(1943), S. 163–170: 163. Die antike Kunst der Malerei, die für lange Zeitalter gleichsam erloschen
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Die Parallelen gehen noch weiter. Gerne schreibt man den reformistischen
Rückgang auf die Quellen, die ältesten liturgischen Denkmäler, dem historischen
Bewusstsein des Humanismus zu. Aber schon für das zwölfte Jahrhundert sindWör-
ter wie »reformare«, »reformatio« im liturgischen und allgemein religiösen Bereich
üblich,53 und auch hier ist mit »authenticus« ein Schlagwort im Schwange, das die
Begriffe des Altertums und der ursprünglichen Wahrheit miteinander verknüpft.54

»[I]n celebritate sollemni non novella audiri decet vel levia, sed certe authentica et
antiqua, quae et Ecclesiam aedificent, et ecclesiastica redoleant gravitatem«, schrieb
Bernhard von Clairvaux an Abt Guido von Montiéramey und seine Mönche, die
ihn um die Abfassung eines Offiziums zu Ehren ihres Patron, des hl. Viktor, gebe-
ten hatten.55 Dabei handelte es sich nicht bloß um eine höfliche Ausrede, denn
das Offizium hat Bernhard dennoch (zumindest textlich) verfasst. Aber dass die
Suche nach dem Authentischen über bloße Absichtsbekundungen hinausging, zeigt
sich daran, dass im 12. Jahrhundert die Kartäuser ebenso wie Bernhards Orden, die
Zisterzienser, liturgische Quellenforschung betrieben haben: die ersteren zu ihren
Homilien, die letzteren im Hinblick auf eine unverderbte Fassung der Vulgata, auf
die authentischen ambrosianischen Hymnen und auf ein ›gregorianisches‹ Antipho-
nar.56 Bezüglich der Hymnen schickte Stephen Harding, der dritte Abt von Cîteaux
(1108–1134), Mönche nach Mailand, bezüglich des Antiphonars nach Metz, wo ein
authentisches gregorianisches Exemplar vorhanden sein sollte. Das erinnert frappant
an die eifrige Suche der frühen Humanisten nach den besten Quellen antikerTexte.
Von der Qualität der musikalischen Überlieferung in Metz waren die Zisterzienser
jedoch so enttäuscht, dass einige Jahre später das Generalkapitel des Ordens eine
eigene Choralreform für Antiphonar und Graduale durchführte. An die Stelle des
nicht mehr rekonstruierbaren Originals tritt die Phantasmagorie des ›wahren‹ Cho-
rals, an die Stelle der Autorität tritt die ratio.

Es wäre äußerst instruktiv, die Prinzipien dieser Choralreform mit einer zwei-
ten, fast 400 Jahre später durchgeführten zu vergleichen: dem 1614/1615 erschiene-
nen Graduale der Editio Medicaea, erstellt von FeliceAnerio und Francesco Soriano.

war, wird also nicht nur durch Cimabue wiederhergestellt, sondern durch Giotto sogleich auch
übertroffen. Oder, mit Bezug auf die Literatur, Leonardo Bruni (1435): »Francesco Petrarca fu il
primo, il quale ebbe tanta grazia d’ingegno che riconobbe e rivocò in luce l’antica leggiadria dello
stile perduto e spento. E posto che in lui perfetto non fusse, pur da sé vide ed aperse la via a questa
perfezione«,Leonardi BruniAretino.Humanistisch-philosophische Schriften, hrsg. von Hans Baron,Leipzig
1928, S.65 f., zitiert nach: M[artin] L. McLaughlin,Humanist concepts of renaissance and middle ages in
the tre- and quattrocentro, in: Renaissance studies 2 (1988), S. 131–142: 136.
53 Vgl. Constable,The reformation (wie Anm. 39), S. 3.
54 Vgl. ebd., S. 16.
55 Bernhard von Clairvaux, Epistola 398, 2, in: Opera, hrsg. von Jean Leclercq und Henri Ro-
chais, Rom 1957–1977, Bd.8, S.378. Dazu Peter Dinzelbacher, Bernhard von Clairvaux. Leben und
Werk des berühmten Zisterziensers, Darmstadt 1998 (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance),
S. 92, 212–214.
56 Vgl. dazu Constable,The reformation (wie Anm. 39), S. 154 f.
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Es kann an dieser Stelle nur kurz darauf hingewiesen werden,dass hier ein gemeinsa-
mes Anliegen zu finden ist: die tonale Reform der Melodien gemäß dem jeweiligen
Verständnis der ›Kirchentonarten‹ der Zeit. Ebenso schlagend sind aber auch die
Unterschiede: Die Zisterzienser reduzieren den Tonumfang der Melodien auf zehn
Stufen gemäß dem biblischen »Ich will dir spielen auf dem Psalter von zehn Saiten«
(Psalmen 144[143]:9).57 Diese Umfangsbeschränkung hat zugleich eine asketische
und eine sozusagen demokratische Konsequenz:Die Melodien werden für alle sing-
bar, Spezialisten und hochprofessionelle Sänger braucht es nicht mehr, darf es auch
nicht mehr geben.58 Die Editio Medicaea hingegen folgt dem neuen Paradigma der
Textdarstellung (Prosodie) und -ausdeutung – nicht zufällig war Soriano ein Schüler
Palestrinas,Anerio dessen Nachfolger als Komponist der päpstlichen Kapelle.59

Polyphonie und Reform

Dies leitet über zum letztenAspekt, der Distanz der liturgisch-musikalischen Refor-
mer gegenüber jeder Art von kunstvoller Polyphonie. Bei diesem unter Musikhisto-
rikern beliebtenThema dürfte es überflüssig sein, die Zeugnisse zu rekapitulieren –
sie beginnen spätestens 1215, bei den Verfügungen des Zisterzienser-Generalkapitels
gegen mehrstimmigen Gesang in englischen Abteien.60 Nicht überflüssig scheint es
jedoch, auf den Punkt hinzuweisen, an dem aus den internen Verfügungen monas-
tischer Orden eine Sorge um die Musik der Kirche insgesamt wird. Denn es war
Guillaume Durand der Jüngere,dessen 1308 verfassterTraktatDe modo concilii generalis
celebrandi et de corruptelis in ecclesia reformandis,wie oben erwähnt, als die Grundlegung

57 Guido Augensis, Regulae de arte musica, in: Scriptorum de musica medii aevi nova series a
Gerbertina altera, hrsg. von Edmond de Coussemaker, 4Bde., Reprint Hildesheim 1963 (Paris
1864–1876), Bd.2, S. 150–192: 166: »Huic etiam numero psalterii concordat auctoritas, quia deca-
cordum esse cognoscitur.« Vgl. Anonym (Guido von Cherlieu?), Praefatio »Cantum quem«, in: Epis-
tola S. Bernardi de revisione cantus Cisterciensis etTractatus scriptus ab auctore incerto Cisterciense
Cantum quem cisterciensis ordinis ecclesiae cantare, hrsg. von Franciscus J.Guentner S. I., o. O. 1974
(Corpus scriptorum de musica 24), S. 34: »Verumtamen secundum illos quorum exquisitior videtur
esse sententia, usque ad decem voces potest cantus progredi, propter auctoritatem psalterii, quod
decacordum est«.
58 Vgl. denAngriff bei Anonym,Praefatio, ebd., auf »cantum illum male et inordinate compositum
qui […] ita elevatur ut cantari non valeat.« Vgl. das Zitat aus dem Ordinarius divini officii (ca. 1400)
derWindesheimer Augustinerchorherren-Kongregation (also des klerikalenAblegers der devotio mo-
derna) bei Rob C.Wegman, The crisis of music in early modern europe 1470–1530, NewYork 2005,
S.199, Anm. 37: »[I]n omni cantu uniformitas vocum semper est observanda, ita ut nemo audeat
cantare aliquo gradu supra vel infra quam conventus canit. Id circo quantum fieri potest moderandus
est cantus, ut omnibus conveniat.«
59 Näheres dazu im Beitrag von MelanieWald-Fuhrmann in diesem Band.
60 Fuhrmann,Herz und Stimme (wie Anm. 2), S. 251–254. Möglicherweise sind bereits Äußerun-
gen des englischen Zisterziensers Aelred von Rievaulx in diese Richtung zu interpretieren, vgl. ebd.,
S. 232–236.
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einer Theorie des Reformkonzils gilt, der sich gegen die avancierte Polyphonie in
ecclesia, nämlich gegen die »unfrommen und unordentlichen Gesänge der Motetten«
gewandt hat.61 Schon hier, im Vorfeld des Konzils von Vienne (1311/1312),wird also
der Zusammenhang zwischen allgemeiner Kirchenreform und Frontstellung gegen
die (kunstvolle) Polyphonie deutlich.62

Es waren Reformtheologen, Vertreter der Konzilien oder der Kurie, der devotio
moderna oder ganz einfach Prediger der moralisch-religiösen Bekehrung, die sich
im 14., 15. und 16. Jahrhundert gegen die (kunstvolle) Polyphonie wandten: Papst
Johannes XXII. oder JohnWyclif,Thomas a Kempis oder Giovanni Caroli;Girolamo
Savonarola, Erasmus von Rotterdam oder Bernardino Cirillo.63 Ihre Argumente

61 Durandus, Tractatus (wie Anm. 33), II, titulus 19, S. 102, fordert, »quod cantus indevoti & in-
ordinati motetorum & similium non fierent in ecclesia, cum reprobentur.92. dist. cantores.« (Der
Verweis bezieht sich auf einige Äußerungen von Autoritäten wie Hieronymus oder Gregor dem
Großen zur Kirchenmusik, die im kirchenrechtlichen Sammelwerk Decretum Gratiani zusammenge-
stellt sind, vgl. dazu Hucke,Das Dekret [wie Anm. 10], S. 124 f.) Vgl. auch Durandus,Tractatus, III, 54,
S. 341: »Cantatur namque in ecclesia frequenter, ut misceantur divinis officiis moteti et cantilenae
inhonestae, et cantus lascivi.« Aus dem Kontext – wieder werden Hieronymus und Gregor zitiert –
geht hervor, dass Durand diese Praxis missbilligt, wie auch schon aus demTitulus selbst hervorgeht:
»De quinta negligentia circa officium: & ut distinctè horis competentibus sine motetis dicatur: &
quod nimis prolixum abbrevietur«. Zur Bezeichnung von Messsätzen als »motetti« vgl. jetzt Andrew
Kirkman,The cultural life of the early polyphonic mass, Cambridge 2010, S.29–34.
62 Das Konzil selbst hat sich bekanntlich nicht gegen die Polyphonie ausgesprochen. Die litur-
gischen Bestimmungen in:Conciliorum oecumenicorum decreta, unter Mitarbeit von Hubert Jedin hrsg.
von Giuseppe Alberigo, Bologna 31973, S.378 f.
63 Johannes XXII: Siehe Anm. 10. –Wyclif: Christopher Page,An English motet of the 14th century
in performance: two contemporary images, in:Early music 25 (1997), S. 7–32. –Thomas a Kempis:Rudolf
Ewerhart,Die Handschrift 322/1994 der StadtbibliothekTrier als musikalische Quelle, Regensburg 1955
(Kölner Beiträge zur Musikforschung 7), S. 150 f., Anm. 83 (auch zitiert bei Fuhrmann, Herz und
Stimme [wie Anm. 2], S. 258). – Giovanni Caroli: Salvatore Camporeale O.P., Giovanni Caroli e le
›Vitae fratrum S. M. Novellae‹: umanesimo e crisi religiosa, 1460–80, in: Memorie domenicane n. s. 12
(1981), S. 141–267: 228 f., 261. – Savonarola: Patrick Macey, The lauda and the cult of Savonarola, in:
Renaissance quarterly 45 (1992), S. 439–483, oder Ders., Bonfire songs: Savonarola’s musical legacy,
Oxford 1998. – Erasmus: Jean-Claude Margolin, Érasme et la musique, Paris 1965, oder Helmut
Fleinghaus,Die Musikanschauung des Erasmus von Rotterdam, Regensburg 1984 (Kölner Beiträge zur
Musikforschung 135). – Cirillo: Pietro de Angelis,Due lettere inedite di Bernardino Cirillo sulla riforma
della musica sacra nel sec. XVI, in: Ders., Musica e musicisti nell’arcispedale di Santo Spirito in Saxia
dal Quattrocento all’Ottocento, Rom 1950 (Collana di studi storici sull’ospedale di Santo Spirito
in Saxia e sugli ospedali romani 6), S. 37–46, und dazu Claude V. Palisca, Bernardino Cirillo’s critique
of polyphonic church music of 1549: its background and resonance, in: Music in Renaissance cities and
courts: studies in honour of Lewis Lockwood, hrsg. von Jessie Ann Owens und Anthony M. Cum-
mings, Michigan 1997, S. 281–292. Zu den meisten dieser Autoren und insbesondere zur kurialen
Diskussion über Kirchenmusik im 15. und 16. Jahrhundert vgl. Klaus Pietschmann, Kirchenmusik
zwischenTradition und Reform.Die päpstliche Kapelle und ihr Repertoire unter Papst Paul III. (1534–1549),
Vatikanstadt 2007 (Capellae Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta monumenta 11), Kap. II.3,
S. 73–108. Vgl. auch die Analyse vonWegman, The crisis (wie Anm. 58). Dieses Buch würde einen
ausführlicheren Kommentar rechtfertigen, als er hier geleistet werden kann.Nur zwei Bemerkungen
seien gestattet: 1.WasWegman oft als generell polyphoniefeindliche Bemerkungen interpretiert, sind
meistens Bemerkungen gegen den Gebrauch von Polyphonie im Gottesdienst.Wie die Beispiele von
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waren zu einem Großteil moralischer Natur und zielten darauf, dass ein Übermaß
an sängerischer Kunstfertigkeit sich nur der Eitelkeit verdanke und die Eitelkeit
befördere. In dieser Zeit kommt auch das Argument mangelnder Textverständlich-
keit auf – aber nicht nur im Umfeld des Humanismus, sondern auch im Bereich der
devotio moderna.64

Für Musikwissenschaftler läge es in diesem Zusammenhang nahe, Partei für die
Musik zu ergreifen; gerade deswegen sollte man sich darum bemühen, den Gegnern
der Mehrstimmigkeit ihr Recht widerfahren zu lassen. Aus der Sicht eines Refor-
mers des 15. oder 16. Jahrhunderts musste in der Tat die polyphone Musikkultur
in jeder Hinsicht als Auswuchs und Übelstand erscheinen, und zwar allein schon
aufgrund der Privilegierung der oft moralisch zweifelhaften Sänger, die zu bekla-
genswertem Missbrauch der Benefizienpraxis führte. Unter den weit verbreiteten
diesbezüglichen Klagen ist der detaillierteste Beleg die kirchenrechtlich gestützte
Kritik, die der englischeTheologe und Kanzler der Universität von Oxford Richard
Ullerston 1408 (in Vorbereitung auf das Konzil von Pisa im Folgejahr) in seinen
Petitiones quoad reformationem ecclesiae militantis im Auftrag des Bischofs von Salisbury
erstellt hat.65Weitergehend kritisierte man die fragwürdige,oft die Grenze zum Göt-
zenkult überschreitende und ihrerseits von der Geldwirtschaft durchsetzte Stiftungs-
und Memorialpraxis. Sie war einTeilaspekt jener allgegenwärtigen superstitio, die die
Autoren des Libellus ad Leonem X., Paolo Giustiniani und Pietro Querini, 1513 so
heftig attackierten.66

Zwingli, Calvin oder Loyola beweisen, hat das mit genereller Musikfeindlichkeit oder gar mangeln-
der Musikalität nichts zu tun.Die meisten Bemerkungen gegen Musik als Kunst schlechthin würde
ich eher ins Reich der rhetorischen Übung verbannen. 2.Von zahlreichen kritischen Äußerungen
gegen Polyphonie auf deren Krise zu schließen, ist methodisch ebenso bedenklich, als wollte man
aus den feindseligen Ausfällen in weiten Teilen des deutschen Feuilletons oder der deutschen Mu-
sikwissenschaft während der Nachkriegszeit gegen die Popmusik schließen, die Popmusik sei in der
Nachkriegszeit im deutschen Sprachraum in einer Krise gewesen – während sie die Gesellschaft gera-
dezu imTriumphzug eroberte. An tatsächlichenAuswirkungen kannWegman außer der vereinzelten
Schließung dieser oder jener Kapelle, wie man sie immer wird nachweisen können, wenig zeigen.
64 Belege bei Ulrike Hascher-Burger, Gesungene Innigkeit. Studien zu einer Musikhandschrift der
Devotio moderna (Utrecht,Universiteitsbibliotheek,ms. 16 H 34, olim B 113).Mit einer Edition der Gesänge,
Leiden u. a. 2002 (Studies in the history of Christian thought 106), S. 203–205.
65 Richardi Ullerstoni, theologi Angli, in Academia Oxoniensi professoris, Concilii Pisani ac Constantiensis
aetate clarissimi »Petitiones quoad reformationem ecclesiae militantis«.Ex antiquissimo codice manuscriptoAngli-
cano bibliothecaeAcademiae Cantabrigiensis, in: Magnum oecumenicum 1 (wieAnm.47); Articulus XII:
»Contra praerogativam cantorum & officialium in curiis dominorum residentium«, Sp.1 160–1 163.
Diese Edition ist nun auch bequem zugänglich unter http://info.wlu.ca/~wwwhist/faculty/cnigh-
man/cc/Petitiones.pdf (20.12.2010).
66 Paulus Justinianus und Petrus Quirinus, Libellus ad Leonem X. Pontificem Maximum, in: Anna-
les Camaldulenses ordinis Sancti Benedict.Tomus nonus […] Opera et studio D. Johannis Bene-
dicti Mittarelli, et D. Anselmi Costadoni Abbatum Camaldulensium, Venedig 1773, Sp.612–719:
686 f. Die Stelle wendet sich allgemein gegen »abergläubische« Frömmigkeitspraktiken, darunter
angeblich wundertätige Gebete und Votivmessen, wie sie auch in der Musikgeschichte ihre Spuren
hinterlassen haben (vgl. Bonnie Blackburn, For whom do the singers sing?, in: Early music 25 [1997],
S. 593–609); von Polyphonie ist allerdings nicht die Rede. Vgl. auch Reformatorii Constantiensis de-
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Und nicht zuletzt provozierten die Kompositionen selbst Kritik, deren Stil der
Oberflächlichkeit, des eitlen Tands und der Renommiersucht verdächtig war, und
die gerade in der Messkomposition oft genug weltliche Chansons von oft bedenkli-
chem Inhalt zur Grundlage hatten. Jedenfalls ließe es sich, wie mir scheint, begrün-
den, dass die immer wiederkehrende Ermahnung der Konzilien und Synoden, in
den Kirchen keine weltlichen Melodien zu singen67 – »lascivum aut impurum«,
wie es das Tridentinum nannte68 – auch die Polyphonie mitmeint, auch wenn diese
Forderung in der neueren Forschung meist auf den Vortrag einstimmiger Gesänge
bezogen wird.

Vor dem Hintergrund dieser Diskussionen wäre es wirklich erstaunlich, wenn
ein Verbot der Polyphonie beim Konzil von Trient nicht erwogen worden wäre.
Gewiss besteht kein Grund zu der Ansicht, eine solche Meinung hätte jemals die
Mehrheit für sich gehabt; der Kardinal Gabriele Paleotti berichtet in seinen Kon-
zilsprotokollen, einige hätten die »musica«69 aus der Messfeier verbannen, die Mehr-
zahl aber, vor allem die Spanier, sie mit Einschränkungen (nichts Unsittliches,Text-
verständlichkeit) wegen ihres großen Nutzens zur Erregung des frommen Affekts
beibehalten wollen: »De musica in divinis agenda, tametsi aliqui eam potius in eccle-
siis damnarent, reliqui tamen, et praesertim Hispani, eam omnino ex antiquissimo
catholicae instituto ad excitandum fidelium in Deum affectum retinendam censue-
runt, modo lascivia petulantiaque vacaret et quoad fieri posset verba canentium ab
audientibus intelligerentur.«70

cretales, in: Magnum oecumenicum 1 (wie Annm. 47); Sp.670–754:Titulus XIV »De celebratione
missarum«, Sp.729–732: Hier wird beklagt, dass um der Spezialfeier von Heiligen, um der gestifte-
ten Seelen- undTotenmessen willen oft der eigentliche Gottesdienst des betreffendenTages ausfällt
oder sine nota (ohne Gesang), also weniger feierlich zelebriert wird.Hier will das Konzil unter Straf-
androhung einen Riegel vorschieben, »damit nicht einWerk der Frömmigkeit, das aus freiemWillen
auferlegt wurde, das von Rechts wegen zu erbringende [Werk] in irgendeinerWeise stört, und der
Klerus mehr begierig nach dem Geld als nach der von Gott zu erlangenden Gnade scheint«.
67 Vgl. Friedrich Nausea vonWaischenfeld, De praecipuis quibusdam clericorum et laicorum abusibus
pro ecclesia reformanda tollendis (1543): »Denique cantorum abusus est, quod aliquoties in cantibus et
organis in templo permittunt, que magis lasciviam quam devotionem excitant, sinantque aliquando
cani, que non modo non ex divinis sunt desumpta scripturis, sed que sunt ab eis omnino diversa vel
certe minus spiritualia, maxime cum in lingua non consueta, utpote vernacula, legi soleant contra
catholice ecclesie morem et consuetudinem.« Ediert in: ConciliumTridentinum: Diariorum, acto-
rum, epistularum, tractatuum, nova collectio, hrsg. von der Societas Goerresiana, Freiburg 1901ff.
(=CT), Bd.12, S. 403, zitiert nach: Craig A. Monson, The council of Trent revisited, in: Journal of the
American Musicological Society 55 (2002), S. 1–37: 29.
68 »Ab ecclesiis vero musicas eas, ubi sive organo sive cantu lascivum aut impurum aliquid misce-
tur […] arceant« CT 8, S.963.
69 »Musica« steht hier vermutlich für (kunstvolle) Polyphonie, wie die damit verbundene Forde-
rung nachTextdeutlichkeit macht, zu diesem Sprachgebrauch vgl. Fuhrmann,Herz und Stimme (wie
Anm. 2), S. 41–44.
70 CT 3/1, S. 429, zitiert nach: Monson, The council (wie Anm. 67), S. 23, Anm. 63. Diese be-
kannte Stelle ist allerdings von Paleotti in die Konzils-Acta hineinredigiert worden. Die Acta waren
für die Publikation unmittelbar nach den Kanones und Dekreten des Konzils vorgesehen, erschie-
nen aber erst im 19. Jahrhundert. Siehe ebd., S. 22.
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In diesem Zusammenhang möchte ich auf einenAspekt der liturgisch-musikali-
schen Praxis hinweisen, der den Reformern des 15. und 16. Jahrhunderts ein beson-
derer Dorn imAuge war, und den auch Paleotti kurz anspricht,71 einAspekt, der,wie
mir scheint, eine bisher kaum zur Kenntnis genommene Perspektive auf den litur-
gischen Kontext der zyklischen Messkomposition der Renaissance eröffnet. Vom
Konzil von Basel (1435) an bis ins 17. Jahrhundert hinein wird vor allem auf Synoden
immer wieder verboten,Teile der Liturgie, nämlich Epistel und Credo, Praefation
und Pater noster nicht zugunsten von Musik zu verkürzen oder ganz auszulassen.72

Das Verbot, wie man weiß, dokumentiert stets eine tatsächlich geübte Praxis. Diese
wird von der Kölner Synode 1536 oder demWiener Bischof vonWaischenfeld 1541
kritisiert, und während des Tridentiner Konzils von Stanislaus Hosius, Bischof von
Ermland, angeprangert (das Konzil selbst hat sich nicht dazu geäußert, vermutlich
weil das Basler Konzil schon diesbezüglich geurteilt hatte). Am deutlichsten spricht
sich die Kölner Provinzialsynode 1536 über die Beweggründe dieser Verkürzungen
aus, wenn es heißt: »auch dies wird in verschiedenen Kirchen keineswegs richtig
gemacht, dass wegen der Harmonie der Sänger und Orgeln [ob Cantorum & Orga-
norum concentum] jene Dinge ausgelassen oder verkürzt werden, die die wichtigs-
ten sind [quae sunt præcipua]. Dazu gehören die Lesungen aus den Propheten und
aus den Apostelbriefen, das Glaubensbekenntnis, die Präfation und die Danksagung,
und das Vaterunser.«73

Was bedeutet das? Stellen wir uns eine Messfeier vor, in der solche Auslassun-
gen geschehen – und das muss ja oft genug der Fall gewesen sein, da die Autoritä-
ten wiederholt daran Anstoß nahmen – stellen wir uns eine Messfeier ohne Epistel
und (gesprochenes) Credo, ohne Präfation, Danksagung und Pater noster vor. Das
bedeutet, dass der Wortgottesdienst fast völlig verschwindet zugunsten der Musik.
Es bedeutet auch, dass die Teile des Ordinariums näher zusammenrücken. Vor fast
dreißig Jahren hat Helmut Hucke, anlässlich ganz ähnlich lautender Beobachtungen
am 18. Jahrhunderts, den radikalen Schluss gezogen, dass »die kirchenmusikalische
Wirklichkeit« der Frühen Neuzeit eben »nicht der Gesang des Ordinarium und des
Proprium missae« gewesen sei. Bei Hucke heißt es wörtlich: »Vom 18. bis zurück
ins 15. Jahrhundert scheint der nur durch Evangelium und Elevation unterbrochene
Vortrag einer Ordinarienvertonung sowie musikalischer Einlagen weithin die Regel,
ja er scheint der Hintergrund der Geschichte der Ordinarienvertonung gewesen zu

71 Er führt als Forderung an, »ne organo aut cantu occupetur aliquid ex contextu eius officii quod
tunc agitur, sed illud plana voce recitetur prius.« CT 3/1, S. 429 f., zitiert nach: Monson,The council,
S. 23,Anm. 62.
72 Eine Aufstellung solcher Passagen bis 1600 findet sich imAppendix.Dabei folge ich vor allem
den Angaben bei Monson, The council, sowie den Hinweisen bei Karl Gustav Fellerer, Das Kölner
Provinzialkonzil 1536 und die Kirchenmusik, in: Aus Mittelalter und Neuzeit. Gerhard Kallen zum
70. Geburtstag dargebracht von Kollegen, Freunden und Schülern, hrsg. von Josef Engel und Hans
Martin Klinkenberg, Bonn 1957, S.327–336: 327 f.,Anm. 5.
73 Originaltext und Nachweis im Appendix. Dies wird fast wörtlich wiederholt vonWaischen-
feld,De praecipuis (wie Anm. 67 und Appendix).
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sein.«74 Soweit mir bekannt ist, hat Hucke diese Behauptung niemals systematisch
untermauert,75 und wie Huckes einschränkendes »weithin« genau zu verstehen wäre,
kann hier unmöglich überprüft werden. Aber vor diesem Hintergrund erhält die
zyklische Gestaltung des Ordinariums, wie sie sich in der Renaissance findet, plötz-
lich auch musikalischen Sinn. Sehen wir uns etwa gezwungen, zu der alten und
eigentlich schon abgetanen Ansicht früherer Forschung zurückzukehren, wonach
die englisch/ franko-flämische Erfindung des Messzyklus sich genuin ästhetischen
Absichten verdankte?

Ich kann diese provokante Frage hier nur aufstellen;ein ungemischtes Ja oder Nein
wird ohnehin angesichts der Komplexität geschichtlicher Zusammenhänge unmög-
lich sein.76Allerdings wären diese Zusammenhänge wohl genauer zu untersuchen.

Codetta. Die Idee der Reform und das Motuproprio
»Summorum Pontificum» Benedikts XVI.

Als Johannes XXIII. am 25. Januar 1959 seine Absicht bekannt gab, ein allgemeines
Konzil einzuberufen, war sein erklärtes Ziel ein ›aggiornamento‹ der Kirche. Dieser
Begriff lässt sich wörtlich nicht ins Deutsche übertragen, er bedeutet so etwas wie
›Anpassung ans Heute‹, ›Aktualisierung‹ und lässt sich im Grunde am besten mit
dem englischen Ausdruck ›updating‹ wiedergeben. Der für die Durchführung der
Liturgiekonstitution des II.Vatikanischen Konzils (1962–1965) zuständige Sekretär
Annibale Bugnini erklärte in seinen Memoiren, die »Absicht der Reform« sei gewe-
sen, »in einer behutsamen und rücksichtsvollen Erneuerung, in einer rationalen und
doch zugleich menschlichenWeise den Gebetsausdruck der Kirche, ihre Gesten und
Riten, ihre Worte und Formen der heutigen Zeit anzupassen und in eine neue
Jugend zu führen«,77 und versah dies noch mit dem beschwichtigenden Zusatz: »[Die
Reform] wird zuweilen auch Neues schaffen, dabei aber von Bestehendem ausge-
hen, um Risse zu schließen und keine neuen aufzureißen«.Damit skizzierte Bugnini
zwar eine auf Traditionsgebundenheit bedachte Haltung, aber vom alteuropäischen
Verständnis von reformatio hatte er sich weit entfernt.Und Bugninis unmittelbar fol-

74 Helmut Hucke,Katholische Kirchenmusikgeschichtsklitterung.Kritische Bemerkungen zu Karl Gustav
Fellerer (Hrsg.),Geschichte der katholischen Kirchenmusik, Band I–II, in: Liturgisches Jahrbuch 27 (1977),
S. 238–256: 251.
75 Leider nicht zugänglich war mir sein Beitrag Die Messe als Kunstwerk, in: Funkkolleg Musik-
geschichte, Studienbegleitbrief 3, hrsg. vom Deutschen Institut für Fernstudien an der Universität
Tübingen,Weinheim u. a. 1987, S.54–92 (Begleittext zur Studieneinheit 7 des Funkkollegs).
76 Nur verwiesen werden kann in diesem Zusammenhang auf Kirkman, The cultural life (wie
Anm. 61).
77 Annibale Bugnini, Die Liturgiereform 1948–1975. Zeugnis und Testament, Freiburg u. a. 1988,
S.16, hier und im Folgenden zitiert nach: Arnold Angenendt,Liturgik und Historik. Gab es eine orga-
nische Liturgie-Entwicklung?, Freiburg u. a. 2001 (Quaestiones disputatae 189), S. 180.
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gender Satz: »[Die Reform] will Möglichkeiten bieten für eine klugeAnpassung, die
auf die Erwartungen und Empfindungen der verschiedenen Völker eingeht«, steht
sogar in markantemWiderspruch zu der im Zeitalter der Reformen öfters geäußer-
ten Ansicht, die Aegidius von Viterbo folgendermaßen formuliert hat: »homines per
sacra immutari fas est, non sacra per homines«.78

Natürlich sind auch die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Reformer von
den Bedürfnissen ihrer Gegenwart ausgegangen. Aber sie verstanden ihre Reformen
nicht als ein ›aggiornamento‹,waren zutiefst davon überzeugt, vergangene formawie-
derzugewinnen und betrieben, wie wir gesehen haben, die Restitution des ›guten
Alten‹ zumindest teilweise sogar mit philologischer Sorgfalt. Die Liturgiereformer,
die sich in der Folge des II.Vatikanischen Konzils auf dessen Dekrete beriefen, ver-
suchten hingegen durch eine Reihe von Veränderungen dem zu entsprechen, was
sie als das Bedürfnis der Gegenwart empfanden:79 darunter als wohl auffallendste
Neuerungen die De-facto-Ersetzung des Lateinischen durch die Volkssprache und
die De-facto-Wendung des Priesters von Osten zur Gemeinde – und im Musika-
lischen die De-facto-Ersetzung des Chorals durch den Gemeindegesang, alles, um
der Forderung des Konzils nach einer actuosa participatio, einer tätigenTeilnahme der
Gemeinde zu entsprechen.

Die Liturgiereform Papst Pauls VI. ist damit durchaus radikaler vorgegangen,
als es Bugninis Sprachgebrauch nahegelegt hätte. Auch sie kappte die Verbindung
mit der neueren Vergangenheit. Man kann je nach Standpunkt die hier nur grob
skizzierten Reformen als eine ›Protestantisierung‹ der katholischen Kirche oder
als eine Rückbesinnung auf die Mahlfeiern des Urchristentums betrachten, und
davon wird es abhängen, ob man sie als einen ›Traditionsbruch vorwärts‹ oder als
einen ›Traditionsbruch rückwärts‹ ansieht.80 In jedem Fall steht hinter der Formel
vom ›aggiornamento‹ – und deswegen hat sie auch sofort das Misstrauen klerikaler

78 Nelson H. Minnich,Concepts of reform proposed at the Fifth Lateran Council, in: Archivium histo-
riae pontificae 7 (1969), S. 168–241, zitiert nach dem Reprint in: Ders.,The Fifth Lateran Council
(1512–17): Studies in its membership, diplomacy and proposals for reform, Aldershot u. a. 1993
(Variorum collected studies series 392), S. 170,Anm. 21, mit Verweis auf Sacrorum conciliorum nova et
amplissima collectio, hrsg. von Giovanni Domenico Mansi, Paris 1902, Bd.32 (1438–1549), S. 669C.
Vgl. dieselbe Überlegung bei John O’Malley (dessen Dissertation Giles de Viterbo gewidmet war),
Tradition and transition: historical perspectives on Vatican II,Wilmington/Del. 1989, S.44–49: Der Be-
griff des ›aggiornamento‹ sei »a revolution in reform thinking« gewesen, denn die Meinung früherer
Jahrhunderte sei – wie oben beschrieben – gewesen, dass »men must be changed by religion, rather
than religion by men«, hier zitiert nach Stump,The influence (wie Anm. 27), S. 11,Anm. 29.
79 Paul VI., Constitutio Apostolica Missale Romanum (hier zitiert nach der vatikanischen Website:
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19690403
_missale-romanum_lt.html.: »Sed ex quo tempore latius in christiana plebe increbescere et invale-
scere coepit sacrae fovendae liturgice studium, quod, de Decessoris Nostri ven. rec. Pii XII sententia,
estendere visum est actue providentis Dei erga huius aetatis hormines propensissimae voluntatis
indicium, atque Sancti Spiritus per Ecclesiam suam salutiferum transitum.«
80 Ich entlehne diese glückliche Formel Hermann Danuser,Die Musik des 20. Jahrhunderts, Laaber
1984 (Neues Handbuch der Musikwissenschaft 7), S. 11.
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Kreise hervorgerufen – der Versuch, auch für den Bereich der katholischen Liturgie
die Umstellung der Gesellschaft auf Zukunftserwartung nachzuvollziehen, die in
der Frühen Neuzeit erfolgte; das ›aggiornamento‹ selbst schon wäre so als ›aggior-
namento‹ des kirchlichen Verhältnisses zur eigenen Tradition in Anpassung an das
gesellschaftliche Umfeld des späteren 20. Jahrhunderts zu verstehen. Die Verspä-
tung, die in dieser Revision liegt, und der latente Widerspruch zum durch Tradi-
tion begründeten Kirchenbegriff Roms hängen ursächlich zusammen. Beide sind
bezeichnend für die besondere Problematik, mit der die katholische Kirche in der
Moderne konfrontiert wurde.

Als Papst Paul VI. 1973 das Verbot des tridentinischen Missale aussprach, das
seit 1570 (wenn auch immer wieder überarbeitet) gültig gewesen war, äußerte sich
der damalige Theologieprofessor, spätere Kardinal und Präfekt der Congregatio
pro doctrina fidei und heutige Papst Joseph Ratzinger bestürzt über dieses Verbot.
Zwar empfand er das 1970 in Kraft getretene neue Missale als Verbesserung und
Bereicherung, »aber daß man es als Neubau gegen die gewachsene Liturgie stellte,
diese verbot und damit Liturgie nicht mehr als lebendiges Wachsen, sondern als
Produkt von gelehrter Arbeit und juristischer Kompetenz erscheinen ließ, das hat
uns außerordentlich geschadet. […] Ich bin überzeugt, daß die Kirchenkrise, die wir
heute erleben, weitgehend auf dem Zerfall der Liturgie beruht.«81An anderer Stelle
erläuterte Ratzinger, man müsse gegenüber dem neuen Missale »kritisch feststellen,
daß es herausgegeben wurde, als wäre es ein von Professoren neu erarbeitetes Buch
und nicht eine Phase in einem kontinuierlichenWachstum«,82 während das Missale
Pius’ V. sich »nur in Winzigkeiten von der rund hundert Jahre früher erschiene-
nen ersten Druckausgabe des Missale Romanum« unterschieden habe; lediglich »die
spätmittelalterlichenWucherungen« seien beseitigt worden.83

Zwischen der Abhaltung dieser Tagung im Dezember 2006 und der Druckle-
gung dieses Bandes hat Papst Benedikt XVI. am 7. Juli 2007 das Motuproprio Sum-
morum Pontificum veröffentlicht, in dem er in bestimmten Fällen die Messfeier nach
tridentinischem Formular (in der letzten vorreformatorischen Fassung, veröffent-
licht 1962 unter Johannes XXIII.) wieder zuließ: für Privatmessen, Konventmessen,
Pfarrgottesdienste und besondere Anlässe wie Messen zur Hochzeit, zum Begräbnis,
zurWallfahrt und dergleichen.84 In allen anderen Fällen bleibt das Missale von 1970
in Kraft.

81 Joseph Ratzinger,Aus meinem Leben.Erinnerungen (1927–1977), Stuttgart 1998,S. 172ff., zitiert
nach: Angenendt, Liturgik (wie Anm. 77), S. 183.
82 Joseph Ratzinger,Das Fest des Glaubens.Versuche zurTheologie des Gottesdienstes, Einsiedeln 1981,
S.77, zitiert nach: Angenendt, Liturgik (wie Anm. 77), S. 184.
83 Ratzinger,Das Fest, S. 76, zitiert nach: Angenendt, ebd.
84 Diese tridentinische Messfeier ist nicht obligat und muss (außer natürlich im ersten Fall) auf
ausdrücklichenWunsch der Konventsmitglieder beziehungsweise einer Schar dem alten Ritus an-
hängender Gläubiger (»coetus fidelium traditioni liturgicae antecedenti adhaerentium«) erfolgen,
wobei dies aber mit dem Gut aller Gläubigen der Gemeinde abzustimmen sei (»ut harmonice
concordetur bonum horum fidelium cum ordinaria paroeciae pastorali cura«). Vgl. Summorum
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Es kann hier nicht darum gehen zu beurteilen, ob man diese liturgische Paral-
lelaktion widerspruchsfrei als »duo usus unici ritus romani« bezeichnen kann, wie
dies das Summorum Pontificum in § 1 tut. Aber festzustellen bleibt, dass Benedikt XVI.
hier keineswegs eine Reform der Liturgie durchgeführt hat, sondern dass es ihm im
Gegenteil um eine Wiederherstellung des liturgischen Traditionszusammenhangs ging.
Gebrochen wird nur mit der jüngsten Vergangenheit nach dem Zweiten Vatikanum,
um die übergreifende Kontinuität wiederherzustellen. Das entspricht so genau dem
›evolutiven‹, also auf Kontinuität setzenden Kirchenbegriff, der hinter der Bestür-
zung Joseph Ratzingers über das Verbot des tridentinischen Missale 1973 stand,
dass man auch für den Bereich der liturgischen Musik eine ähnliche Kontinuität
der Überzeugungen wird vermuten dürfen. Die theologische Begründung einer
kunstvollen und von ausgebildeten Musikern vorgetragenen Kirchenmusik durch
das Erbe des Tempels in der Kirche und die Inkarnation desWortes, wie sie Joseph
Ratzinger in mehreren Aufsätzen durchgeführt hat,85 dürfte in ähnlicher Weise
auch für Benedikt XVI. maßgeblich sein. Auch hier darf als Motivationsgrundlage
weder ›Reaktion‹ noch ›Reform‹ unterstellt werden, sondern die für den evolutiven
Kirchenbegriff Joseph Ratzingers, das »kontinuierliche Wachstum«,86 charakteristi-
sche Sorge um Bewahrung und notfalls Wiederherstellung der Tradition – wiede-
rum ließe sich von einer Sorge um die Tradition der Tradition sprechen, wie sie im
oben gebrauchten Pleonasmus des ›Traditionszusammenhangs‹ anzudeuten versucht
wurde. Reformen sehen anders aus.

Appendix

Dekrete und Äußerungen gegen die Verkürzung der Messe 1435–1600

Konzil von Basel
21. Sitzung (9. Juni 1435)
VIII.De his qui in missa non complent Credo, vel cantant cantilenas, vel nimis basse missam
legunt, aut sine ministro.

Pontificum, §§1–5, zitiert nach: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/
documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070707_summorum-pontificum_lt.html (20. Dezember
2010). Schon Johannes Paul II. hatte in dem Schreiben »Quattuor abhinc annos« (1981) die Feier
nach tridentinischem Ritus für bestimmte Gruppen von Gläubigen erlaubt.
85 Insbesondere: Joseph Ratzinger,Zur theologischen Grundlegung der Kirchenmusik, in: Gloria Deo
Pax hominibus. Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Kirchenmusikschule Regensburg, Köln
1974, S.39–62. Vgl. auch Ders., Theologische Probleme der Kirchenmusik, Rottenburg/Stuttgart 1978
(Kirchenmusik, eine geistig-geistliche Disziplin 1); Ders., Liturgie und Kirchenmusik.Vortrag zur Er-
öffnung des VIII. Internationalen Kongresses für Kirchenmusik in Rom im Europäischen Jahr der Musik am
17. November 1985, Hamburg 1987 (Reden zur Musik).
86 Vgl. Anm. 82.
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Abusum aliquarum Ecclesiarum in quibus Credo in unum Deum,quod est sym-
bolum & confessio Fidei nostrae,non complete usque ad finem cantatur, aut praefatio
seu oratio Dominica omittitur, vel in Ecclesiis cantilenae saeculares voce admiscentur,
seu missa etiam privata sine ministro, aut [andere MSS: praeter] per secretas orationes
ita submissa voce dicitur, quod a circumstantibus audiri non potest, abolentes, statui-
mus ut qui in his transgressor inventus fuerit a suo superiore debite castigetur.87

Konzil von Eichstätt 1447
[wiederholt die Bestimmungen von Basel 1435 fast wortgetreu]88

Synode Schwerin 1492
XLVII.Que cantica in Missa integre cantari debent, statutum
Item statuimus, & mandamus, ut quilibet Sacerdos nostre Diocesis, cum gratia Dei
dispositus,Missarum solemmnia decantaverit,Gloria in excelsis,Credo,Offertorium,
Prefationem cum Pater noster, juxta Sacrorum Canonum sanxiones [sic] a principio
usque ad finem decantet, nullo abstracto, diminuto, vel resecto […].89

Synode von Ermland 1498
XXIV. Missa privata clariori voce dicenda
Item abusum illum, quando in aliquibus Ecclesiis: Credo in unum Deum, quod est
symbolum,& confessio fidei nostræ, non complete cantantur ad finem, aut Præfatio,
seu oratio Dominica omittitur, vel in Ecclesiis cantilenæ (omisso cantu Ecclesiastico)
admiscentur, aut privatim Missæ,præter secretas orationes ita submissa voce dicuntur,
quod a circumstantibus audiri non possunt, abolentes, ac mandantes, ut in his culpa-
biles se emendent, alioquin inquisitione diligenti præhabita, severitate debita contra
tales procedemus.90

Synode von Basel 1503
Titulus XXII. De Celebratione Missarum
[…] Symbolum finiatur absque melodia validorum Mendicantium.
InMissis,quae sub nota cantantur,SymbolumNycenum non obtruncetur,sed integre,
mature, & honeste (præsertim in Cathedrali nostra, & Collegiatis Ecclesiis) ad finem
decantetur; omissa prorsus illa melodia, quæ more agrestis & sæcularis cantilenæ psal-
litur; qua uti solent peregrini & trutanni ad Sanctum Jacobum ambulantes.91

Kölner Provinzialsynode 1536

87 Sacrorum conciliorum nova et amplissima Collectio […] quae Joannes Dominicus Mansi […] evulgavit,
tomus 29: Ab anno 1431 usque ad annum 1434, Florenz 1788, Sp.107 =Conciliorum oecumenicorum
decreta (wie Anm. 62), S. 491.
88 Schannat V (1763) (wie Anm. 16), S. 381.
89 Ebd., S. 655 f.
90 Ebd., S. 666.
91 Schannat VI (1765), S. 21.



54 Wolfgang Fuhrmann

pars II, c.XII.Quæ omitti aut decurtari, vel organorum, vel cantorum conentu haud
debeant.
Jam & illud non recte fit in quibusdam Ecclesiis, ut ob Cantorum & Organorum
concentum, omittantur, aut decurtentur ea, quæ sunt præcipua. Cujus generis sunt,
recitatio verborum Propheticorum, aut Apostolicorum, quam Epistolam vocamus,
Symbolum fidei, Præfatio, quæ & gratiarum cantio, atque precatio Dominica. Qua-
mobrem hæc tota distinctissime ac intelligibiliter, uti cætera omnia (si tamen non
levis decurtandi causa subit) decantentur.92

Friedrich Nausea von Waischenfeld, Episcopus Viennensis, De praecipuis quibusdam
clericorum et laicorum abusibus pro ecclesia reformanda tollendis, lib.V (1543)
[N]ec animadvertunt, quod non recte sepenumero ob vel cantorum vel organorum
concentuum omittantur aut decurtentur ea, quae sunt in divinis officiis precipua.
Cuius sane generis sunt lectiones prophetarum, epistole apostolorum, symbola fidei,
prefationes et gratiarum actiones et precationes et id genus alia, quorum isti magnam
debent habere rationem.93

ProvinzialsynodeTrier 1549
De Missæ Officio rite peragendo
In Missa publica & summa, præfatio & oratio Dominica, non debent privatim dici
aut abrumpi. Ita & Symbolum, Epistola, & Evangelium, integre, distincte & clare
cantari debent.Neque ferendum est, ut chorus verba Sacerdotis, vel Subdiaconi,mox
in ipso lectionis vestibulo interrumpens auspicetur Graduale,Tractum, vel Alleluja,
quasi scilicet hoc satis sit, si adstantes sciant, cujus sit lectio aut Epistola.94

Formula reformationis, per Cæsaream Majestatem Statibus Ecclesiasticis in Comitiis
Augustanis ad deliberandum proposita 1550

Et præstiterit, Symbolum totum cani, similiter Præfationem, & Orationem
Dominicam, quam partem relinqui organis, sicut magno abusu alicubi consuetum
est fieri.95

Konzil von Poissy, Oktober 1561
Dum autem [cantores vel organa] et symbolum, quod est ab omnibus audiendum,
recitatur, conticescant, neque evangelii et verborum propheticorum aut apostolico-
rum, quam vocamus epistolam, et praefationem, quae gratiarum actio dicitur, et pre-
cationem dominicam, quominus a populo audiantur, impediant, ut episcopus cum
consilio seniorum capituli poterit decernere.96

92 Ebd., S. 255.
93 CT 12, S.403, zitiert nach Monson,The council (wie Anm. 67), S. 29.
94 Schannat VI (1765), S. 600.
95 Ebd., S. 756.
96 CT 13, S.515, zitiert nach Monson,The council (wie Anm. 67), S. 30.
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Synodus I. Dioecesana Harlemensis 1564.Statuta synodalia per Nicolaum [de Nova-
Terra] Episcopum Harlemensem.
[wiederholt wörtlich die Bestimmungen der Reformatio Caesaris 1550]97

Stanislaus Hosius, Bischof von Ermland, Brief an Lodovico Beccadelli
In cantionibus sub sacro magna caepit esse licentia contra veteris Ecclesiae morem.
Omittuntur enim, et decurtantur interdum verba Prophetica, et Apostolica in Epis-
tolis. Non recitatur integre Symbolum Fidei, non Praefatio, quae et gratiarum actio:
supprimitur et praecatio Dominica propter Cantorum, Musicorum, et Organorum
concentum.98

Synode Augsburg 1567
Ea vero, quæ ad doctrinam & eruditionem fidelium pertinent, ut Epistola, Evange-
lium, Symbolum, Oratio Dominica, ita legantur, & canantur, ut præsentes distincte
singula verba exaudire, & mente intelligere possint: interea vero a modulis organicis
abstineatur.99 […] Castigentur severe, qui Missam integre non legunt, neque can-
unt; & plane tollatur abusus, qui multis in locis irrepsit, & quem superius attigimus,
ut inter cantandum omitattur, aut abrumpatur Symbolum, aut Præfatio, vel Oratio
Dominica.100

Synode Namur 1570
VII. De Sacra Eucharistia,Missarum celebratione, & Divini Officii persolutione.

Præcipimus, ut Præfatio & Dominica Oratio in solemni Missæ Officio integra a
Sacerdote decantetur, nec cantu, nec organis deinceps supprimatur.101

Synode Roermond 1570
XIX. Cum in Dei Ecclesiam organa sint admittenda ad Dei cultum augendum, &
pietatem populi fovendam, sive excitandam; non debent illa suo adversari scopo:
Mandamus igitur, ne quis Organista, Cantor, aut Ludimagister in posterum audeat
abbreviare, nedum abrumpere Epistolam, Præfationem, aut Orationem Dominicam.
Sileant etiam organa ad Kyrie eleyson, ad Symbolum, & ad illud trisagion: Sanctus,
quod ante Consecrationem est absolvendum, sicuti & caetera Cantorum vocibus
tota, non decurtata, sunt reverentia, qua fieri potest, maxima decantanda. Quod si
quis immorigerum se præbeat, puniatur Archi-Presbyteri arbitrio.102

97 Schannat VII (1767), S. 8.
98 Monumenti di varia letteratura tratti dai manoscritti di Monsignor Lodovico Beccadelli arcivescovo di Ra-
gusa, hrsg. von Giambattista Morandi, Bologna 1804, Bd.2, S. 258, zitiert nach: Monson,The council
(wie Anm. 67), S. 6 f.
99 Schannat VII (1767), S. 164.
100 Ebd., S. 172.
101 Ebd., S. 636.
102 Ebd., S. 668.
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Diözesansynode Gent 1571
Caput VI. Sed & illud prohibemus, ne in cantandæ Missæ officio, Symbolo Aposto-
lorum, præfatio, aut Oratio Dominica per Organistam aut Cantores ex parte detrun-
centur: sed hæc omnia pro exigentia officii integre decantari præcipimus.103

DiözesansynodeTournai 1574
IX. De Cultu, Cæremoniis, & Officio Divino.
XVI. In solemni Missæ Sacrificio, Præfatio,Dominicaque Oratio a Celebrante:Glo-
ria in Excelsis, & Symbolum Apostolicum a Clero integre decantentur, nec organis
supprimantur: & superstitiones omnes, quæ cum ceremoniis sancte institutis circa
Divini Officii persolutionem paulatim irrepserunt, corrigantur.104

SynodeTournai 1600
Titulus III. De Divinis Officiis 477-9
caput XVI. In solemni Missæ Sacrificio, præfatio, Dominicaque Oratio a Cele-
brante, Gloria in excelsis, & Symbolum Apostolicum a Clero integre decantentur,
nec organis supprimantur [=Tournai 1574]: nec aliis cæremoniis, quam in Missali
Romano præscriptis, utantur.105

103 Ebd., S. 684.
104 Ebd., S. 778.
105 Schannat VIII (1769), S. 479.
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Oltre la »Docta sanctorum patrum«
L’idea papale di musica e liturgia nei cerimo
niali pontifici del medioevo (1271–1401)

Galliano Ciliberti

Il 24 marzo 1406 un cerimoniere dell’antipapa Benedetto XIII, François de Conzié,
redige un diario estremamente dettagliato del viaggio tormentato e drammatico
di questo pontefice.1 Dopo essere fuggito da Avignone, Benedetto XIII è, infatti, a
Savona nella speranza di un impossibile incontro con il collega di osservanza romana
Gregorio XII per mettere fine al Grande Scisma. Da quell’osservatorio privilegiato
che è la corte pontificia (o meglio, di ciò che resta dell’entourage avignonese), de
Conzié registra freddamente nel suo resoconto tutti i tratti salienti delle cerimonie
alle quali prende parte Benedetto XIII. Apprendiamo, ad esempio, che durante i
vespri celebrati in Savona il 30 maggio 1404 »hymnus fuit inchoatus per magistrum
organorum,«2 rara quanto palese testimonianza degli interessi di un pontefice del
medioevo per l’esecuzione del canto liturgico accompagnato dall’organo. Solleci-
tudine che lo spingerà a prescrivere nel proprio cerimoniale una norma (»De usu
organorum«) che »a dominica in septuagesima inclusive usque ad pascha, quando
agitur de tempore, non debent pulsari organa in capella pape, die Iovis in cena
domini excepto.«3

Cronista preciso quanto impassibile il de Conzié non crede alla tragedia a cui
sta assistendo,ma non è indifferente alla sorte del suo papa, per lui l’unico vero papa.
Pontefice fedelissimo all’eucarestia Benedetto XIII è imperturbabile nel guidare
la sua corte, nel ricevere gli ambasciatori di colui »qui Rome se appellat Grego-
rius XII,«4 nello sfidare la peste che dilagava. Così nel viaggio da Savona a Marsiglia

1 Diaire de François de Conzié, in: Le cérémonial papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissance,
vol. 3: Les textes avignonnais jusqu’à la fin du Grand Schisme d’Occident, a cura di Marc Dykmans,
Bruxelles /Roma 1983, pp.356–408 (Bibliothèque de l’Institut Historique Belge de Rome 26).
2 Ivi, p. 368.
3 Bernhard Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher der Römischen Kurie im Mittelalter, Tubinga
1973, p.301, n.XCIX (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 40).
4 Diaire de François de Conzié (vedi nota 1), p. 403.
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trovandosi domenica 27 giugno 1406 a Noli »audivit missam in ecclesiam Fratrum
Minorum bassam dumtaxat, quia cantores propter pestilentiam, et mortem unius ex
eis, erant dispersi, et haberi non potuerunt.«5 E il giorno seguente, vigilia dei santi
Pietro e Paolo, avendo raggiunto Finale, a causa dell’»absentiam cantorum, non fue-
runt vespere papales, nec alie solemnitates servate, que illa diei fieri solent.«6

Il de Conzié tiene a sottolineare nel proprio testo che ogni funzione presieduta
dal pontefice ha luogo con la stretta osservanza del cerimoniale della tradizione
pontificia, anche se ad impedirlo risultano sovente le terribili contingenze esterne: la
peste e le graduali ma inesorabili consistenti defezioni dalla corte. E così, nonostante
in quella difficilissima vigilia dei santi apostoli il tema del sermone tenuto dal vescovo
d’Oloron-Sainte-Marie,monsignor Sanche Mullier, davanti al pontefice avesse avuto
come titolo significativo ed emblematico Ventus erat eis contrarius,7 Benedetto XIII

rimase testardamente un ortodosso seguace della liturgia, quanto un rigoroso fautore
dell’etichetta della curia romana. Lo evidenzia il racconto di alcune trasgressioni
del cerimoniale dovute alle inavvertenze dei clerici cerimoniarum. L’8 aprile del 1406
sempre a Savona »cantores inceperunt vesperas« e così lo stesso papa, ma poiché
»remansit revestitus omnibus indumentis sacerdotalis et pontificalibus usque post
veperas […] non potuit incensare ad Magnificat.«8 Secondo il cerimoniale, infatti,
il papa doveva deporre gli indumenti sacerdotali ed indossare il pluviale e la mitria
prima di incensare cantando ilMagnificat. In sostanza i cantori della cappella di Bene-
detto XIII avevano avuto l’ordine sbagliato dai chierici delle cerimonie di iniziare i
vespri senza aspettare che il papa avesse il tempo di prepararsi con gli abiti richiesti
dal cerimoniale.

De Conzié vuole dimostrare quanto i gesti che egli descrive e osserva fanno
parte di un codice rigoroso. Egli sa che i cantori devono cominciare i vespri solo
dopo che il papa si è adeguatamente preparato. Egli sa che non è solo un fatto di
mera etichetta. Per Jean-Claude Schmitt, infatti, »questi gesti fanno degli uomini ciò
che essi sono.«9 Dunque la liturgia del cerimoniale non è isolatamente legata al buon
funzionamento del linguaggio autorizzato e della sua contestuale validità istituzio-
nale, ma vive congiunta al grado degli atti performativi dei gesti, delle parole, della
musica e del canto che combinati insieme all’utilizzazione di oggetti determinati
(come, ad esempio, i vestimenta sacra del racconto di de Conzié), vanno a costituire
quell’insieme ordinato in cui ogni attore giuoca un ruolo preciso sia all’interno della
scala gerarchica del culto, sia in rapporto al peso politico-sociale che riveste nel rito.
I gesti narrati dal de Conzié fanno, infatti, eco ad altri gesti evocati nei cerimoniali
la cui importanza è necessaria a mio avviso per comprendere il significato del canto
e la funzione ideale ad esso affidata dai pontefici.

5 Ivi, p. 373.
6 Ivi, p. 375.
7 Ibid.
8 Ivi, p. 359.
9 Jean-Claude Schmitt, Il gesto nel Medioevo, Roma/Bari 1991, p.4.
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Alcuni passi del cerimoniale composto probabilmente tra il 1385 e il 1390
dall’agostiniano Pierre Ameil, vescovo della Linguadoca, patriarca d’Alessandria ma
soprattutto cerimoniere di GregorioXI nonché fedele ai pontefici romani UrbanoVI

e Bonifacio IX, sono in tal senso rilevanti.10 Il suo cerimoniale prevede, ad esempio,
che durante la messa per la quaresima il papa »estracta mitra, cum cardinalibus dicit
Credo in unum, et dum ipse et cantores cantant illa verba Et incarnatus est de Spiritu
Sancto […],papa genuflectit.«11 Ed ancora:Dopo l’Agnus Dei il pontefice deve tenere
la mitria in capo sino alla fine della messa quando »dicit cantando Sit nomen Domini
benedictum, […] et cantando dat benedictionem.«12 Il genuflettersi in un punto pre-
ciso ma simbolicamente rilevante del canto del Credo o il tenere la mitria in capo
sino alla benedizione finale cantata della messa ci fanno capire quanto la civiltà
medioevale sia essenzialmente »una civiltà del gesto«13 e in quanto tale »i gesti, nella
loro accezione più ampia, come i movimenti e gli atteggiamenti del corpo«14 uniti
al canto liturgico rivestono una enorme importanza poiché costituiscono un com-
plesso relazionale di ampia portata sociale e politica.

Per Émile Durkheim i riti sono i mezzi con cui un determinato gruppo sociale
si afferma periodicamente essendo la religione un fenomeno eminentemente socia-
le.15 Perciò i riti, i gesti simbolici uniti al canto descritti dai cerimonieri pontifici non
accumulano sic et simpliciter un’ordinata descrizione dei fasti che le cerimonie ponti-
ficie esigono, ma rappresentano un vero e proprio specchio del sistema sociale a cui
appartengono, dove i movimenti del corpo, la musica liturgica, i paramenti sacri non
possono essere intesi quali elementi isolati ma appartenenti ad un unico complesso
unitario, ad una stessa indissolubile compagine.

Interessante in tal senso un passo del Cerimoniale Ameil che descrive i vespri del
sabato santo: »Communione vero facta« ed espletata da tutti i presenti (collegio dei
cardinali compreso),

papa reposita sibi mitra sedet, et cantores cantant antiphonam Alleluia, alleluia, alleluia. Qua
cantata, cantatur psalmus Laudate Dominum omnes gentes […] cum Gloria Patri […] et in fine
reiteratur antiphona predicta. Capitulum, hymnus, versus non dicuntur, sed immediate sub-
diaconus stans coram papa incipit cantare antiphonam Vespere autem sabbati. Et ipsa incepta,
papa, deposita mitra, cantando incipit ipsam antiphonam, et cantores continuant ipsam can-
tando usque ad finem. Et postea cantatur psalmus Magnificat totus cum Gloria Patri […] et

10 Le cérémonial papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissance, vol. 4:Le retour à Rome ou le cérémonial
du patriarche PierreAmeil, a cura di Marc Dykmans,Bruxelles /Roma 1985 (Bibliothèque de l’Institut
Historique Belge de Rome 27).
11 Ivi, p. 108.
12 Ivi, p. 109.
13 Schmitt, Il gesto nel Medioevo (vedi nota 9), p. 4.
14 Ibid.
15 Émile Durkheim, Per una definizione dei fenomeni religiosi, Roma 1997. Si veda anche: Jean-
Claude Schmitt, »Gestus /Gesticulatio«. Contribution à l’étude du vocabulaire latin médiéval des gestes, in:
La lexicographie du latin médiévale et ses rapports avec les recherches actuelles sur la civilisation du
Moyen Âge, Parigi 1981, pp.377–390.
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in fine reiteratur dicta antiphona per cantores. Et omnia predicta debet dicere in sede papa
stando, legendo cum ministris.16

Insomma il pontefice a conclusione dei vespri legge splendidamente seduto le pre-
ghiere con i suoi ministri dopo che i cantori sfogliando le pagine pesanti dei mano-
scritti liturgici al ritmo dell’ufficio hanno magnificato con il gesto delle loro mani
(che fa scintillare all’aria l’oro e i vivaci colori delle miniature di quei libri preziosi)
l’immagine ieratica del pontefice, ovvero il rappresentante di Dio sulla terra.

L’espressione concreta di tale rappresentazione in cui il ripetere le antifone da
parte dei cantori prepara l’attesa gioiosa per il mistero della resurrezione, dove il
canto responsoriale lega movimenti e suoni diversi, dove la voce del pontefice è pre-
ponderante e sussiste indissolubilmente avvinta a portamenti solenni (lo star seduto
nella cattedra) nonché ad oggetti precisi (la mitria) è porzione sostanziale di un ordi-
namento culturalmente sedimentato.Tale ipostasi esprime un vero e proprio sogno
teocratico per cui il culto partecipa allo splendore del pontefice e la musica prende
parte alla sua liturgia. Per questa ragione i cerimoniali non sono semplicemente un
insieme di riti ma un molteplice sistema globale dove la successione dei canti, degli
atti, dei gesti al di là di un mero svolgersi temporale (condizionato dallo scandire
dell’anno liturgico) rappresentano un muoversi logico e necessario. Ed ecco che
allora come la liturgia del cerimoniale diventa un atto sociale (conclave, incorona-
zione del nuovo papa, concistori, canonizzazioni, messe papali, visite di personaggi
importanti, cavalcate, pranzi, elemosine, ecc.), così il canto liturgico si rivela nello
stesso tempo movimento e gesto.

»Musica est scientia bene movendi« afferma nel paragrafo 4 del primo libro
del suo De musica, sant’Agostino,17 concependo l’armonia proprio quale movimento
regolato dalla voce e dal corpo. Nel movimento è il tutto che suona, dice sostan-
zialmente Agostino, poiché la scienza del muoversi bene è anche la scienza della
modulazione. Infatti »Musica est scientia bene modulandi« precisa nel paragrafo 2
del libro I del suo trattato.18 I ritmi per eccellenza di cui parla Agostino sono natural-
mente quelli dei canti della liturgia che assieme ai movimenti della voce e del corpo,
portano a fondersi con l’armonia divina. Di conseguenza la descrizione dei canti
nei cerimoniali assume un significato simbolico che va oltre la necessità del fasto
musicale fine a se stesso.Tale ragguardevole valore allusivo determina due processi
rilevanti: la forza del gesto e la forza della voce.

La forza del gesto prevale in tutto il medioevo sopra qualsiasi pergamena scritta.
Il processo scrittorio non viene mai prima di un’azione ma solo dopo, a ratificarla.
Così si verifica anche nei cerimoniali. Ad esempio la posizione all’ottavo posto dei
cantori nella processione che accompagna il neo eletto pontefice (dopo i giudici
e prima dei diaconi e suddiaconi che leggono l’epistola in greco), la si coglie sia

16 Le cérémonial papal, vol. 4 (vedi nota 10), p. 166.
17 Aurelio Agostino,Musica, a cura di Maria Bettetini,Milano 1997, p.12.
18 Ivi, p. 6.



61L’idea papale di musica e liturgia nei cerimoniali pontifici del medioevo (1271–1401)

nel cerimoniale di Gregorio X (redatto verso il 1273)19 che in quello del cardinale
Iacopo Gaetani Stefaneschi (anteriore al 1340 e compilato alla corte d’Avignone)
proprio a dimostrazione di una tradizione consolidata.20

Nell’ordinanza della convocazione del Concilio di Perpignan voluto da Bene-
detto XIII (26 febbraio 1407) si prescrive che i cantori durante le preghiere debbano
essere collocati »in exedra superiori«21 rispetto alla posizione del papa, probabilmente
rispettando una funzionalità collaudata dai cerimonieri in analoghe esperienze pre-
cedenti.

Nel giugno del 1409 viene redatto da François de Conzié un regolamento per
papa Alessandro V (eletto il 26 giugno al concilio di Pisa) »sequendo antiquas obser-
vantias summorum pontificum circa eorum familiares et officiarios.« La normativa,
ispirata, come solennemente affermato nel »preambulum«, a precetti passati riguarda
tutti coloro che servono e ossequiano »domino nostro pape in suo palatio.«22 Il capi-
tolo sulla cappella papale di Alessandro V (presso cui operò anche Antonius dictus
Zachara da Teramo)23 prescrive norme organizzative riferendosi costantemente al
tempo trascorso:

Summum pontifex consuevit habere in sua capella cantores, et inter eos esse unus qui voca-
tur magister capelle, ad cuius officium pertinet omnes alios dirigere et gubernare, quatenus
ad servitium dicte capelle pertinet. Qui in singulis diebus, presente vel absente domino
nostro, debent in capella ad hoc ordinata, missam alta voce dicere, et vesperas cantare, ac
etiam matutinas, si et quando pro solemnitate festi dominus noster duxerit eisdem manda-
tum. Item dictus magister capelle, si ad hoc idoneus fuerit, debet in prandio coram domino
nostro bibliam legere, ac Benedicite et Gratias intonare; et pro hoc debet in palatio apostolico
prandere, non tamen cenare. Si autem ipse magister idoneus non fuerit, debet ex ipsis can-
toribus unus eligi quo premissa faciat. Item dictorum cantorum, ultra dictum magistrum,
videtur numerus XII sufficere.24

L’altro aspetto riguarda la forza della voce. I riti, così come vengono descritti nei ceri-
moniali,possiedono, infatti,una narratio pensata essenzialmente in funzione di coloro i
quali devono ascoltare,udire ed intendere queste funzioni.Tale formulario risponde a
diverse modalità, chiaramente riscontrabili nel corpus compilatorio. Pertanto in simili

19 Le cérémonial de Gregoire X, in: Le cérémonial papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissan-
ce, vol. 1: Le cérémonial papal du XIIIe siècle, a cura di Marc Dykmans, Bruxelles /Roma 1977,
pp.155–219 (Bibliothèque de l’Institut Historique Belge de Rome 24).
20 Le cérémonial papal de la fin du MoyenÂge à la Renaissance, vol. 2:De Rome enAvignon ou le cérémo-
nial de Jacques Stefaneschi, a cura di Marc Dykmans,Bruxelles /Roma 1981 (Bibliothèque de l’Institut
Historique Belge de Rome 25).
21 L’ordonnance du Concile de Perpignan, in: Le cérémonial papal, vol. 3 (vedi nota 1), pp.409–419:
445.
22 La maison papale, in: Le cérémonial papal, vol. 3, pp.420–445: 420.
23 Giuliano Di Bacco-John Nádas,Verso uno ›stile internazionale‹ della musica nelle cappelle papali e
cardinalizie durante il Grande Scisma (1378–1417): il caso di Johannes Ciconia da Liège, in: Collectanea I,
a cura di Adalbert Roth, Città del Vaticano 1994, pp.7–74: 27 (Capellae Apostolicae Sixtinaeque
collectanea acta monumenta 3).
24 La maison papale (vedi nota 22), pp.440 s.
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protocolli troviamo un vero e proprio catalogo di differenti livelli sonori della voce e
della sua forza rituale.Dicere, cantare, clamare, discantare, psallere sono solo alcune delle
allocuzioni verbali impiegate per spiegare il rito o il suo grado di solennità. Legate al
verbo dicere abbiamo, ad esempio, un articolato sistema di formule espressive.

Citerò qui non più di alcuni riferimenti significativi.Nel Cerimoniale Stefaneschi,
leggiamo che per l’incoronazione di Benedetto XI a Roma (avvenuta il 27 otto-
bre 1303), »prior incipit laudem alta voce: Exaudi Christe; omnibus respondentibus:
Domino nostro pape vita. Et sic dicitur tribus vicibus.«25 Il venerdì santo per l’ufficio
della feria sexta il papa »dicat plana voce […] Per omnia secula seculorum. Oremus«26 e
poi »dicat vesperos […] non cantando sed recitando.«27 Il cardinale-diacono nomi-
nato dal papa ricevuto il libro dei vangeli e inclinata la testa davanti al pontefice
»dicens basse: Iube domne benedicere.«28 Il papa quando impone il diadema al re o
all’imperatore durante la cerimonia di incoronazione deve »dicere si forte« le ora-
zioni Dominus vobiscum e Cum spiritu tuo.29

Nel cosiddetto Cérémonial complémentaire di François de Conzié, si prescrive che
i cardinali riuniti in conclave durante l’»officium divinum debent suas voces sic
restringere seu comprimere quod aut submissa voce recitent, aut sic basse.«30 Nel
cerimoniale di Gregorio X si legge addirittura una formula rituale mista che pre-
vede che il »Deus honor« venga detto »in cantu« dal papa mentre »in voce depressa«
dagli astanti prelati.31 Secondo Marie-Noël Colette il verbo »dicere« usato al posto di
cantare non avrebbe solo il significato di recitare ma quello più profondo di cantilla-
zione, »terme qui n’était pas connu à l’époque médiévale et qui traduit bien l’étape
intermédiaire entre dicere et cantare.«32 Lo confermerebbe un passo del Cerimoniale
Stefaneschi quando durante l’ufficio del venerdì santo, stando il pontefice in Laterano,
il suddiacono con la croce papale deve recarsi nella chiesa di Santa Croce in Geru-
salemme »sine cantu psallendo.«33Tale articolazione musicale viene affidata alle ora-
zioni, alle litanie e, a volte, anche al Te Deum.Dunque il verbo »dicere« costituisce nel
ductus narrativo dei cerimoniali una sorta di flatus vocis dove, come afferma Corrado
Bologna, il concetto di ›vocalità‹ rappresenta un insieme variegato di attività sonore
pronunziate e di valori simbolici aggiunti che sono propri della voce, indipendente-
mente dal linguaggio utilizzato.34

25 Le cérémonial papal, vol. 2 (vedi nota 20), p. 271.
26 Ivi, p. 392.
27 Ivi, p. 393.
28 Ivi, p. 428.
29 Ivi, p. 442.
30 Le cérémonial complémentaire, in: Le cérémonial papal, vol. 3 (vedi nota 1), pp.262–335: 286.
31 Le céremonial de Gregoire X (vedi nota 19), p. 167.
32 Marie-Noël Colette,Le chant dans l’»ordo« du sacre, in: Le sacre royal à l’époque de Saint-Louis
d’après le manuscrit latin 1246 de la BNF, Parigi 2001, pp.227–247: 229.
33 Le cérémonial papal, vol. 2 (vedi nota 20), p. 387.
34 Corrado Bologna, »Flatus vocis«. Metafisica e antropologia della voce, Bologna 1992 (Intersezio-
ni 103), p. 9.
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Ma la definizione rappresentativa di una voce nelle sue varie articolazioni espres-
sive, sospesa tra cantillazione e declamazione è, anche, »suono« ovvero, »l’elemento
più sottile della materia percettibile.«35 A questo quadro concettuale si ispira il Ceri-
moniale Stefaneschi quando stabilisce, ad esempio, che per la consacrazione del pon-
tefice nella basilica di San Pietro l’»episcopus Portuensis dat orationem secundam,
dicens cum nota:Oremus. Propitiare domine suplicationibus nostre«36 e che il priore dei
diaconi rivolto verso coloro che stanno in coro »incipit laudem sic alta voce in cantu
quasi legendo: Exaudi Christe. Et iudices et scrinarii respondent similiter in cantu
quasi legendo:Domino nostro.«37

Il cerimoniale di Gregorio X dispone, invece, che sette giorni prima la vigilia
di Natale eccetto la domenica il diacono e il suddiacono debbano cantare »septem
magne antiphone ad Magnificat, et quasi jubilando«38 mentre ancora il Cerimoniale
Stefaneschi prevede che per l’investitura del pontefice »solemniter decantatur«39 il Te
deum laudamus da tutti i chierici.

Un cerimoniale redatto al tempo del pontificato di Benedetto XIII stabilisce
che nella domenica di passione »non discantatur officium preter Kirie,Credo, Sanctus
et Agnus, excepto die Iovis cene, in quo totum officium discantatur.«40 »Discanta-
tur« è qui usato come corruzione di »decantatur« oppure si tratta di un riferimento
al divieto perentorio di usare la tecnica polifonica del discanto nella settimana di
passione eccetto la sera del giovedì santo? Nonostante l’ambiguità dei diversi ter-
mini utilizzati e la conseguente impossibilità di verificarne la loro vera e propria
prassi esecutiva (il suono è effimera aria vibrante), c’è da rilevare che tutto questo
composito quanto indefinito glossario insiste su un unico fattore: il carattere sacro e
l’efficacia simbolica dell’insieme degli atti rituali partecipati. Ed è proprio tale vigore
che, meglio di uno scritto, permette la trasmissione di un potere celeste al pontefice
ne plasma l’immagine, soprattutto quando alla voce e al gesto si aggiunge il contatto
con un oggetto rivestito di un ampio valore simbolico, detentore di una potenza
sacra come, ad esempio, la santa croce.

Nel Cerimoniale Ameil il venerdì santo durante le tre ostensioni del crocifisso, il
papa compie gesti significativi cantando. Prima ne discopre una parte (la sinistra) e
da solo »incipit cantando antiphonam Ecce lignum crucis, et quando tunc incipit Venite
adoremus, adiuvant eum in cantu astantes, quosque finita sit antiphona ipsa. Et can-
tores cantant Venite adoremus.«41Terminata l’antifona il papa si reca »in cornu altaris«
per scoprire la parte destra della croce. »Et ipsa discooperta, papa iterum vocem altius
elevando solus incipit antiphonam predictam Ecce lignum, ut supra adiuvantes eum.«

35 Ivi, p. 10.
36 Le cérémonial papal, vol. 2 (vedi nota 20), p. 308.
37 Ivi, pp.312 s.
38 Le céremonial de Gregoire X (vedi nota 19), p. 183.
39 Le cérémonial papal, vol. 2 (vedi nota 20), p. 268.
40 Schimmelpfennig,Die Zeremonienbücher (vedi nota 3), pp.302 s., n.CII.
41 Le cérémonial papal, vol. 4 (vedi nota 10), p. 150.
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Giunto quasi in mezzo all’altare e scoperta tutta la croce il pontefice »elevando
vocem altius incipit, quod est tertio, antiphonam predictam Ecce lignum crucis, adiu-
vantes eum in cantu ut supra.«42

I gesti delle mani del pontefice che scoprono gradatamente ma solennemente
il crocifisso fanno riferimento agli exempla esposti da Gregorio di Nissa nel suo De
hominis opificio secondo cui »Homines per litteras loqui ac prope modo quodam
minibus inter se disserere, litterarum notis voces ipsas comprehendentibus.«43 Con-
seguentemente il ripetere cantando tre volte a voce alta l’antifona »Ecce lignum«,
espressione di un canto fortemente collegato alla sostanza materiale del crocifisso
strumento di sofferenza terrena, approda al concetto redentivo di gesto: »Gestus est
radix musicae« afferma Roger Bacon nel suo Opus tertium.44

La questione della gestualità legata alla musica (Giovanni de Grocheo parla di
una musica gestualis riferendosi a quella prodotta dalla classe sociale degli artigiani)45 è
del resto affrontata (in senso molto prescrittivo) anche nella Docta sanctorum patrum di
Giovanni XXII che insiste proprio sull’eccesso dei gesti che duplicano, mimandole,
le parole cantate.46 Se la funzione del vero musicus è quella di conoscere, per dirla con
Bacon, le proporzioni di tale attinenza, Jean-Claude Schmitt ha dimostrato in un
quadro antropologico che il »ruolo dei gesti è in relazione con il posto che occupa
il corpo nella società medioevale.«47 Si tratta di una precisazione rilevante che sposta
la riflessione sulla funzione squisitamente normativa della chiesa medioevale rispetto
alla produzione musicale, verso una prospettiva metafisica più ampia: il significato del
corpo del papa dopo che la sua anima lo ha definitivamente abbandonato.

Due soli cerimoniali informano sul ruolo della musica e dei gesti liturgici nelle
esequie del pontefice: il Cerimoniale Stefaneschi e il Cerimoniale Ameil. Appena accer-
tata la morte del papa, vengono cantati in apertura dell’ufficio dei morti i sette
salmi penitenziali.48 Il corpo senza vita è trasportato dai penitenziari nella cappella
»cantando Subvenite sancti Dei cum cantoribus capelle.«49 Una volta giunto il camer-
lengo, tutti i prelati e i componenti della familia si seggono con il volto coperto da
un cappuccio »et tunc cantores et penitentiaros cantantur vespere defunctorum et
totum officium,« nonché »unum nocturnum cum una oratione, scilicet Deus qui inter
apostolicos.«50Terminata la solenne processione e l’allestimento del catafalco in chiesa
cominciano le messe per la novena. Durante la prima messa, terminato il sermone
»sed qui fecit officium omnes antecedit, quicumque sit, et tunc cantores cantant

42 Ibid.
43 Gregorio di Nyssa,De hominis opificio, in: Patrologia graeca 44, Parigi 1863, col. 143C.
44 Roger Bacon,Opus tertium, a cura di John Sherren Brewer, Londra 1859, p. 232.
45 Paul Zumthor, La lettera e la voce. Sulla »letteratura« medioevale, Bologna 1990, p.211.
46 Ivi, p. 333.
47 Schmitt, Il gesto nel Medioevo (vedi nota 9), p. 6.
48 Le cérémonial papal, vol. 4 (vedi nota 10), p. 218.
49 Ivi, p. 220.
50 Ibid.
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Subvenite sancti Dei.«51 Dopo una prima aspersione con l’acqua benedetta del feretro
da parte del cardinale celebrante e finita l’orazione »cantores iterum cantantMemento
mei Deus.«52 Successivamente si canta il »Libera me Domine per universum clerum.«
Prima dell’»officium funerationis, regulariter cantatur missa pro defunctis.«53 Durante
la cerimonia dell’assoluzione i prelati posti agli angoli del feretro in gruppi di quattro,
nonché i chierici devono cantare »unum responsorium defunctorum.«54 Terminata
la prima fase della cerimonia dell’incensazione e l’orazione seguente »clerici cantant
aliud responsorium, et dum cantatur predicti episcopi vel presbiteri ascendunt ad
altare et incensant illud.«55 Viene pronunciata un’altra orazione e cantato un »ter-
tium responsorium, et dum cantatur, predicti cardinales ascendunt ad altare et incen-
sant illud.«56 Mentre si procede al lavaggio del corpo i chierici cantano l’antifona
»In paradisum«.57 Durante la sepoltura sono cantate diverse antifone e salmi: »Aperite
michi portas« (antifona), »Confitemini domino« (salmo), »Ingrediar in locum« (antifona),
»Quem ad modum« (salmo), »Hec requies mea in seculum seculi« (antifona), »Memento
Domine David« (salmo), »Dextera plasmasti me,Domine, et carne induisti me receptor meus,
resuscita me in novissimo die« (antifona), »Non intres in iudicium cum servo tuo Domine«
(antifona), »Domine exaudi« (salmo), »Omnis spiritus laudem Dominum« (antifona),
»Laudate Dominum de celis« (salmo), »Ego sum resurrectio et vita. Qui credit in me, etiam
si mortuus fuerit vivet, et omnis qui vivit et credit in me non morietur in eterno« (antifona),
»Benedictus Dominus Deus« (canticus).58Terminata la cerimonia della sepoltura e una
volta sparsa l’acqua benedetta »cantatur psalmus Miserere mei, et si expediens fuerit,
possunt redire ad chorum cum predictus salmus cantatur, et intermitti septem psalmi
penitentiales.«59A questo punto seguiva la seconda messa dell’assoluzione dove »can-
tores pape semper cantant officium misse et responsoria in absolutione, et canonici
debent eos iuvare in responsoriis cantando.«60

Perno del climax di questa liturgia funebre è dato da un lato da una serie di
gesti significativi e solenni da parte degli astanti accanto al corpo senza vita del
papa e dall’altro dall’esecuzione dei canti dell’ufficio dei morti fattore indispensabile
per suscitare quell’attenzione e quella meditazione richiesta a tutti i partecipanti al
rito.61 L’integrazione di questi elementi sono senz’altro il segno tangibile di quanto
un insieme di gesti simbolici possa essere pienamente inserito nella vita sociale del
medioevo: Il papa, benché spentosi, è sempre il protagonista della cerimonia ma

51 Ivi, p. 224.
52 Ibid.
53 Le cérémonial papal, vol. 2 (vedi nota 20), p. 503.
54 Ivi, p. 504.
55 Ivi, p. 505.
56 Ibid.
57 Ibid.
58 Ivi, p. 506.
59 Ibid.
60 Le cérémonial papal, vol. 4 (vedi nota 10), p. 226.
61 Agostino Paravicini Bagliani, Il corpo del papa,Torino 1994, pp.161–169.
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da una prospettiva completamente differente, più profonda nel suo valore paradig-
matico. Per tale ragione la morte del pontefice risulta nello stesso tempo anche il
momento più alto del cerimoniale; solo ora viene ad infrangersi uno di quegli ordini
ternari che sono il fondamento di tutta la concezione musicale del medioevo: la
›musica humana‹, ovvero quell’ars intermedia che secondo il De institutione musica di
Boezio regola i rapporti tra il corpo, ovvero l’entità in cui il canto risuona in quanto
›matrice della voce‹ e l’anima dove il gesto ne palesa i moti segreti.62 In questo caso
la voce del papa non esiste più, resta di lui solo una fredda e muta salma. La centralità
del pontefice morto, soggettivamente inespressiva data l’impossibilità del movimento
vitale o di un qualsiasi flatus vocis, diventa, allora, essenzialmente corporea: i riti pos-
sono dedicarsi solo alla sacralità del suo corpo che assurge a simbolo sofferente del
Cristo morto.Nobilitare l’orgoglio memorativo del defunto, affermare l’autorappre-
sentazione liturgica di un potere nella sua più difficile fase di transizione, sottintende
che il canto sia espressione di un ordinamento, di un contesto e di una società, ancor
meglio di una cultura: quella curiale, apporto rilevante allo sviluppo dei linguaggi
del sapere medioevale.

62 Schmitt, Il gesto nel Medioevo (vedi nota 9), pp.69–71.
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Liturgieverständnis an der Schwelle zur
Neuzeit. Die Bulle »Docta sanctorum patrum«
Papst Johannes’XXII. und ihre Anwendung
Franz Körndle

Bei der Diskussion um die Wirkung von Musik begegnet man gelegentlich der
Auffassung,man müsse zunächst den Kontext der Entstehungsbedingungen erfassen,
bevor Aussagen über die Musik selbst möglich seien. So vertritt etwa John Black-
ing die Auffassung, »every musical performance is a patterned event in a system
of social interaction, whose meaning cannot be understood or analyzed in isola-
tion from other events in the system.«1 Aus einem solchen Ansatz zu einer kritisch-
kontextualisierenden Analysemethode resultiert fast zwangsläufig die Annahme, erst
wenn die Intention des Komponisten verstanden sei, könne sie beim Rezipienten
eineWirkung entfalten. Freilich stellt die Abfolge von der kompositorischenAbsicht
über die Hermeneutik hin zurWirkung lediglich einen willkommenen Idealtypus
dar, der keineswegs allgemeine Gültigkeit beanspruchen darf. Eine Musik wird auf
Hörer wirken, ohne dass Autoren-Intention oder Verständnis eine Rolle spielen.
Die Motette eines unbekannten Komponisten des 13. Jahrhunderts löst in einer
Darbietung bis heute Zustimmung oder Ablehnung hervor, ganz gleich, ob wir vom
System eine Ahnung erhalten haben oder nicht.

Ähnlich verhält es sich mit Texten des Mittelalters. Sobald sie das Licht einer
Öffentlichkeit erblickt haben, führen sie ein Eigenleben, selbst wenn das nicht in
der Absicht des Verfassers lag. Um genau so einen Fall handelt es sich bei der Bulle
Docta sanctorum patrum Papst Johannes’XXII. aus dem Jahr 1324/1325, entsprechend
der am Ende des Textes gegebenen Datierung »anno nono«, also im neunten Jahr
seines Pontifikats.2 Die heute noch erfassbare handschriftliche Überlieferung reicht

1 John Blacking, Music, culture, and experience. Selected papers of John Blacking, hrsg. von Reginald
Byron, Chicago/ Ill., London 1995, S.227.
2 Franz Körndle,Die Bulle »Docta sanctorum patrum«. Überlieferung,Textgestalt undWirkung, in: Die
Musikforschung 63 (2010), S. 147–165: 152. Vgl. ferner Franz Xaver Haberl, Die römische »schola
cantorum« und die päpstlichen Kapellsänger bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, in: Vierteljahrsschrift für
Musikwissenschaft 3 (1887), S. 210; Karl Gustav Fellerer,Kirchenmusikalische Vorschriften im Mittelal-
ter, in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 40 (1956), S. 1–11; Ders., Zur Constitutio »Docta SS. Patrum«,
in: Speculum musicae artis. Festgabe für Heinrich Husmann zum 60. Geburtstag, hrsg. von Heinz
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in den erhaltenen Textzeugen bis in die frühen 1330er-Jahre zurück, seit 1478 liegt
ein einheitlicher, seit 1500 ein verbindlicher und seit 1580 ein kanonisierter Text in
den gedruckten Ausgaben des Kirchenrechts vor.3

Wie bei vielen musikalischen Kompositionen können wir auch bei der Bulle
Docta sanctorum patrum die Umstände der Entstehung nicht mehr klären.Wenig wis-
sen wir über die Intention, die Papst Johannes XXII. verfolgte. Aus demText geht
wenigstens hervor, dass er sich im Kardinalskollegium beraten und eine Korrektur
im Bereich der liturgischen Musik beabsichtigt hat.4 Die etwa 50 handschriftlichen
Quellen belegen immerhin eine weite Verbreitung der Bulle und dokumentieren
damit eine breite Kenntnis desTextes.5

Nicht immer und keineswegs mit Selbstverständlichkeit kann aber aus die-
ser dokumentierten Kenntnis auf eine Wirkung geschlossen werden. Daher sind
Belege für eine Auseinandersetzung mit dem Erlass Johannes’ XXII. von erhebli-
cher Bedeutung, zeigen sie doch – teilweise erst in späteren Jahrhunderten –, wie
stark die Nachwirkung anhielt. Einige solcher Belege sollen nachfolgend vorgestellt
und genauer betrachtet werden. Aus ihnen lassen sich grundsätzliche Schlüsse zur
Rezeption eines so bedeutenden päpstlichen Erlasses zur Kirchenmusik wie Docta
sanctorum patrum und seiner konkreten musikgeschichtlichen Relevanz ablesen.

Ein erstes Beispiel betrifft die Instrucción de eclesiásticos des Fray Martín de la
Vera (Madrid 1630), die einen detaillierten Kommentar zu den Einschränkungen der
Mehrstimmigkeit enthält, die der Papst vorgebracht hatte.6 Dennoch hält auch de la
Vera daran fest, bestimmte Praktiken mehrstimmigen Singens in der Liturgie seien
aus den Vorschriften der Bulle hervorgegangen. Seine Erläuterung besteht dabei
aus einer weitgehenden Übersetzung des lateinischenWortlauts aus Docta sanctorum
patrum:

Becker und Reinhard Gerlach, München 1970, S.125–132; Robert F. Hayburn, Papal legislation
on sacred music 95 A.D. to 1977 A.D., Collegeville /Minn. 1979, S.20; Helmut Hucke, Das Dekret
»Docta sanctorum patrum« Papst Johannes’ XXII., in: Musica disciplina 38 (1984), S. 119–131; Klaus
Stichweh, L’»ars nova« et le pouvoir spirituel. La bulle »Docta sanctorum« de Jean XXII dans le contexte de
ses conceptions pontificales, in: La musique et le pouvoir, hrsg. von Hugues Dufourt und Joël-Marie
Fauquet, Paris 1987 (Domaine musicologique 3), S. 17–32; Hans Heinrich Eggebrecht, Musik im
Abendland. Prozesse und Stationen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, München 1991, S. 218–222; Lau-
renz Lütteken,Guillaume Dufay und die isorhythmische Motette. Gattungstradition undWerkcharakter an
der Schwelle zur Neuzeit,Hamburg/Eisenach 1993 (Schriften zur Musikwissenschaft aus Münster 4),
S. 89–104; Frank Hentschel,Der Streit um die ars nova – nur ein Scherz?, in: Archiv für Musikwissen-
schaft 58 (2001), S. 110–130; Michael Klaper,»Verbindliches kirchenmusikalisches Gesetz« oder belanglose
Augenblickseingebung? Zur Constitutio Docta sanctorum patrum Papst Johannes’ XXII., in: Archiv für
Musikwissenschaft 60 (2003), S. 69–95.
3 Körndle,Die Bulle, S. 149.
4 Ebd., S. 148.
5 Ebd., S. 152.
6 Martín de la Vera, Instruc[c]ión de eclesiásticos, Madrid 1630, S.195 f. Hierzu: Michael Noone,
Music and musicians in the escorial liturgy under the Habsburgs, 1563–1700, Rochester /NY, S.99 f. und
130 f. sowie 306 f. (dortWiedergabe des Originaltexts de la Veras).
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Martin de la Vera 1630 Docta sanctorum patrum7 Übersetzung

Que algunas vezes, princi-
palmente en los dias festivos,
en las Missas solenes, i en
los divinos oficios, se pueda
echar contra punto, sobre el
canto llano pero de modo,
que so conserve sin lesio[n]
la integridad del mismo
canto llano, sin mudar cosa
de la musica, que en el
buen uso està ya recebida,
principalme[n]te, porque
estas consonancias alaga[n]
los oidos, provocan la devo-
cion, i no dexan entorpecer
los animos de los que cantan.

quin interdum diebus festis
praecipue, siue sole[m]nibus
in Missis & praefatis diuinis
officijs aliquae consonantiae,
quae melodia[m] sapiunt, […]
supra cantu[m] ecclesiasticu[m]
simplice[m] proferantur: sic
tamen vt ipsius cantus integri-
tas illibata permaneat, & nihil
ex hoc de bene memorata
musica immutetur: maxime
cum huiusmodi co[n]sonan-
tiae auditu[m] demulcea[n]
t, deuotione[m] prouocent, &
psallentiu[m] Deo animos tor-
pere non sina[n]t.

dass bisweilen, vor allem an
Festtagen in den Messen und
im Stundengebet, bestimmte
Konsonanzen,8 die die Melo-
die erkennen lassen, über
dem Choral vorgetragen
werden, sodass der Choral
selbst unversehrt weiter
besteht und nichts aus der
wohlbedachten Musik verän-
dert wird. Am meisten, weil
Konsonanzen dieser Art dem
Gehör schmeicheln,Andacht
hervorrufen und die Seelen
der zu Gott Singenden nicht
erlahmen lassen.
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Dennoch weicht er an einer Stelle signifikant von der offiziellen Version ab,wenn er
»aliquae consonantiae, quae melodiam sapiunt« einfach mit »contra punto« überträgt.
Die in der Bulle gegebene Präzisierung »puta octauae, quintae, quartae & huius-
modi« (etwa Oktaven,Quinten,Quarten oder dergleichen) wird weggelassen, sodass
der Eindruck entsteht, Papst Johannes XXII. habe hier den Contrapunctus über
dem Choral ausdrücklich zugelassen. Damit stellt sich de la Vera in eine Reihe mit
Ercole Bottrigari und Sethus Calvisius, die fast zeitgleich um 1600, aber zweifellos
unabhängig voneinander das Singen in improvisierter Mehrstimmigkeit über dem
Choral auf die Bulle Docta sanctorum patrum zurückführten.9

In diesem Zusammenhang ist auch der komplette Abdruck der Bulle im ersten
Band des Syntagma musicum durch Michael Praetorius zu nennen.10 Dieser hatte
erkannt, wie sehr die Kirchenmusik durch Vorschriften der kirchlichen Obrigkeit
eingeschränkt werden konnte. Missbrauch der Musikpflege und überzogene Neue-
rungen in der Komposition sowie eine Abkehr von den altkirchlichen Traditionen
beschworen in den Augen Praetorius’ die Gefahr von Restriktionen oder sogar

7 Textfassung entsprechend Liber sextus decretalium, Rom 1582, Sp.233 f.
8 De la Vera überträgt »aliquae consonantiae, quae melodiam sapiunt« mit »contra punto«.
9 Körndle,Die Bulle (wie Anm. 2), S. 159 f.
10 Michael Praetorius, Syntagma musicum, Bd.1,Wolfenbüttel 1615, Faksimile-Nachdruck, hrsg.
vonWilibald Gurlitt, Kassel 1959 (Documenta musicologica, Erste Reihe:Druckschriften-Faksimi-
les 21), S. 456 f. Hierzu: Franz Körndle,Michael Praetorius und dieTradition der katholischen Kirchenmu-
sik, in: Michael Praetorius – Vermittler europäischer Musiktraditionen um 1600, hrsg. von Susanne
Rode-Breymann und Arne Spohr, Hildesheim 2010 (Ligaturen. Musikwissenschaftliches Jahrbuch
der HMT Hannover 6), S. 101–117.
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kompletter Abschaffung der Musik im Gottesdienst herauf. Aus diesem Grund sollte
der Wortlaut von Docta sanctorum patrum als eine Warnung verstanden werden, die
Kirchenmusik in ihrer Existenz zu erhalten. Dabei betrachtete Praetorius das Kir-
chenlied Luthers als eine Fortführung und Aktualisierung des althergebrachten und
autorisierten gregorianischen Chorals. Mit einer gewissen Konsequenz notiert er
die Melodie des lutherischen »Wir gläuben all an einen Gott« in beiden Bearbeitungen
als Cantus firmus in der untersten Stimme.11

Während also Martín de la Vera den Text der Bulle Johannes’ XXII. als Argu-
mentationshilfe für die etablierte Praxis mehrstimmiger Kirchenmusik heranzog,
bedeutete er für Michael Praetorius zweifellos eine Richtlinie,wie kirchliche Kom-
positionen gestaltet sein sollten.Darüber hinaus konnte sich Praetorius die Möglich-
keit eines Kirchenmusikverbots immer noch vorstellen. Damit nähert er sich einer
gerade in Deutschland verbreiteten Auffassung an, mit Docta sanctorum patrum seien
Discantus und Motette verboten worden.12 Im Sinne eines Ausschlusses mehrstim-
miger Kompositionen vom Gottesdienst verstand auch ein Chronist des schlesischen
Klosters Sagan die päpstliche Bulle.13

Kurz nach 1507 vollendete dieser Chronist – mit großer Sicherheit PeterWayn-
knecht, der 1488 auch Propst des Stiftes und 1501 Prior war14 – seinen Bericht
über den letzten Abt Martin Rinkenberg, der von 1468 bis 1489 amtiert hatte. Der
aus Oels stammende Rinkenberg, mit Herzog Konrad dem Schwarzen von Oels
verschwägert, war dem Vernehmen nach ein dem Weltlichen und dem anderen
Geschlecht zuneigender Klostervorsteher. Er befasste sich unter anderem auch mit
Medizin, stellte Arzneien her und ließ sie für teures Geld verkaufen, anstatt sie sei-
nen Mitbrüdern zukommen zu lassen. Seine Wahl zum Abt war auf Empfehlung
des Herzogs Heinrich von Glogau zustande gekommen.Während seiner Amtszeit
wurde Sagan 1472 erobert. NachWiederherstellung von Kirche und Kloster führte
ein Stadtbrand im Jahr 1486 zur erneuten Zerstörung.Wegen seiner eigenmächti-
gen Vorgehensweise in Geldfragen kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen
mit Prior und Subprior, die in einem Fall sogar in dramatische Handgreiflichkeiten
mündeten. Dabei verletzte der Mönch Andreas Ritter den Abt mit einem Messer
und stürzte sich anschließend selbst aus einem Fenster.15AllemAnschein nach führte

11 Körndle, Michael Praetorius, S. 114–116. Ausgabe: Michael Praetorius, Musae Sioniae, Teil 5
(1607), hrsg. von Friedrich Blume und Hans Költzsch,Wolfenbüttel 1937 (Gesamtausgabe der mu-
sikalischenWerke 5), S. 68–70 und S.71–75.
12 Körndle,Die Bulle (wie Anm. 2), S. 153–158.
13 Rob C.Wegman, The crisis of music in early modern Europe, 1470–1530, NewYork/NY 2008,
S.20. Vgl hierzu:Ted Dumitrescu,Wars on music (Rezension zuWegman,Crisis), in: Early music 35
(2007), S. 113–115.
14 Scriptores rerum Silesiacarum oder Sammlung schlesischer Geschichtschreiber, namens der Schlesischen
Gesellschaft für vaterländische Cultur, Bd.1, hrsg. von Gustav Adolf Stenzel, Breslau 1835, S.XVIII.
15 Anton Leipelt, Geschichte der Stadt und des Herzogthums Sagan, Sorau 1853, S. 76–81 und
S.227–229.
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dieser Abt Martin auch etliche Neuerungen in der Kirchenmusik ein,weshalb er im
Wortlaut der Chronik einer heftigen Kritik ausgesetzt wird,16 worauf bereits Gerhard
Pietzsch aufmerksam gemacht hat.17

Et ut hominum curiosorum et vanam hujus mundi gloriam ambiencium moris est vetusta
fastidire et semper novis adinvencionibus invigilare, ipse statua vetera ordinis ac predecesso-
rum suorum parum aut pene nichil curavit, sed quamplurima nova statuta et ordinaciones
edidit, non tam religioni quam tuicioni sue conducencia. Que licet fratribus essent pro
majori parte multum contraria attamen cum ea in capitulo annuali promulgaret et consen-
sum eorum requireret, propter suam importunitatem nullas arguere audebat. […]
Item instituit antiphoniam: Gaude dei genitrix, omni die mane ante primam decantari,
tribuens pro hujusmodi cantu perpetuo observando domino priori sex marcas annicensus
sub titulo reempcionis in pretorio Freynstadtensi sublevandas a fratre domini fratris Mathie
Vnrw pro duabus missis singulis septimanis legendis empte et date, que ad tempus in choro
superiori lecte et observate sunt. Composuit eciam ante ea antiphonas satis prolixas septem,
quas voluit ante inicium septem horarum canonicarum cottidie decantari a fratribus […]
Item instituit, ut antiphonia: Ave regina celorum, singulis diebus festivis, quibus processio
servaretur a scolaribus ante processionem decantaretur, rectoribus scole aut prebendam con-
tinuam de mensa sua aut unam marcam grossorum annuatim dare promittens.18

Die Chronik aus Sagan macht uns mit einem Vorgang bekannt, der in der Kir-
chengeschichte um 1500 wahrscheinlich keine Seltenheit gewesen sein dürfte. Die
Liturgie im Gottesdienst eines Klosters war an sich eindeutig geregelt.Dafür sorgten
die alten Bücher, die Gradualien für die Messe, die Antiphonarien für das Stunden-
gebet und wenn nötig sogenannte Libri ordinarii, in denen der Ablauf der Liturgie
genauestens festgelegt war. Hier aber haben wir ein Dokument, das beschreibt, wie
eine Änderung der uralten Tradition verordnet wurde. Ganz offensichtlich sah sich
Abt Martin Rinkenberg als Verantwortlicher für die Gestaltung der Liturgie und
setzte mit der Kraft seiner Autorität die neuen Ideen in dieTat um.

16 Scriptores rerum Silesiacarum (wie Anm. 14), S. 370 f.
17 Gerhard Pietzsch,Zur Pflege der Musik an den deutschen Universitäten bis zur Mitte des 16. Jahrhun-
derts, Neudruck Hildesheim 1971, S.86 f.
18 Und weil die ehrgeizigen und nach eitlem weltlichen Ruhm strebenden Menschen sich am
Althergebrachten langweilen und immer nach neuen Erfindungen streben, kümmerte er sich um
die alten Statuten des Ordens und die seiner Vorgänger wenig oder gar nicht, sondern erließ zahl-
reiche neue Statuten und Verordnungen, nicht allein zu Zwecken des Klosters, sondern um seinen
eigenen Neigungen nachzugehen. Da die Brüder zum größeren Teil in einem weiten Gegensatz
dazu standen, wagte er wegen der ungünstigen Umstände keine Diskussion, wenn er sie im jährli-
chen Kapitel verkündigte und deren Zustimmung suchte. […]
Er richtete ein, dass die Antiphon »Gaude dei genitrix« täglich morgens vor der Prim zu singen sei,
und es sollten für diesen Gesang entsprechend ewiger Gültigkeit dem Prior jährlich sechs Mark
aufgehoben werden.
Zuvor noch komponierte er sieben genügend lange Antiphonen und wollte, dass sie vor Beginn der
sieben kanonischen Stunden täglich von den Brüdern gesungen würden. […]
Er setzte auch fest, dass die Antiphon »Ave regina celorum« an einzelnen Festtagen, zu denen es eine
Prozession gab,von den Schülern zu singen sei, den Schulleitern versprach er dafür eine regelmäßige
Präbende von seinemTisch oder eine große Mark jährlich.
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Über die Chronik hinaus besitzen wir sogar eine Urkunde, mit der diese Ver-
änderungen von Abt Martin schriftlich vereinbart wurden. Schreiber dieses Doku-
ments war kein anderer als der Mönch, der später die Chronik verfasste, ein Zeuge
der besonderen Art also. In der Urkunde lesen wir zu dem genannten Vorgang:19

et statuimus perpetuis temporibus observandum, quod omnibus diebus dominicis et cele-
bribus, quibus secundum conswetudinem ecclesie nostre circuitus fit, ob preconium speciale
huijus sanctissime virginis, finito sermone hec antiphona: Ave regina celorum mater regis
angelorum etc.per scolares sollenniter cum tenore discanto et contratenore in ecclesia nostra
cantetur, pro qua sicut premittitur cantanda cantori scole prebendam quotidianam de mensa
abbatis aut unam marcam census annui dare promisimus. Insuper et ordinamus, ut in missa
beate Marie, que matura nominatur, singulis feriis quartis et sextis pro versuAlleluja cantetur
antiphona: O Maria mater Cristi. A septuagesima tamen usque ad festum pasche, quando
Alleluja suspenditur, loco offertorii teneatur, et singulis sabatinis diebus missa ejusdem virgi-
nis gloriose cum una de sollennioribus sequenciis et in organis solleniter decantetur.20

In dieser Urkunde ist die Aufführung der genannten Antiphon »Ave regina celorum«
genau fixiert. Die Schüler sollten dreistimmig, mit Diskant,Tenor und Kontratenor,
singen.Weiterhin ist über die Anfangsworte hinaus noch zusätzlicher Text der Anti-
phon angegeben: »Ave regina celorum mater regis angelorum«. Damit ist zu erken-
nen, dass es sich nicht um die reguläre marianische Antiphon mit dem Text »Ave
regina celorum, ave Domina angelorum« handeln kann, denn nach dem Beginn
werden die Worte in charakteristisch unterschiedlicher Weise fortgeführt.21 In der
Tat dürfte die Antiphon, die in Sagan gesungen werden sollte, komplett einemText
folgen, der gerade im 15. Jahrhundert zunehmende Beliebtheit erlangte:

19 Die Urkunde beginnt mit folgendem Wortlaut (Scriptores rerum Silesiacarum [wie Anm. 14],
S. 371 f.): »Nos Martinus, […] divina abbas,Baltasar Boedem prior, PetrusWaynknecht subprior,ma-
gister Sigismundus Schonknecht prapositus in Grunenberg, Johannes Budissin prepositus in Nawin-
burg, Gregorius Pistoris prepositus hospitalis, Michael Knobeloch prepositus monasterii, nec non
totus conventus ordinis Beati Augustini canonicorum regularium monasterii beate Marie virginis in
Sagano presentibus recongnoscimus, quod«.
20 »Und wir setzen zu ewiger Beachtung fest, dass an allen Sonn- und Festtagen, an denen ent-
sprechend den Bräuchen unserer Kirche ein Umgang gehalten wird, wegen der besonderen Ver-
ehrung der allerheiligsten Jungfrau nach der Predigt diese Antiphon Ave regina celorum mater regis
angelorum etc von den Schülern feierlich mit Tenor, Diskant und Kontratenor in unserer Kirche
gesungen werden soll, wofür wir – wie vorausgeschickt – dem Kantor der Schule eine tägliche
Präbende [vgl. oben] vomTisch des Abtes oder eine Mark jährlichen Census’ zu geben versprechen.
Darüber hinaus ordnen wir an, dass in der Marienmesse, die auch Matura genannt wird, während
der Feriae quarta und sexta anstelle des Alleluia-Verses die Antiphon OMaria mater Christi gesungen
wird.Von Septuagesima aber bis Ostern,wenn es keinAlleluia gibt,wird es anstelle des Offertorium
gehalten,und an den Samstagen soll die Marienmesse mit einer der feierlicheren Sequenzen und mit
der Orgel feierlich gesungen werden.«
21 John Caldwell, The Oxford history of English music, Bd.1: From the beginnings to c.1715, Oxford
1991, S.151.
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Reim-Antiphon Marianische Antiphon

Ave regina celorum
Mater regis angelorum,
O Maria flos virginum,
velut rosa vel lilium.
Funde preces ad filium,
pro salute fidelium.
O Maria, flos virginum,
velut rosa vel lilium.

Ave regina celorum,
Ave Domina angelorum.
Salve radix, salve porta,
Ex qua mundo lux est orta:
Gaude virgo gloriosa:
Super omnes speciosa:
Vale o valde decora,
Et pro nobis Christum exora.

1418 erscheint sie etwa als Inschrift auf der großen Glocke der Marienkirche in
Greifswald22 und wohl um die gleiche Zeit auf der bekrönenden Leiste des Hoch-
altars in Retschow (bei Bad Doberan).23 Es liegt damit auf der Hand, im Umkreis
des Klosters Sagan nach Quellen zu suchen, in denen Vertonungen genau die-
ses Textes enthalten sind. Sehr rasch stößt man dabei auf das Glogauer Liederbuch
(PL-Kj, Mus. 40098).24 Die darin enthaltene Motette »Probitate eminentem – Plodi-
tando exarare« erwähnt den NamenAndreas Ritter.25 Dabei handelt es sich zweifellos
um den oben bereits genannten Mönch aus dem Kloster Sagan. Nach Reinhard
Strohm könnte das Glogauer Liederbuch als Privatsammlung Ritters anzusehen sein.26

Wenn jedoch die Verortung des Stimmbuchsatzes nach Sagan zutrifft, dann müssen
die von Martin Rinkenberg eingeführten musikalischen Neuerungen hierin eben-
falls ihren Niederschlag finden.

Tatsächlich ist in der Handschrift die Motette »Ave regina celorum« von Walter
Frye enthalten, die dem beschriebenen, gereimtenText folgt. Die Übereinstimmung
des Wortlauts konstatierte wohl erstmals Paweł Gancarczyk,27 der zu dem Schluss
kommt,dasGlogauer Liederbuch sei mit größterWahrscheinlichkeit in derAbtei Sagan
unter dem Einfluss des Abtes Martin Rinkenberg in der Zeit um 1480 entstanden.

22 Heinrich Otte, Glockenkunde: mit Holzschnitten und einer lithographirten Tafel, Leipzig 1884,
S.122.
23 EstherWipfler, »Corpus Christi« in der Liturgie und Kunst der Zisterzienser im Mittelalter,Münster
2003, S. 218. Zu »Ave regina caelorum«: Kathleen Marie McGhee, The antiphon Ave regina caelorum
mater regis angelorum in the music and art of the Middle Ages and Renaissance, University of Maryland
1986.
24 Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Glogauer Liederbuch. Introduction by Jessie Ann Owens. In three parts,
NewYork/NY, London 1986.
25 Das Glogauer Liederbuch,Ausgewählte lateinische Sätze, hrsg. von Heribert Ringmann,Textrevisi-
on von Joseph Klapper, Kassel u. a. 1937 (Erbe deutscher Musik 8), S. 9–13.
26 Reinhard Strohm,Fragen zur Praxis des spätmittelalterlichen Liedes, in: MusikalischerAlltag im 15.
und 16. Jahrhundert, hrsg. von Nicole Schwindt, Kassel u. a. 2001 (Trossinger Jahrbuch für Renais-
sancemusik 1), S. 53–76: 54 f. Auch: Ders.,The rise of European music, 1380–1500, Cambridge 1993,
S.503.
27 Paweł Gancarczyk, Uwagi o genezie śpiewnika Głogowskiego (ca.1480), in: Muzyka 3 (1999),
S. 25–40: 34.
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Die Datierung lasse sich mit einer Untersuchung derWasserzeichen stützen.28 Gan-
carczyk bestätigt mit einer präzisen Argumentation die wiederholt diskutierte Pro-
venienz der drei Stimmbücher.29

Freilich sind die beschriebenen Vorwürfe des Chronisten demZeitraum um 1475
zugeordnet, also geringfügig früher, als Ganzarczyk annimmt. Es mag also durchaus
sein, dass Ritter im Liederbuch eine Musikpraxis dokumentiert, die schon früher in
Sagan gepflegt wurde, von der aber andere notierte Quellen fehlen. Hier soll noch
auf eine Beobachtung hingewiesen werden, die aus den Indizes der Stimmbücher
Discant und Contratenor hervorgeht. Die Handschrift enthält zwei Kompositionen,
die mit dem Incipit »Ave regina celorum« eingetragen sind.Zur Unterscheidung ist im
einen Fall hinzugefügt »An[tiphona]«, im anderen »Carmen«, woraus unzweideutig
der Verweis auf die Komposition Fryes ersichtlich wird. Signifikanterweise erscheint
diese Angabe »Carmen« ausschließlich bei »Ave regina celorum Mater regis angelorum«.
Damit könnte die Reimstruktur des Textes ebenso gemeint sein wie der besondere
Liedcharakter der Komposition.

Offenbar fand der Chronist des Klosters Sagan seine Vorstellung von einer
korrekten liturgischen Musik durch die von Abt Martin Rinkenberg eingeführ-
ten Veränderungen massiv beeinträchtigt. Er kommt daher zu dem bemerkenswer-
ten Schluss, diese theatralischen Gesänge könnten nicht mit den althergebrachten
Gebräuchen und Regeln übereinstimmen.Dies gehe deutlich aus der Vorschrift her-
vor, die Papst Johannes XXII. in seiner Bulle Docta sanctorum patrum von 1324/1325
erlassen habe:30

Ipse eciam contra omnium predecessorum suorum maturitatem et gravitatem cantica men-
suralia vel neccius theatralia cantare et divinis officiis immisceri permisit et consensit. Qui
cantus quantum reprehensibilis sit precipue regularibus […] quantumque sacris canonibus
advertetur, nedum ex decretis XCII. dist. et cap. Sequenti verum clarius ex extravaganti
Johannis 22 clarius patet, quoniam eciam huic operi inserere curavit et sic incipit:
Johannes, episcopus etc. Docta sanctorum patrum decrevit auctoritas31

Damit beruft sich unser Chronist auf das bekannte päpstliche Dekret, das damals
schon fast 200 Jahre alt gewesen ist. Diese Bulle war freilich als Verlautbarung eines

28 Paweł Gancarczyk,Neapolitan repertory in the Glogauer Liederbuch, in: Musicology today: Polish
musical culture within the European context,Warschau 2004, S.38–48: 38.
29 Etwa Martin Just,Polyphony based on chant in a late fifteenth-century German manuscript, in: Music
in the German Renaissance: sources, styles, and contexts, hrsg. von John Kmetz, Cambridge 1994,
S.129–151: 149.
30 Scriptores rerum Silesiacarum (wie Anm. 14), S. 374 f.
31 Gegen die Erfahrung und Ernsthaftigkeit aller seiner Vorgänger erlaubte er sogar ausdrücklich,
mensurale oder schlimmer noch theatralische Gesänge in den Gottesdiensten unterzumischen. Um
wie vieles diese Art Gesang besonders bei den Regularkanonikern zu verurteilen ist, wenn sie die
Aufmerksamkeit auf die heiligen Vorschriften richten, wie es nicht nur aus den Dekreten [Gre-
gors IX.],Abschnitt 92 und dem folgenden Kapitel, sondern klarer noch aus der Extravagante von
Johannes XXII. hervorgeht, weshalb sie auch diesemWerk eingefügt wird, und sie beginnt so:
Johannes, Bischof usw. Docta sanctorum patrum decrevit auctoritas
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Papstes von herausragender Bedeutung. In einer von der Kirche bestimmten Zeit
und zumal in einem Kloster sollte es höchste Autorität beanspruchen können.Wenn
sich also ein Kirchenmann offiziell darauf berief, hätte formal die kirchenrechtliche
Möglichkeit bestanden, entsprechend zu handeln. Aus demText der Chronik gehen
allerdings die Konsequenzen nicht hervor, die das Fehlverhalten des Abtes Martin
Rinkenberg nach sich hätte ziehen müssen. Immerhin belegt die Chronik aus Sagan
nicht nur eine Kenntnis der Bulle Johannes XXII.,32 sondern auch denWillen zu
einem Umsetzen der daraus interpretierten Regelungen.Bemerkenswert ist darüber
hinaus dieTextfassung, die in der Saganer Chronik festgehalten ist. Sie weicht näm-
lich mehrfach von der Version ab, die seit der sogenannten Editio princeps von 1478
verbreitet wurde.33 Dazu gehört die in der handschriftlichen Überlieferung gängige
Formulierung »sub tenore moroso«34 anstelle von »sub maturo tenore«.35 Insgesamt
aber zeigt der in Sagan niedergeschriebeneWortlaut doch eine Redaktion, die jener
sehr nahesteht, die seit dem 16. Jahrhundert in den Kirchenrechtsbüchern verbreitet
wurde.36 Sie könnte damit eine Entwicklung repräsentieren von der älteren, teil-
weise recht heterogenen Überlieferung hin zur normierten und später kanonisierten
Fassung.37

Mit der expliziten Nennung der Komposition Walter Fryes erhalten wir auch
eine Vorstellung, welche Art von Komposition der Chronist für theatralisch und
damit verwerflich in seiner Interpretation der Bulle Johannes XXII. halten mus-
ste. Bereits der konstituierende zweistimmige Satz aus Diskant undTenor orientiert
sich an der Klanglichkeit einer F-Tonalität und bedient sich fast durchgehend einer
aus Terzen und Sexten gebildeten Struktur mit deutlich ausgeprägten Tenor- und
synkopierenden Diskantklauseln. Die in den Quellen unterschiedlich überliefer-
ten Kontratenorstimmen verstärken jeweils den Eindruck dieser tonal wirkenden
Kadenzen zusätzlich. Man vermeint, in Fryes Komposition einen Eindruck von dem
zu erhalten, was zeitgenössische Kirchenquellen, eben auch Docta sanctorum patrum,
mit dem Begriff »lascivitas« kritisierten.

Kaum einText zur Kirchenmusik hat solche Diskussionen unter den Gelehrten
hervorgerufen wie Docta sanctorum patrum.38 Es wurde darüber spekuliert, was die
Intentionen des Papstes gewesen sein könnten. Vielen war bei der Formulierung
»Sed nonnulli nove schole discipuli« sofort klar, dass unbedingt die Anhänger der
Ars nova um Philippe de Vitry gemeint sein müssten. Stützen ließ sich diese Auf-
fassung durch die eigenartige Verwendung von musiktheoretischen Fachbegriffen

32 Just, Polyphony (wie Anm. 29), S. 149.
33 Körndle,Die Bulle (wie Anm. 2), S. 149.
34 Scriptores rerum Silesiacarum (wie Anm. 14), S. 375.
35 Hierzu Körndle,Die Bulle (wie Anm. 2), S. 151.
36 Ebd., S. 150.
37 Inwieweit die Fassung in der Transkription der Scriptores rerum Silesiacarum (wie Anm. 14) zu-
verlässig ist, konnte nicht überprüft werden.
38 Vgl. die Literaturangaben in Anm. 2.
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wie Semibrevis und Minima. Hier wollte man die grundsätzliche Gegnerschaft der
Kirche gegen jede Form musikalischer Neuerung erkennen. Auf der anderen Seite
überlegte man dagegen, ob überhaupt eineWirkung von der Bulle ausgegangen sei.
Nicht zuletzt mit Belegen wie der Chronik aus Sagan lässt sich manches ein wenig
genauer erkennen.

Geht man ganz unvoreingenommen an den Text heran, zeigt sich, dass es
bei den angesprochenen Motetten und Hoqueti wohl um Kompositionen in der
Umgangssprache gegangen sein muss, denen teilweise nicht nur einfach weltliche,
sondern obszöne Worte unterlegt waren (vgl. den vollständigen Text der Bulle im
Anhang). Die Aufführung von Musik mit solchen Texten in der Liturgie konnte
kirchlicherseits unter keinen Umständen toleriert werden. Die in der Bulle kriti-
sierte Verwendung von Semibreven und Minimen sollte vermutlich vom grego-
rianischen Choral ferngehalten werden, der ja die Normalität in der Kirchenmusik
darstellte. Mit der Mensurierung von liturgisch-einstimmigen Gesängen und der
Einführung der nicht mehr in der Notationsweise des Chorals wurzelnden Zei-
chen von Semibrevis und Minima schienen Grenzen überschritten.39 Mehrstimmige
Kompositionen waren die Ausnahme, mussten aber gleichwohl wegen ihrer Texte
verurteilt werden. Keineswegs verbietet Docta sanctorum patrum das Komponieren
im neuen Stil, sondern eben nur den Einsatz dieser Stücke im Gottesdienst. Und
die »nonnulli nove schole discipuli« dürfen wir wahrscheinlich als Neuerer generell
betrachten. Formulierungen dieser Art richten sich generell und oft gegen alles, was
man für neu hielt. Dies stand automatisch im Verdacht, die Traditionen des christ-
lichen Gottesdienstes infrage zu stellen. Um die Ars nova geht es allem Anschein
nach nicht.

Aber die Verbote in Docta sanctorum patrum befinden sich zweifellos in guter
Gesellschaft. So gut wie nie wurde in einem kirchlichen Dokument festgelegt,
wie die Kirchenmusik beschaffen sein sollte. Daher sind Anfang und Schluss der
Bulle bemerkenswert, denn dort wird einerseits der gregorianische Choral als der
legitime Kirchengesang bestätigt und andererseits sogar erlaubt, dass eine einfache
Mehrstimmigkeit unter Verwendung der Choralmelodien an Sonn- und Feiertagen
gebraucht werden kann. Damit ist Docta sanctorum patrum singulär in der Kirchen-
musikgeschichte, da positiv formuliert wird,wie liturgische Musik zu sein hat: In der
untersten Stimme als Fundament liegt der gregorianische Choral, darüber können
einfache Konsonanzen gesungen werden. Behält man diese Vorstellung von einer
Art des musikalischen Satzes im Blick, werden die halb improvisierten Modelle des
15. und 16. Jahrhunderts begreiflich. Es entstand eine Aufführungspraxis, bei der
tatsächlich die Choralmelodie aus einem großen Choralbuch abgesungen wurde,
wobei in freier Weise zusätzliche Stimmen vorgetragen werden konnten. Dieses
»Cantare super librum« war sicher nur bei perfektem Training der Sänger ein aku-

39 Franz Körndle,Von der Klausel zur Motette und zurück? Überlegungen zum Repertoire der Hand-
schrift Saint-Victor, in: MusikTheorie 25 (2010), S. 117–128: 127.
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stischer Genuss oder es verkam zu einem recht schlichten Verschieben paralleler
Akkorde zusammen mit der Bewegung der Choralmelodie.40

Es wird uns also nicht wundern, dass etwa um 1500 in den Gebieten des deut-
schen Reichs eine Praxis einsetzt, die Proprien zur Messe so auszukomponieren, dass
die Choralmelodie wiederum im Bass liegt, die oberen Stimmen aber nicht mehr
improvisiert, sondern genau festgelegt sind. Solche Kompositionen finden wir bei
Heinrich Isaak oder Ludwig Senfl und weiter im 16. Jahrhundert, etwa bei Orlando
di Lasso, bis ins 17. Jahrhundert hinein.41

Es liegt damit eine Vielzahl von kompletten Proprienzyklen vor, in denen sich
nicht nur der von den Formularen exakt vorgeseheneText an der korrekten liturgi-
schen Position findet, sondern auch die Melodien aus dem gregorianischen Choral
korrekte Verwendung finden.Wenn noch in der Zeit um 1600 verschiedene Kom-
ponisten den choralen Cantus firmus in der untersten Stimme anordnen, also den
Choral im Bass zur Grundlage des liturgischen Propriums machen, folgen sie,wie es
Theoretiker um 1600 formulieren, einer Tradition, die sich auf die päpstliche Bulle
Docta sanctorum patrum Papst Johannes’XXII. zurückführen lässt.

40 Vgl. hierzu grundsätzlich: Rob C.Wegman, From maker to composer: improvisation and musical
authorship in the Low Countries, 1450–1500, in: Journal of the American Musicological Society 49
(1996), S. 409–479.
41 Franz Körndle, Das Münchner Proprienrepertoire und das Konzil von Trient, in: Die Münchner
Hofkapelle des 16. Jahrhunderts im europäischen Kontext. Bericht über das internationale Sym-
posion der Musikhistorischen Kommission der Bayerischen Akademie derWissenschaften in Ver-
bindung mit der Gesellschaft für Bayerische Musikgeschichte München, 2.–4. August 2004, hrsg.
von Theodor Göllner und Bernhold Schmid unter Mitarbeit von Severin Putz, München 2006,
S.364–376: 365 und 373–375.
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Anhang: DerWortlaut der Bulle »Docta sanctorum patrum«

Aufgrund der in der älteren handschriftlichen und seit dem 15. Jahrhundert gedruck-
ten Überlieferung divergierendenTextredaktionen der Bulle Docta sanctorum patrum
bietet es sich an, zwei Versionen nebeneinander darzustellen.42

Liber sextus decretalium, zahl-
reiche Ausgaben, ab 1500

Frankreich 14. Jahrhundert
(I-Rvat, Vat. lat. 1404)

Übertragung entsprechend der hand-
schriftlichen Überlieferung

Docta sanctorum Patrum
decrevit auctoritas, ut in
divinae laudis officiis, quae
debitae servitutis obsequio
exhibentur, cunctorum
mens vigilet, sermo non
cespitet, et modesta psallen-
tium gravitas placida modu-
latione decantet.

Docta sanctorum patrum
decreuit auctoritas ut in
diuine laudis officijs que
debite seruitutis officio uel
obsequio exhibentur cun-
ctorum mens uigilet sermo
non cespitet et modesta
psallentium grauitas placida
modulatione decantet.

Die gelehrte Autorität der heiligen
Kirchenväter hat festgesetzt, dass in
den Gottesdiensten, die mit gebüh-
render Dienstbarkeit erboten werden
müssen, der Geist allerTeilnehmer
wach zu sein hat, dass ihre Sprache
nicht straucheln darf und dass der
bescheidene Ernst beim Singen der
Psalmen dieselben mit gemäßigter
Melodie vortragen soll,

Nam in ore eorum dulcis
resonabat sonus. Dulcis
quippe omnino sonus in
ore psallentium resonat,
quum Deum corde susci-
piunt, dum loquuntur ver-
bis, in ipsum quoque canti-
bus devotionem accendunt.

nam in ore eorum mens
resonabat sonos dulces,
quippe omnino sonus in
ore psallentium resonat
cum deum corde suscipiunt
letantur uerbis in ipsum,
quoque cantibus deuotio-
nem attendunt,

denn in ihrem Munde lässt der Geist
die süßen Klänge widerhallen, denn
jeder Klang hallt im Munde der Sin-
genden wider, wenn sie Gott in ihrem
Herzen empfangen; während sie die
Worte aussprechen, berücksichtigen
sie zugleich mit den Gesängen die
Andacht zu Gott.

Inde etenim in ecclesiis Dei
psalmodia cantanda prae-
cipitur, ut fidelium devotio
excitetur;

inde etenim in ecclesiis dei
psalmodia cantanda precipi-
tur, ut fidelium excitetur;

Darum also wird der Psalmengesang
in den Kirchen Gottes vorgeschrie-
ben, um die Andacht der Gläubigen
zu erwecken.

in hoc nocturnum diurnu-
mque officium, et missarum
celebritates assidue clero ac
populo sub maturo tenore
distinctaque gradatione
cantantur, ut eadem distin-
ctione collibeant et maturi-
tate delectent.

in hoc nocturnum
diurnum[que] officium mis-
sarum celebritates assidue
clero ac populo sub tenore
moroso distincte psalluntur
quod traditione sequitur ut
eadem distinctione collibe-
ant maturitate proficiant.

Im Stundengebet bei Nacht undTag
sowie bei den Messfeiern werden
unablässig vom Klerus und vom Volk
sorgfältig auf einer langsamen Melo-
die gesungen, was derTradition ent-
spricht, damit diese Unterscheidung
Gefallen und die altbewährte Art
Freude hervorrufe.

Sed nonnulli novellae scho-
lae discipuli, dum tempori-
bus mensurandis invigilant,
novis notis intendunt, fingere
suas quam antiquas cantare
malunt, in semibreves et
minimas ecclesiastica can-
tantur, notulis percutiuntur.

sed nonnulli noue scole
discipuli, de temporibus
mensurandis inuigilant,
nouis intendunt infingere
suas quam cantare in semi-
breues malunt minimas
ecclesiastici cantus notulas
percutiuntur.

Weil aber einige Anhänger einer
neuen Schule auf das Messen der
Zeit achten, nach Neuem trachten
und lieber Eigenes erfinden sowie
in Semibreven und Minimen singen,
zerstückeln sie die kirchlichen Melo-
dien in kleinste Noten.

42 Zur Überlieferung vgl. Körndle,Die Bulle (wie Anm. 2).
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Liber sextus decretalium, zahl-
reiche Ausgaben, ab 1500

Frankreich 14. Jahrhundert
(I-Rvat, Vat. lat. 1404)

Übertragung entsprechend der hand-
schriftlichen Überlieferung

Nam melodias hoquetis
intersecant, discantibus
lubricant, triplis et motetis
vulgaribus nonnunquam

nam melodie loquetis inter-
secant discantibus lubricant
triplis et motetis uulgaribus
nonnunquam inculcant

Sie zerschneiden die Melodien näm-
lich mit Geschwätz und machen sie
mit Diskant schlüpfrig; sie stampfen
sie mitTripla und gewöhnlichen

adeo, ut interdum antipho-
narii et gradualis funda-
menta despiciant, ignorent,
super quo aedificant, tonos
nesciant, quos non discer-
nunt, immo confundunt,
quum ex earum multitu-
dine notarum adscensiones
pudicae, descensionesque
temperatae, plani cantus,
quibus toni ipsi secernuntur
ad invicem, obfuscentur.

inculcant, adeo ut interdum
antiphonarii et gradualis
fundamenta despiciant,
ignorant super quo edificant
thonos nesciant quos non
discernunt, imo confundunt,
t[ame]n ex earum multitu-
dine notarum asscentiones
pudice discentionemque
temperate plani cantus qui-
bus toni ipsi decernuntur ab
inuicem obfiscentur.

Muteten derart platt, dass sie bis-
weilen auf das Fundament aus dem
Antiphonar und Graduale hochmütig
herabschauen und gar nicht mehr
wissen, worauf sie bauen. Sie kennen
die Kirchentöne nicht, können sie
nicht unterscheiden und bringen sie
durcheinander; unter dem Gewimmel
ihrer Noten werden die züchtigen
Aufwärtslinien und die maßvollen
Abwärtsbewegungen des cantus
planus, durch die sich die Gesänge
in den einzelnen Kirchentonarten
schließlich voneinander unterschei-
den, verdunkelt und herabgewürdigt.

Currunt enim et non
quiescunt; aures inebriant,
et non medentur; gestibus
simulant quod depromunt,
quibus devotio quaerenda
contemnitur, vitanda lasci-
via propalatur.

Currunt enim et non
discernunt; aures inebriant
et non medentur gestibus
simulant quod depromunt
quibus deuotio querenda
conptennitur in latiuia
appellatur

Sie eilen nämlich und ruhen nicht;
berauschen die Ohren, statt sie zu
erquicken und suchen durch Gebär-
den auszudrücken, was sie vortra-
gen. Dadurch wird die gewünschte
Andacht verachtet und Geilheit her-
vorgerufen.

Non enim inquit frustra
ipse Boetius, lascivus ani-
mus vel lascivioribus delec-
tatur modis, vel eosdem
saepe audiens emollitur et
frangitur.

non enim frustra inquit e[?]
e libencius laciuus animus
ut lasciuioribus delecta-
tur modis uel eadem sepe
audiens emollitur et fran-
gitur.

Denn nicht umsonst hat schon [Boe-
thius] gewarnt, dass »ein geiler Sinn
entweder immer geilere Melodien
zum Genuss braucht oder, wenn er
immer wieder dieselben hört, ver-
weichlicht und gebrochen wird«.

Hoc ideo dudum nos et
fratres nostri correctione
indigere percepimus;
hoc relegare, immo prorsus
abiicere, et ab eadem eccle-
sia Dei profligare efficacius
properamus.

hoc ideo dudum nos et
fratres nostri correctione
indigere percepimus
licet relegare immo prorsus
abiicere, et ab eadem dei
ecclesia profugari efficacius
properamus.

Wir und Unsere Brüder haben schon
längst erkannt, dass dies einer Korrek-
tur bedarf:Wir beeilen Uns nunmehr,
diese Fehlentwicklung zurückzudrän-
gen, ja gänzlich zu unterdrücken und
von der Kirche Gottes wirkungsvoller
abzuwehren als bisher.

Quocirca de ipsorum fra-
trum consilio districte pra-
ecipimus, ut nullus deinceps
talia vel his similia in dictis
officiis, praesertim horis
canonicis, vel quum missa-
rum solennia celebrantur,
attentare praesumat.

quod eciam de fratrum
n[ostrorum] consilio districte
precipimus, ut nullus dein-
ceps talia uel hiis similia in
diu[er]sis officiis presertim
horis canonicis, uel cum
missarum solennia celebran-
tur, attemptare presumat.

Diesbezüglich legenWir auf Rat
Unserer Mitbrüder ausdrücklich fest,
dass niemand von nun an diese oder
ähnliche Dinge in den genannten
Gottesdiensten, besonders in den
kanonischen Stunden oder bei der
Messfeier, auszuführen sich heraus-
nehme.
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Liber sextus decretalium, zahl-
reiche Ausgaben,
ab 1500

Frankreich 14. Jahrhundert
(I-Rvat, Vat. lat. 1404)

Übertragung entsprechend der hand-
schriftlichen Überlieferung

Si quis vero contra fecerit,
per ordinarios locorum, ubi
ista commissa fuerint, vel
deputandos ab eis in non
exemptis, in exemptis vero
per praepositos seu praela-
tos suos, ad quos alias cor-
rectio et punitio culparum
et excessuum huiusmodi
vel similium pertinere
dignoscitur, vel deputandos
ab eisdem, per suspensio-
nem ab officio per octo dies
auctoritate huius canonis
puniatur.

Si quis uero contra fecerit,
per ordinarios locorum, ubi
ista commissa fuerint, uel
deputandos ab eis in exem-
ptis, in v[ero] non exemptis
non per prepositos seu
prelatos suos ad quos alias
correctio et punicio cul-
parum et excessuum huiu-
smodi similium pertinere
dignoscitur uel deputandos
ab eisdem, per suspensio-
nem ab officio per viij dies
auctoritate huius canonis
puniatur.

Wenn aber einer zuwider handelt,
soll er – autorisiert durch dieses Kir-
chengesetz – durch die Suspendie-
rung vom Gottesdienst für achtTage
bestraft werden: entweder durch die
Ordinarien der Orte, wo diese Dinge
begangen werden, oder durch deren
Beauftragte an allen der bischöfli-
chen Gerichtsbarkeit unterstehenden
Orten; bei den Exempten durch
deren Vorgesetzte oder Prälaten, wel-
chen auch sonst die Maßregelung und
Bestrafung dieser und ähnlicher Ver-
gehen und Ausschweifungen obliegt,
oder durch deren Vertreter.

Per hoc autem non intendi-
mus prohibere, quin inter-
dum diebus festis praecipue,
sive solennibus in missis
et praefatis divinis officiis
aliquae consonantiae quae
melodiam sapiunt, puta
octavae, quintae, quartae et
huiusmodi supra cantum
ecclesiasticum simplicem
proferantur, sic tamen, ut
ipsius cantus integritas illi-
bata permaneat, et nihil ex
hoc de bene morata musica
immutetur, maxime quum
huiusmodi consonantiae
auditum demulceant,
devotionem provocent, et
psallentium Deo animos
torpere non sinant. Actum
et datum. Avinioni Pontifi-
catus Nostri anno IX.

per hoc autem non intendi-
mus prohibere, quin inter-
dum diebus festis precipue
in solennibus in missis et
prefatis diuinis officiis alique
consonantie que melodiam
puta sapiunt octaue, quinte,
quarte et huiusmodi supra
cantum ecclesiasticum
simplicem proferantur, sic
tamen, ut ipsius cantus
integritas illibata permaneat,
nichil de bene [me]morata
musica immutetur, maxime
cum huiusmodi consonantie
auditum demulgeant, deu-
otionem prouocent, et psal-
lencium deo animos cor-
perem conseruant. datum.
Auinioni anno IXo.

Hiermit wollenWir jedoch kei-
neswegs verbieten, dass bisweilen
– besonders an Festtagen in den
Hochämtern und im Stundengebet
– über dem gregorianischen Gesang
einige Konsonanzen, welche die
Melodie also erkennen lassen, wie
Oktaven,Quinten, Quarten und der-
artige Intervalle, ausgeführt werden,
und zwar so, dass der Cantus in seiner
Ganzheit erhalten bleibt und nichts
von dieser wohlgesitteten Musik
dadurch verändert wird; und zwar vor
allem deshalb, damit Konsonanzen
dieser Art dem Ohr schmeicheln,
Andacht erregen und die Seelen der
zu Gott Singenden körperlich erhal-
ten.
Zu Avignon, im 9. Jahr [1324/1325].
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La nuova immagine del canto cristiano
liturgico. Elementi ritmici, polifonia semplice
e contesti rituali nella storia del cosiddetto
gregoriano
Marco Gozzi

Il canto cristiano liturgico di rito latino ha conosciuto nella sua storia bimillenaria
numerosissimi mutamenti nello stile, nelle forme e nella prassi esecutiva. Questo
repertorio non può essere considerato semplicemente ›musica‹; è comprensibile nella
sua compiutezza e pienezza solo in un’esperienza di gioiosa vita cristiana e i pro-
nunciamenti dei papi in questa materia hanno sempre voluto privilegiare l’aspetto
devozionale del repertorio, il suo essere preghiera prima che musica.

L’immagine del canto cristiano liturgico, così come ci è stata consegnata e come
è ancora ampiamente diffusa dai manuali per i Conservatori e dalle storie della musica,
è però assai distante dalla realtà storica e mostra scarsissima attenzione proprio al
contesto vitale che ha sempre generato e nutrito quel canto: l’azione liturgica.

Si tende poi a dimenticare che il canto cristiano liturgico è vivo e dinamico
anche nei secoli successivi al XV, mentre nelle trattazioni manualistiche (e non solo)
se ne parla nei primi capitoli e poi scompare dall’orizzonte storico, come se fosse
un episodio della storia musicale che non supera il medioevo, o che lo supera ma
ormai in una forma talmente decaduta e insignificante che non incide minimamente
nella realtà artistica e antropologica. Ma questo è assolutamente falso. Il canto litur-
gico continua a rinnovarsi, continua ad essere composto, fra l’altro, e il repertorio è
in continuo divenire, anche dopo il Concilio di Trento (si scrivono nuovi Uffici e
nuove Messe per i santi appena canonizzati, si continuano a inventare nuove melodie
dell’Ordinarium, si rinnovano gli antichi Uffici dei santi patroni). Un qualsiasi uomo
che abitava una piccola città europea nel 1540 ascoltava in chiesa assai più canto
piano (biscantato o secundato) che non polifonia d’arte.

Gli studi dei monaci di Solesmes e gli studi semiologici hanno svolto un compito
fondamentale nello svelare molti particolari del momento più antico che possiamo
indagare della storia del canto liturgico, quello del IX–X secolo, così come emerge
dalle prime testimonianze scritte (con notazione neumatica) di questo repertorio.
Più indietro non si può andare, se non con ipotesi. Ma anche tutte le evidenze dello
studio delle più antiche grafie neumatiche, in particolare la notazione sangallese
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e quella metense, non permettono di avere un quadro completo di quel reperto-
rio, soprattutto riguardo ad alcune questioni fondamentali come i tipi di tempe-
ramento utilizzati, i diversi modi di pronuncia del latino, i diversi tipi di emissione
vocale, le invenzioni estemporanee, la prassi dell’ornamentazione utilizzata dai solisti,
il ruolo degli strumenti, il contesto dell’azione liturgica nelle singole realtà locali e
via dicendo. Le vicende e le caratteristiche fondamentali della storia tarda del canto
liturgico (dal XIV al XX secolo), poi, sono ancora assai poco indagate.

Alcuni studi recenti hanno evidenziato una nuova immagine del canto cristiano
liturgico che oscura la vecchia rappresentazione di un Medioevo liturgico monodico
o monofonico, ossia di un canto cristiano intonato da cantori maschi e adulti all’uni-
sono, così come si trova scritto nei libri. La realtà era diversa. E per scoprire questa
diversa realtà, come per evidenziare le peculiarità sia locali sia diffuse in tutta Europa
nel campo del canto liturgico, ci si è rivolti soprattutto allo studio di manoscritti non
musicati come gli Ordinari;1 certamente anche lo studio di Rituali e Cerimoniali,
ancora troppo poco editi e analizzati, potrebbe portare a nuove scoperte. Non deve
essere trascurata poi la valutazione delle edizioni di libri liturgici (Messali, Breviari,
Graduali, Antifonari, Salteri, Innari, Processionali, Pontificali, Rituali, Officia della
Settimana santa, Cantorini, ecc.) che, pur appartenendo talvolta al pieno Cinque-
cento, possono tramandare canti (o solo testi di canti) e usi rituali molto antichi.

Due fenomeni sinora trascurati che riguardano il canto piano e che concorrono
a ricostruire la nuova immagine del canto liturgico sono testimoniati da manoscritti
e da edizioni liturgiche: il primo è la polifonia semplice, il secondo il cantus fractus.

I libri Ordinari italiani, come ha mostrato Giulio Cattin, abbondano di riferi-
menti alla prassi della polifonia semplice, ossia a quel modo di cantare estemporane-
amente una vox organalis aggiunta alla melodia gregoriana tradizionale, solitamente
nota contro nota. Questa prassi, dapprima chiamata dagli studiosi ›cantus planus
binatim‹, poi ›polifonia primitiva‹, oggi è di solito chiamata ›polifonia semplice‹.2

Si consideri, ad esempio, un breve passo tratto dal Liber Ordinarius della catte-
drale di Pistoia, databile alla fine del Duecento o primi anni del Trecento (Pistoia,
Archivio capitolare, ms. C 102, c. 66r), dove ritorna insistentemente il verbo succinere
con il significato di accompagnare simultaneamente un’altra voce formando un orga-
num, ossia cantare in polifonia semplice:

De Nativitate beate virginis Marie […] In Vesperis […] Regali ex progenie, cuius responsorii
principium succinitur sed non repetitur a choro; versus et Ora pro nobis sancta Dei genitrix

1 Giulio Cattin, »Secundare« e »succinere«. Polifonia a Padova e Pistoia nel Duecento, in: Musica e
storia 3 (1995), pp.41–120.
2 Sul tema si vedano almeno Le polifonie primitive in Friuli e in Europa, a cura di Cesare Corsi e
Pierluigi Petrobelli, Roma 1989;Un millennio di polifonia liturgica tra oralità e scrittura, a cura di Giulio
Cattin e F. Alberto Gallo, Venezia /Bologna 2002 (Quaderni di musica e storia 3); Polifonie semplici.
Atti del convegno internazionale di studi Arezzo, 28–30 dicembre 2001, a cura di Francesco Facchin,
Arezzo 2003; Angelo Rusconi, La polifonia semplice: alcune osservazioni, in: Musica e storia 12/1
(2003), pp.7–50.
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succinitur; antiphona ad Magnificat Celeste beneficium, que prius canitur et post succinitur, et
Benedicamus succinitur. Et attende quod hec festivitas sollempniter celebratur, nam Venite
succinitur, et antiphone in quolibet nocturno ante psalmos cantantur et post succinitur;
similiter versus et versiculi et antiphone ad Ben. et ad Magn. et Benedicamus succinitur. In
Missa Kyrie, Sanctus et Agnus Dei succinitur.3

Notizia della prassi di accompagnare la voce base con una o più voci aggiunte estem-
poraneamente si trova già in due Messali della fine del X secolo (o inizio XI) dell’Ita-
lia centrale, ora conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana: il Vat. lat. 4770 e
il Barb. lat. 560.Nelle rubriche che riguardano l’ultima lettura (Prophetia) della veglia
pasquale di quest’ultimo codice si legge (c. 66r):

»Lectio libri Danihelis prophetae […] in medio ignis dixerunt«, hic muta sonum in cantico
»Benedictus es Domine […] per orbem terrarum«, et incipit legere in sono priore: »Et non
cessabant qui inmiserant eos […] nec quicquam molestie intulit«. Hic canere incipit clerus
cum organis: »Tunc hi tres ex uno ore laudabant […] superexaltate eum in saecula«, et
respondent omnes in choro: »Amen«.4

Di certo questo fenomeno di amplificatio del canto cristiano è assai antico, dato che
già nel VII secolo gli Ordines romani citano i ›parafonisti‹, ossia coloro che cantano la
seconda voce.5 Normalmente la vox organalis non è messa per iscritto; solo in pochis-
simi codici, spesso di utilizzo didattico, affiorano alcuni esempi che possono illustrare
lo stile di questa prassi.6

3 Natività della beata vergine Maria […] ai vespri […] Regali ex progenie, l’inizio del quale respon-
sorio si canta in polifonia semplice e non è ripetuto dal coro; il versetto e l’Ora pro nobis sancta Dei
genitrix si cantano in polifonia semplice; l’antifona al Magnificat Celeste beneficium prima si canta e poi
si accompagna con altra voce, e anche il Benedicamus si canta in polifonia semplice. E fai attenzione
che questa festività sia celebrata solennemente, infatti [l’invitatorio] Venite si canta in polifonia sem-
plice e le antifone di ogni notturno si cantano prima dei salmi e nella ripetizione si accompagnano;
allo stesso modo si cantano in polifonia semplice i versetti, i versicoli, le antifone al Benedictus e al
Magnificat e il Benedicamus Domino. Nella Messa si cantano in polifonia semplice Kyrie, Sanctus e
Agnus. Cattin, »Secundare« e »succinere« (vedi nota 1), p. 119.
4 »Lettura del libro del profeta Daniele […] in mezzo al fuoco dissero« [Dan. 3, 1–25], qui cambia
la melodia nel cantico »Benedetto sei tu, Signore […] per tutta la terra« [Dan. 3, 26–45], e si inizia a
cantare con la melodia principale: »E coloro che li avevano gettati dentro non cessavano […] né [il
fuoco] diede loro alcuna molestia« [Dan.3,46–50].Qui il clero inizia a cantare in polifonia semplice:
»Allora quei tre a una sola voce si misero a lodare […] esaltatelo nei secoli« [Dan. 3, 51–75], e tutti
rispondono in coro »Amen«. I due importanti testimoni sono citati in Bonifacio Baroffio, Cristiana
Antonelli, La passione nella liturgia della Chiesa cattolica fino all’epoca di Johann Sebastian Bach, in: Ri-
torno a Bach. Dramma e ritualità delle passioni, a cura di Elena Povellato, Venezia 1986, p.16, e in
Giacomo Baroffio, Le polifonie primitive nella tradizione manoscritta italiana. Appunti di ricerca, in: Un
millennio di polifonia liturgica (vedi nota 2), pp.201–208: 201.
5 Cfr. Guido Milanese, Paraphonia-paraphonista dalla lessicografia greca alla tarda antichità roma-
na, in: Curiositas. Studi di cultura classica e medievale in onore di Ubaldo Pizzani, Napoli 2002,
pp.407–421.
6 Un primo elenco di manoscritti di origine italiana di polifonia sacra fino al 1300 circa si trova
in Susan Rankin,Between oral and written: 13th-century Italian sources of polyphony, in: Un millennio di
polifonia liturgica (vedi nota 2), pp.75–98: 93–95.
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La tecnica utilizzata per l’amplificazione polifonica estemporanea operata dai
cantori (non dai compositori!) è mostrata o descritta da molti trattati musicali
medievali, a partire dal manualetto Musica enchiriadis del IX secolo, per arrivare al
Micrologus di Guido d’Arezzo (1030 circa),7 al trattato Ad organum faciendum (seconda
metà dell’XI secolo), al De musica cum tonario di Johannes Affligemensis (secolo XIII),
al trattato conosciuto come »anonimo di San Marziale« o »anonimo De La Fage«,
forse del XII secolo,ma tramandato da manoscritti italiani e spagnoli del XIV secolo,
sino ad arrivare alle Expositiones tractatus […] magistri Johannis de Muris di Prosdo-
cimo de Beldemandis (che utilizza la locuzione cantus planus binatim per descrivere il
fenomeno), alla Practica musice di Franchino Gaffurio e al Liber de arte contrapuncti di
JohannesTinctoris.8

Oltre agli Ordinari, ai libri di canto e alle testimonianze teoriche, la prassi di
cantare super librum (chiamata anche biscantare o discantare, organizare, tenere organum,
secundare, succinere) è testimoniata anche da fonti cronachistiche e letterarie.Propongo
un solo breve esempio, derivato dalla Cronica di Salimbene da Parma (composta negli
anni ottanta del Duecento, ma che si riferisce ad eventi lontani anche di oltre cin-
quant’anni), che può servire ad avere un’idea della diffusione del fenomeno in Italia.
Scrive Salimbene:

Frater Henricus Pisanus […] de resurrectione Domini fecit sequentiam, litteram et can-
tum, scilicet Natus, passus Dominus resurrexit hodie. Secundum vero cantum, qui ibi est, id
est contracantum, fecit frater Vita ex Ordine fratrum Minorum de civitate Lucensi, melior
cantor de mundo tempore suo in utroque cantu, scilicet firmo et fracto. […] Hic fecit
illam sequentiam: Ave, mundi spes, Maria, litteram et cantum. Hic fecit multas cantilenas de
cantu melodiato sive fracto, in quibus clerici seculares maxime delectantur. Hic fuit meus
magister in cantu in civitate sua Lucensi eo anno quo sol ita horribiliter obscuratus fuit,
MCCXXXIX.9

Salimbene parla assai spesso del ›secondo canto‹ (o contracantum) da aggiungere alle
sequenze di nuova composizione. Anche la sequenza, dunque, già attorno agli inizi
del Duecento conosceva una diffusa prassi polivocale, ma nessun manoscritto ci ha
tramandato, ad esempio, la citata sequenza Ave, mundi spes, Maria (Analecta hymnica

7 Recente traduzione con commento inGuido d’Arezzo: le opere, introduzione, traduzione e com-
mento a cura di Angelo Rusconi, Firenze 2005 (contiene: Micrologus,Regulae rhythmicae, Prologus in
Antiphonarium,Epistola ad Michaelem,Epistola ad archiepiscopum mediolanensem).
8 Cfr. Marco Gozzi, Le polifonie semplici del Codex 457 di Innsbruck e la loro edizione critica e pratica,
in: Polifonie semplici (vedi nota 2), pp.65–108. I testi dei trattati sono accessibili on-line nel Thesau-
rus Musicarum Latinarum all’indirizzo: http://www.chmtl.indiana.edu/tml/.
9 Frate Enrico Pisano […] compose testo e musica di una sequenza per la resurrezione del Si-
gnore, cioè Natus, passus Dominus resurrexit hodie. Il secondo canto, cioè il controcanto, lo compose
frate Vita dei Francescani di Lucca, il migliore cantore del mondo al tempo suo in entrambi i canti:
liturgico e misurato. […] Egli [frate Vita] compose testo e musica della sequenza Ave,mundi spes,Ma-
ria. Compose poi molti canti mensurali, dei quali si dilettano molto i sacerdoti secolari. Egli è stato
mio maestro di canto nella sua città, Lucca, in quell’anno in cui avvenne una terribile eclissi solare:
il 1239. Salimbene de Adam,Cronica, a cura di Giuseppe Scalia, 2 voll., Bari 1966, vol. 1, pp.264 s.
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32,38 e 54,340) a due voci, che pure possiede una tradizione manoscritta piuttosto
ampia.10

Se i libri Ordinari di Padova, di Siena, di Lucca, di Pistoia e di Firenze testimo-
niano una diffusa prassi di polifonia semplice, che non lascia quasi nessuna celebra-
zione in queste cattedrali priva di amplificazione con l’aggiunta della seconda voce,
gli esempi notati di questo genere presenti in manoscritti italiani superstiti sono
al confronto estremamente ridotti: in assoluta prevalenza si incontrano Benedicamus
Domino (spesso tropati) e sezioni di Ordinarium Missae (Kyrie, in maggioranza, e San-
ctus eAgnus); rare sono le sezioni di Proprium missae.Un primo elenco di manoscritti
italiani che tramandano polifonia semplice è stato allestito da F. Alberto Gallo,11 ma
nuove fonti continuano ad affiorare.

Il secondo importante aspetto da sottolineare nella tradizione del canto cristiano
liturgico italiano è la copiosa presenza di esempi di composizioni scritte con nota-
zione ritmico-proporzionale, ossia esempi di cantus fractus. E certamente la prassi di
esecuzione mensurale di melodie liturgiche è stata assai più diffusa di quanto non ci
facciano credere le poche testimonianze scritte rimaste, perché ciò che è scritto sul
libro può essere molto diverso da ciò che si canta, in una tradizione che ha sempre
vissuto di trasmissione orale.

Il canto cristiano liturgico conosce molto presto esecuzioni con valori propor-
zionali, soprattutto per quanto riguarda i testi metrici (inni e poi sequenze), ma nei
primi anni delTrecento compare in Francia meridionale un nuovo tipo di repertorio
che si diffonde rapidamente in Italia e poi in tutta Europa: in questo periodo si com-
pongono infatti dei Credo con notazione mensurale, i più importanti e diffusi dei
quali sono il cosiddetto Credo Cardinalis e il cosiddetto Credo Regis o Apostolorum.
Se il primo è abbastanza conosciuto e la sua melodia compare ancora nelle edizioni
vaticane come Credo IV (ma privato del mensuralismo originario), il secondo è
meno noto e tuttavia assai presente nella tradizione manoscritta e a stampa.

Il Credo Apostolorum12 è composto unicamente da brevi e semibrevi (Figura 1), e
di questo Credo conosciamo anche l’autore: il re di Sicilia Roberto d’Angiò (1278,
morto a Napoli nel 1343). L’identificazione con Roberto d’Angiò è confortata
dall’appellativo Regis che si incontra in diversi codici, dalla rubrica di un manoscritto
italiano del XVI secolo ora a Cleveland (Ohio, Museum of Art, Ms. 21.140, c. 78r)
che recita: »Patrem cum suo cantu ordinatum per regem Robertum« e da un’altra
rubrica che si incontra nel manoscritto F di Parma,Abbazia di San Giovanni Evan-

10 Lo stesso si può dire della sequenza Natus, passus Dominus; cfr. Galliano Ciliberti,Musica e litur-
gia nelle chiese e conventi dell’Umbria (secoli X–XV), Perugia, Università degli Studi, 1994, pp.47–50.
11 F. Alberto Gallo, The practice of »Cantus planus binatim« in Italy from the beginning of the 14th to
the beginning of the 16th century, in: Le polifonie primitive (vedi nota 2), pp.13–30.
12 Cfr.Tadeusz Miazga,Die Melodien des einstimmigen Credo der römisch-katholischen lateinischen Kir-
che: eine Untersuchung der Melodien in den handschriftlichen Überlieferungen mit besonderer Berücksichtigung
der polnischen Handschriften, Graz 1976, n.319, p.81.
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gelista (c. 37v),13 che per lo stesso Credo indica »Regis Siciliae«,ma soprattutto è pro-
vata dall’opera Sermone de fortitudine di Gabrio de’ Zamorei, amico del Petrarca, che
afferma che re Roberto compose una nuova melodia sul Simbolo.14

Per cinque anni (1319–1324) Roberto d’Angiò dimorò ad Avignone, ed è pro-
babilmente in questi anni di soggiorno avignonese che egli compose il Credo, forse
in gara con un cardinale che inventò l’altra famosa melodia del Credo cosiddetto
Cardinalis (del Cardinale). Ricordo che papa Giovanni XXII era stato precettore del
piccolo Roberto e fra i due vi era dunque una consolidata amicizia.

Attorno al 1324 maturano ad Avignone la costituzione apostolica Docta sancto-
rum patrum e il Credo di Roberto d’Angiò. E con ogni probabilità la fortuna del
CredoApostolorum (e del suo doppio divenuto ancora più famoso – il Credo Cardi-
nalis) non è affatto estranea al dettato della Costituzione, che biasima le composizioni
›in semibrevi e minime‹ o che fanno uso dell’oquetus (e biasima inoltre l’aggiunta di
discanti fioriti, e di testi in volgare nelle composizioni liturgiche), ma che si con-
clude solennemente con un elogio della polifonia semplice. È chiaro dunque che la
costituzione ha sostenuto e lanciato questo nuovo stile liturgico essenziale, che era
comunque in linea con la tradizione e ne ha permesso la rapidissima diffusione non
solo in Italia. Ma la costituzione nulla avrebbe potuto se attorno alla curia avigno-
nese e a Roberto d’Angiò non si fossero mossi molti musicisti, compositori e can-

13 Fotografato da Romina Sani Brenelli per il progetto Raphael.
14 Cfr. Carla Vivarelli, »Di una pretesa scuola napoletana«: sowing the seeds of the Ars nova at the court
of Robert of Anjou, in: Journal of musicology 24/2 (2007), pp.272–296: 281 (e nota 29).

Figura 1: Inizio del Credo Apostolorum di Roberto d’Angiò, come compare nel codice Monza, Biblioteca
Capitolare, ms. L 12 (secolo XIV), cc. 3v–4r.
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tori, che diffusero questi nuovi Credo in Europa. Si ricordi che la corte napoletana
di re Roberto era un luogo straordinariamente fertile nel campo della produzione e
del consumo musicale, sia sacro sia profano e che Marchetto da Padova dedicò a re
Roberto il suo Pomerium.

Il Credo di re Roberto è tramandato da moltissimi codici, soprattutto italiani; si
può dire che nessun Graduale con Kyriale databile dalla prima metà delTrecento ne
è privo (e talvolta il Credo è appaiato ad un Gloria con lo stesso stile).Qui di seguito
si citano solo alcuni testimoni del XIV e XV secolo:

Arezzo,Museo diocesano,s. n.,c. 216;Cividale,MuseoArcheologicoNazionale,ms.35,c. 202;
Cividale, Museo Archeologico Nazionale, ms. 58, c. 344r; Gorizia, Biblioteca del Semina-
rio, ms. H, c. 274; Gubbio, Archivio di Stato, Fondo S. Domenico, Corale O, 109v–112r;
Lucca,Biblioteca Statale, 1 061, c. 19; Modena,Biblioteca Estense,ms.αR.1.6, cc. 193v–194v;
Monza, Biblioteca Capitolare, ms. L 12, c. 3v; Monza, Biblioteca Capitolare, ms. L 13, c. 141;
Padova, Biblioteca Capitolare, ms. E 46, cc. 249v–253r; Padova, Biblioteca Capitolare, ms.A
20, c. 83v; Parma, Archivio della Fabbrica del Duomo, Ms F-09, cc. 136v–140r; Piacenza,
Archivio Capitolare, ms 65, c. 449; Piacenza, Archivio Capitolare, ms D, c.285; Piacenza,
Archivio Capitolare, ms D, c.302; Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 657,
c. 419v; Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Lat. 10 654, c. 29;Todi, Biblioteca comunale,
ms. 73, cc. 6v–8r;Trento, Biblioteca San Bernardino dei Francescani, ms. 319, c. 48r; Udine,
Archivio Capitolare, ms. 10, c. 398; Udine,Archivio Capitolare, ms. 27, c. 83.

Ma ciò che importa è che questo stesso Credo è tramandato anche in versioni a due
voci, che testimoniano la già ricordata prassi della polifonia semplice: Città del Vati-

Figura 2: Inizio del Credo Apostolorum di Roberto d’Angiò, come compare nella versione a due voci del codice
Parma, Archivio della Fabbrica del Duomo, Ms F-9 (secolo XIV), cc. 140v–141r.
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cano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 657, cc. 419v–423, e Parma,Archivio
della Fabbrica del Duomo,Ms F-09, cc. 140v–148.15

La Figura 2 riproduce l’inizio di una di queste realizzazioni polifoniche, tratta
dal codice Parma, Archivio della Fabbrica del Duomo, Ms F-09. La vox principalis,
composta da re Roberto, usa solo valori di breve e semibreve (semiminime e crome
nella trascrizione) e si trova nella facciata di sinistra del libro aperto. La vox organalis
si muove nello stesso ambito della principalis, omoritmicamente, e non mostra alcuna
ricercatezza contrappuntistica: molte note sono all’unisono, nei punti cadenzali si
incontrano solo intervalli di unisono, quinta o ottava; le voci si muovono prevalente-
mente per moto contrario, in alcuni brevi tratti anche per terze.

La voce base possiede una strutturazione assai studiata. Ogni piccola sezione
sintattica del testo è caratterizzata da una chiara organizzazione ritmico-melodica
conclusa da una clausola cadenzale. Molte cadenze si concludono con una, due o tre
ligaturae cum opposita propietate seguite da una brevis. Il Credo è suddiviso nei classici
diciotto versetti, quasi tutti con cadenza a sol; solo cinque (Patrem omnipotentem, Et
in unum, Deum de Deo, Et unam, Et expecto) terminano alla subfinalis fa. Si nota una
certa tendenza a considerare le frasi melodiche a due a due, con richiami melodico-
ritmici evidenti fra le coppie di frasi; la seconda frase della coppia si configura come
ripetizione variata della prima. Il sol è certamente la nota più importante del pezzo
e quella attorno a cui ruota tutto il discorso melodico. Frequente è la ripetizione del
pattern melodico la sib la sol, che circola per tutto il pezzo, caratterizzandolo come
protus plagale trasposto alla quarta superiore. Ricorrente è anche il salto di quinta
do-sol, assai percepibile all’ascolto, che ritorna per ben dieci volte; il do, ogni volta
che compare (a parte la seconda) è sempre seguito dal sol e nove volte su dieci anche
preceduto dal sol. Alcuni incisi sono identici, come »Et ex Patre natum« (uguale a
»Crucifixus etiam«), »Genitum non factum« (uguale a »simul adoratur«), »ante omnia
secula« (assai vicino a »passus et sepultus est«).

Questo Credo ha avuto un’enorme diffusione e assieme al Credo Cardinalis ha
superato in popolarità l’unica altra melodia nota per il Credo prima del Trecento: il
Credo Vaticano I, che però in molti manoscritti successivi al 1300 si trova anch’esso
mensuralizzato.

Il Credo Cardinalis è anch’esso diffusissimo nella sua forma monodica,16 e si
incontra in alcuni codici del secolo XIV scritto con la notazione italiana nera del
Trecento, con regolari pontelli (o punti di divisione), come nel Cantorino della
Biblioteca di San Bernardino dei Francescani diTrento (Figura 3),17 o come in Padova,

15 La trascrizione moderna di entrambe le versioni si trova in Italian sacred music, a cura di Kurt
von Fischer e F. Alberto Gallo, Monaco 1976 (Polyphonic music of the fourteenth century 12),
pp.49–52, nn.11a e 11b.
16 Miazga,Die Melodien des einstimmigen Credo (vedi nota 12), n. 279, Vat. IV. Cfr. Marco Gozzi,
Alle origini del canto fratto: il ›Credo Cardinalis‹, in: Musica e storia XIV/2 (2006), pp.245–302.
17 Descrizione del manoscritto e facsimile integrale del Credo in Giulia Gabrielli, Il canto fratto
nei manoscritti della Fondazione Biblioteca S. Bernardino di Trento,Trento 2005 (Patrimonio storico e
artistico delTrentino 28).
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Biblioteca capitolare,A 20*, c. 85r. Si conoscono anche dieci testimoni tra Trecento
e Quattrocento che tramandano il Credo Cardinalis a due voci, ma se la voce base
(quella normalmente tramandata dai libri manoscritti o a stampa) è sempre uguale e
trasmessa con piccolissime varianti, la voce di controcanto aggiunta è spesso diversa.
Ecco i dieci testimoni raggruppati secondo le diverse versioni della voce aggiunta:

I. Palma di Maiorca,Archivio Capitolare,Cantoral de la Concepció, s. s. (XIV–XV);Civi-
dale, Museo Archeologico Nazionale, ms. 79, cc.Bv-Cr (secolo XV); Gemona (UD),
Tesoro del Duomo, Graduale del Patriarca Bertrando, cc. 295v–296v (secolo XV)

II. Siena, Biblioteca Comunale, Ms. H.I.10, cc. 321v–323r (secolo XV); Città del Vati-
cano, Biblioteca Vaticana, Urb. lat. 1419, cc. 84v–85r (XV secolo, solo contrappunto);
Guardiagrele (Chieti), Archivio della Collegiata di S. Maria, corale 2, cc. 53r–54v
(secolo XV)

III. Parma, Archivio della Fabbrica del Duomo, Ms F-09, cc.A–D (secolo XV); Firenze,
Biblioteca Nazionale Centrale, Panciatichi 27, cc. 84v–86r (secolo XV, notazione men-
surale bianca)

IV. Clermont-Ferrand, Bibliothèque Municipale, 73, cc. 338v–339v (XV secolo?)
V. Parma,Archivio della Fabbrica del Duomo,Ms F-09, cc.Q–U (fine XV secolo)

Figura 3: Inizio del Credo Cardinalis nella versione del codice Trento, Biblioteca San Bernardino dei Frances-
cani, ms. 310 (secolo XIV), cc. 45v–46r.
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Figura 4: Inizio del Credo Cardinalisnella prima versione a due voci del codice Parma, Archivio della Fabbrica
del Duomo, Ms F-09 (carte di guardia iniziali, secolo XIV).

Figura 5: Inizio del Credo Cardinalis nella seconda versione a due voci del codice Parma, Archivio della
Fabbrica del Duomo, Ms F-09 (carte di guardia finali, ca. 1490).
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La funzione della seconda voce è quella di rendere attuale e nello stesso tempo pecu-
liare di una determinata chiesa l’intonazione del Credo.Questa amplificazione della
melodia base permette che l’intonazione del Credo diventi propria di una determi-
nata comunità e soprattutto che possa cambiare quando cambia il gusto musicale,
fa sì che l’intonazione sia sempre attuale, sempre appropriata al gusto musicale del
tempo e del luogo in cui è utilizzata. Un solo esempio: il codice Parma, Archivio
della Fabbrica del Duomo, Ms F-09 contiene all’inizio e alla fine del corpo prin-
cipale del manoscritto due inserzioni con due versioni diverse del Credo Cardinalis
secundato: la prima, mostrata dalla Figura 4 è trecentesca, la seconda (Figura 5), è
invece del tardo Quattrocento.Dal confronto fra le due versioni (reperibili entrambe
in trascrizione moderna nel tredicesimo volume della collana Polyphonic Music of the
Fourteenth Century)18 si nota immediatamente la diversità stilistica fra i due contro-
canti: il primo è quasi sempre al grave, in linea con la consueta prassi medievale del
cantus planus binatim nota contro nota, il secondo è più libero, evidentemente compo-
sto da qualche polifonista attivo nella cattedrale di Parma, interessante musicalmente
e non sempre nota contro nota. Il ritmo proporzionale applicato alla melodia che
accompagna il lungo testo del Credo ha la funzione di rendere più agevole, definita e
regolata l’esecuzione polifonica, oltre a quella di variare maggiormente il procedere
melodico.

Il Credo Cardinalis e il Credo Apostolorum di Roberto d’Angiò (come anche il
più tardo Credo Angelorum, anch’esso nato in cantus fractus e che il popolo cantava in
chiesa fino a qualche anno fa nella cosiddetta Missa de Angelis) dimorano comunque
stabilmente nei Graduali con Kyriale dal Trecento in poi; anche il Credo vaticano
I – forse l’unica intonazione in uso prima del Trecento – si trova spesso scritto con
notazione mensurale nei manoscritti e nelle edizioni. Ma è importante evidenziare
come il valore delle singole lezioni musicali tramandate dai libri sia relativo: la prassi
non segue fedelmente il segno scritto, vive nell’oralità.19

Nel periodo barocco, soprattutto sotto l’impulso dei Francescani, si compon-
gono interi Kyriali (raccolte di Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus) nello stile del
canto fratto, talvolta anche a due o tre voci. Il ciclo è di solito derivato dal materiale
melodico e ritmico del Credo.Nel repertorio sacro entrano così stilemi propri della
musica vocale e strumentale dell’epoca (progressioni, salti di ottava, impianto tonale,
alterazioni cromatiche, ornamentazioni virtuosistiche, eccetera). Propongo un solo
esempio di questo tipo, tratto da un codice della Biblioteca di San Bernardino dei
Francescani diTrento (Figure 6 e 7).20

18 Italian Sacred and Ceremonial Music, a cura di Kurt von Fischer, F. Alberto Gallo,Monaco 1987
(Polyphonic Music of the Fourteenth Century 13), pp.163–165, 166–169, nn. 26 e 27.
19 Giacomo Baroffio, I libri con musica sono libri di musica?, in: Il canto piano nell’era della stampa,
a cura di Giulio Cattin, Danilo Curti,Marco Gozzi,Trento 1999, pp.9–12.
20 Il repertorio in canto fratto contenuto nei libri liturgici della biblioteca è studiato e riprodotto
in facsimile nel già citato volume di Giulia Gabrielli, Il canto fratto (vedi nota 17).
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La musica sacra anche monodica cerca di ›aggiornarsi‹, di essere al passo con i tempi,
di dilettare oltre che di aiutare a pregare. Gli esiti non sono sempre artisticamente
eccellenti e di sublime profondità spirituale, ma è errato considerare tutto questo
repertorio come decadente o spurio: è una delle tante forme di canto sacro che la
tradizione ci ha consegnato, degna di essere almeno conosciuta e giudicata nella sua
specificità, e non di rado tra queste nuove composizioni si incontrano ottimi esempi
di alto artigianato musicale.

Figura 6: Il Kyrie della Missa a due voci »La Regina« dal codice Trento, Biblioteca San Bernardino dei
Francescani, ms. sala 101 (secolo XVIII), pp.45–46.
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Figura 7: trascrizione del Kyrie settecentesco a due voci dellaMissa »La Regina« dal codice Trento, Biblioteca
San Bernardino dei Francescani, ms. sala 101.
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Philologie amHeiligen Geist
Zum Verhältnis von Programmatik
undMethode der nachtridentinischen
Choralreformen

MelanieWald-Fuhrmann

Die kirchenpolitische Lage im Vor- und Nachgang des Konzils von Trient (1545
bis 1563) war wohl so bedrohlich wie noch nie:1 Mehr als je zuvor stand durch die
Erschütterung der Reformationen die Einheit der Kirche auf dem Spiel oder war im
Grunde schon verwirkt. In dieser Situation legten die Konzilsväter einen Großteil
ihrer Hoffnung auf die verbürgte Macht des liturgischen Ritus. ›Unanimitas‹ und
›uniformitas‹ wurden wie schon in früheren Zeiten zu Zentralideen, sollte doch die
nach Jahrhunderten der lokalen Ausdifferenzierung erstmals wieder als dringend
notwendig empfundene Einheitlichkeit des Ritus zum Vorboten einer wiederher-
zustellenden beziehungsweise zu bewahrenden Einheit im Glauben werden: ›Eine
Kirche, ein Kult‹, das Schlagwort der Ketzerbekämpfung im 13. und 14. Jahrhundert,
galt nun wieder. Und wiederum fungierte die rituelle Form auch als Erkennungs-
marke für die Rechtgläubigkeit von Individuen und Gruppen.2 Die entsprechenden
Dekrete des Konzils3 bringen dieses Programm genauso klar zumAusdruck wie die
päpstlichen Bullen, die den imAnschluss an das Konzil herausgegebenen reformier-
tenTextbüchern für Offizium und Messe vorangestellt sind und diese für allgemein
verbindlich erklären.Quod a nobis, mit dem Pius V. 1568 das revidierte Brevier ein-

1 Für einen historischen Überblick über das Konzil vgl. Joseph Lecler,Trente, Paris 1982 (Histoire
des conciles oecuméniques 11), deutscheAusgabe als Trient II, übersetzt von Ferdinand Kolbe,Mainz
1987 (Geschichte der ökumenischen Konzilien 11).
2 Bereits im Kampf gegen die Katharer und andere Ketzer-Gruppen des Mittelalters dienten der
Kirche rituelle Praktiken einer bestimmten Gemeinschaft zur Entscheidung bei Häresieverdacht, so
zum Beispiel dieWeigerung der Katharer, an der Kommunion teilzunehmen. Vgl. dazu den Beitrag
von Daniela Müller in diesem Band.
3 Eine moderne Ausgabe der Konzilsdiarien und -akten in 13 Bänden ist zwischen 1962 und
2001 beim Herder-Verlag in Freiburg im Breisgau unter dem Haupttitel ConciliumTridentinum er-
schienen.
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leitete, sowie Quo primum tempore – 1570 dem neuen Missale vorangestellt – sind
darüber hinaus auch die wichtigsten Textzeugnisse für die Methodik der durch das
Tridentinum angestoßenen Liturgiereform(en).4

Es lohnt sich, die dort dokumentierten Argumentationsweisen genauer zu
untersuchen, um auch implizite Absichten und zeitgebundene Denkweisen freizu-
legen, aufgrund derer sich vielleicht ein tieferer Einblick in die damaligen Vor-
gänge gewinnen ließe: Pius beginnt mit einer kurz gefassten Liturgiegeschichte,
erwähnt die Päpste Gelasius und Gregor I. als Initiatoren eines gleichermaßen from-
men wie vernünftigen Kultes, nennt Gregor VII. als wichtigsten Reformator, ehe
Verderbnis und Zersplitterung eingesetzt hätten.5 Die daraus abgeleitete Folgerung
ist die unmissverständliche Notwendigkeit, »ad pristinam orandi regulam« bezie-
hungsweise »ad pristinam morem et institutum« zurückzukehren, um einen sowohl
unverfälschten als auch einheitlichen Kultus wiederzugewinnen.6 Dieses Ziel sei von
den Zuständigen auf kodikologisch-philologischemWege angestrebt worden, durch
Identifizierung der ältesten Dokumente für den römischen Ritus, deren Kollati-
onierung, den Abgleich mit den gegenwärtig in Gebrauch befindlichen Büchern
sowie deren entsprechende Korrektur.7 Andere liturgische Bücher nicht-römischer
Kulte werden deshalb unter Gewährung einer gewissen Frist außer Kraft gesetzt,8 die
revidierten Bücher durch Druckprivilegien geschützt und dadurch – philologisch
gesprochen – zu den Archetypen eines neu begründeten Stemmas.9

Das dieser Darstellung zugrunde liegende Geschichtsbild erweist sich – trotz
gewisser Anklänge an so auch schon im 12. Jahrhundert vorgebrachte Argumente10 –
als typisch humanistisch: Mit der Verehrung eines klassischen ›Altertums‹ – hier
die Epoche zwischen Gelasius und Gregor VII. – ist die Verachtung für die auf
Bildungsvergessenheit (»ignoratio«)11 zurückgehende Degeneration der media aetas

4 Beide Bullen finden sich allen Ausgaben von Brevier und Missale bis zum Zweiten Vaticanum
vorangestellt.
5 Quod a nobis: »[D]ivini Officii formula pie olim ac sapienter a Summis Pontificibus, praesertim
Gelasio ac Gregorio primis constituta, a Gregorio autem septimo reformata, cum diuturnitate tem-
poris ab antiqua institutione deflexisset «; »Episcopi […] privatum sibi quisque Breviarium confice-
rent, […] dissimillimo inter se, ac pene cuiusque episcopatus proprio Officio discerperent.«
6 Quo primum tempore: »ad Ecclesiasticum purum retinendum cultum«; »cum unum in Ecclesia
Dei psallendi modum, unum Missae celebrandae ritum esse maxime deceat.«
7 Quod a nobis: »ab antiquis Breviariis nobilium Urbis Ecclesiarum, ac Nostrae Vaticanae biblio-
thecae non discessisse«, »remotis iis quae aliena et incwerta essent«; Quo primum tempore: »collatis
omnibus cum vetustis Nostrae Vaticanae Bibliothecae, aliisque undique conquisitis, emendatis atque
incorruptis codicibus.«
8 Quod a nobis: »abolemus quaecumque alia Breviaria, vel antiquiora, vel quovis privilegio munita.«
9 Quod a nobis: »Breviarium ipsum nullo unquam tempore vel totum vel ex parte mutandum, vel
ei aliquid addendum.«
10 Vgl. zu einer historischen Argumentation im Umfeld der karthäusischen und zisterziensischen
LiturgiereformenWolfgang Fuhrmann,Herz und Stimme. Innerlichkeit,Affekt und Gesang im Mittelal-
ter, Kassel 2004 (Musiksoziologie 13), S. 215 f. und 222–224.
11 Zitat Quod a nobis.
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verschwistert. Den einzigen Ausweg aus den schlechten Praktiken der Gegenwart
verspricht daher die Rückkehr beziehungsweiseWiedergewinnung des klassischen,
ursprünglichen Zustands, in diesem Falle: des Urtexts in seiner als ciceronianisch-
horazisch imaginierten Latinität;12 eine letztlich und trotz aller aufgewendeten histo-
rischen Methoden a-historische Intention, die zu den bekannten exotischen Blüten
wie etwa einem privatim griechisch und hebräisch gebeteten Offizium13 oder der in
ihren Ergebnissen an gar keine Quellen mehr anschließbaren Hymnen›reform‹ unter
Urban VIII. führte.14 Humanistisches Gedankengut spiegelt sich auch in der Über-
zeugung, dass ein solches Unternehmen notwendigerweise der literarisch Gelehrten
bedarf: »Quare eruditis delectis viris onus hoc demandandum duximus.«15 Modern
ist schließlich auch die Einsicht in die Möglichkeiten der Drucktechnik, welche
das Bedürfnis nach unverfälschter Überlieferung und Vervielfältigung natürlich in
besonders effizientem Maße zu erfüllen versprach. 1577 wurde daher in Rom eine
päpstliche Universaldruckerei mit der Absicht eingerichtet, korrigierte liturgische
Bücher für den gesamten katholischen Raum herzustellen.16

Doch so modern sich Absicht und Geschichtskonstruktion dieser Dokumente
auch geben,die Verfahrensweise der Reform ist im Kern zugleich einem weit älteren
Muster verpflichtet, nämlich dem ersten bekannten Beispiel der intentionalen Kons-
tituierung eines verbindlichen liturgischenTextes unter Kaiser Karl dem Großen.

Karolingische Musterprägung

»Hic sacramentorum de circulo anni exposito a sancto Gregorio papa Romano edi-
tum ex authentico libro bibliothecae cubiculi scriptum.« Mit diesenWorten ist die
Handschrift F-CA 159 (164) – die älteste erhaltene ihrerArt – als wortgetreue Kopie
desjenigen Sakramentars ausgewiesen, das Karl der Große auf seinen ausdrücklichen
Wunsch hin von Papst Hadrian I. erhalten, in seiner Palastbibliothek platziert und
für allgemein verbindlich erklärt hatte.17 Von nun an, so Karls Absicht, sollten alle
liturgischen Bücher direkt aus diesem abgeschrieben werden, um Einheitlichkeit
und Richtigkeit zu gewährleisten.18

12 Pietro Bembo: »Stylus quo meliora nitebant saecula.« Zitiert nach: Suitbert Bäumer,Geschichte
des Breviers, Freiburg 1895, S.384.
13 Dazu Bäumer, ebd.
14 Vgl. dazu Vincent A. Lenti,Urban VIII. and the revision of the Latin hymnal, in: Sacred music 120
(1993), S. 30–33. Siehe hierzu auch den Beitrag von Bernhard Schrammek im vorliegenden Band.
15 Zitat Quo primum tempore.
16 Vgl. dazu Raphael Molitor,Die Nach-Tridentinische Choral-Reform zu Rom. Ein Beitrag zur Mu-
sikgeschichte des XVI. und XVII. Jahrhunderts, 2 Bde. Leipzig 1901 f., hier Bd.1, S. 37 und 41–45. Im
Folgenden verkürzt zitiert als Molitor 1 bzw. 2.
17 Hrsg. von Hans Lietzmann,Das Sacramentum Gregorianum, nach demAachener Urexemplar,Mün-
ster 1921, 41968 (Liturgiegeschichtliche Quellen), der zitierte Einleitungssatz dort auf S.XLIII f.
18 Zur Karolingischen Liturgiereform allgemein siehe Helmut Hucke,Die Einführung des grego-
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Diente das sogenannte Hadrianum vornehmlich der Kodifizierung und Ord-
nung der liturgischen Texte, gestaltete sich die Aufgabe der Konstituierung und
Verbreitung eines gleichwertigen Melodien-Corpus wegen noch fehlender exakter
Aufzeichnungsmodi um einiges schwieriger. Die Geschichten, die in Gregor- und
Karls-Viten zur Einführung des römischen Choraldialekts im Frankenreich überlie-
fert sind19 – und derenWahrheitsgehalt hier nicht interessieren muss –, spiegeln den-
noch genau denselbenAnspruch aufAuthentizität und Homogenität.20 Lediglich die
Methoden waren der oralen Praxis angepasst, weshalb die Tradierung diesmal nicht
über Codices, sondern über Individuen und musikalische Institutionen bewirkt
wurde: römische Sänger, die an den nach römischem Vorbild gegründeten Scholae
cantorum (oder in Rom selbst) einheimische Kleriker in ihrer Singweise ausbilde-
ten, sowie fränkische Bischöfe, die persönliche Kontakte zum Papsthof und somit
zu dessen Kapelle hatten. Entscheidend war mithin auch hier jeweils ein direkter,
bis auf Gregor, den angeblichen Gründer der ersten römischen Schola cantorum,21

zurückzuverfolgender Überlieferungsweg.
Anschließend wurde die Überlieferung dann durch die Gründung von fränki-

schen Scholae cantorum sowie die Beauftragung von Kontrolleuren institutionali-
siert und weiter verfestigt. Und auch die Erfindung der Neumenschrift muss wohl
in einem engen Zusammenhang mit der karolingischen Liturgiereform gesehen
werden.22

rianischen Gesangs im Frankenreich, in: Römische Quartalschrift 44 (1954), S. 172–187, sowie Cyrille
Vogel, La réforme cultuelle sous Pépin le Bref et sous Charlemagne, Graz 1965.
19 Die wichtigsten Quellen hierzu sind die Karlsviten von Einhard (vor 840, ediert in Georg
Heinrich Pertz,EinhardiVita Karoli imperatoris, in: Monumenta Germaniae Historica [MGH], Scrip-
tores 2, Hannover 1829, S.426–463,Text S.443–463; Oswald Holder-Egger, Einhardi Vita Karoli
Magni, in: MGH, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum [25], Hannover 1911) und
Notker Balbulus (Notker der Stammler,Taten Kaiser Karls des Großen, hrsg. von Hans F.Haefele,Ber-
lin 1959, 21980 [MGH, Scriptores rerum Germanicarum NS12]) sowie die Sancti Gregorii Magni vita
des Johannes Hymmonides Diaconus, hrsg. von Jean-Paul Migne, Paris 1862 (Patrologia Latina 75),
S. 59–242.
20 Gegen Helmut Hucke,Die Entstehung und Überlieferung von einer musikalischenTätigkeit Gregors
des Großen, in: Die Musikforschung 8 (1955), S. 259–264: 262, wird hier also für eine zeitliche
Parallelität und Gleichwertigkeit von Text- und Melodienkodifizierung unter Karl dem Großen
plädiert.
21 So erstmals Johannes Diaconus in seiner Vita cap. II, 6 (S. 90). Siehe dazu Stephen J. P. Van
Dijk, Gregory the Great, founder of the urban Schola cantorum, in: Ephemerides liturgicae 77 (1963),
S. 335–356. Zur Frühgeschichte der römischen Schola cantorum generell siehe Joseph Dyer, The
Schola cantorum and its Roman milieu in the early middle ages, in: De musica et cantu. Studien zur Ge-
schichte der Kirchenmusik und der Oper.Helmut Hucke zum 60.Geburtstag, hrsg. von Peter Cahn
und Ann-Katrin Heimer, Hildesheim 1993 (Musikwissenschaftliche Publikationen.Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main 2), S. 19–40.
22 Hierzu mit neuen Hinweisen auf komplett neumierte Proprienbücher schon um 800 Ken-
neth Levy,Charlemagne’s archetype of Gregorian chant, in: Journal of the American Musicological So-
ciety 40 (1987), S. 1–30, insbes. S. 2 und 25.
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Karl versprach sich von der so nachdrücklich betriebenen Einführung des
römischen Ritus offenbar vielerlei Nutzen. Zum einen galt es, das neu geschaffene
und dezidiert als christlicher Staat23 ausgelegte Riesenreich in einer gemeinsamen
Liturgie zu verbinden, wodurch auch die Zentralgewalt des Königs gestärkt werden
konnte. Dass diese Liturgie gerade der römischen – im 8. Jahrhundert kaum mehr
als ein regionaler Ritus unter mehreren – nachempfunden war, unterstrich zum
anderen die Bedeutung, die Karl seiner oft genug gar gegen den Papst selbst – das
Bündnis zwischen Karolingern und Päpsten datierte aus einer Zeit der politischen
Schwäche von Stephan II., der bei Karls Vater Pippin Schutz gesucht hatte – in
Anschlag gebrachten Funktion als Patricius romanorum zumaß.24 Der durch die Kai-
serkrönung zu einem symbolhaftenAbschluss gebrachte Prozess der Translatio imperii
als Übertragung der weltlichen Macht von Osten nachWesten fand so seine geist-
liche Entsprechung in der Liturgiereform und den sie begleitenden theologischen
Disputen.25 Indem Karl sich durch manch gezielte Polemik gegen die ostkirchliche
Interpretation des Glaubens in die Pose des einzig treuen Sachwalters der christli-
chen Glaubenswahrheiten warf, reklamierten er und seine Theologen auch die bis
dahin unwidersprochen anerkannte geistliche Führungsrolle der ›Graeci‹ für den
Westen.26

Der Passus im Capitulare episcoporum von ca. 780, mit dem die karolingische
Liturgiereform rechtskräftig wurde, argumentiert denn auch vornehmlich mit den
Vokabeln ›unanimitas‹ und ›concordia‹: »Omni clero.Ut cantum Romanum pleniter
discant, et ordinabiliter per nocturnale vel gradale officium peragatur, secundum
quod beatae memoriae genitor noster Pippinus rex decretavit ut fieret, quando Gal-
licanum tulit ob unanimitatem apostolicae sedis et sanctae Dei aeclesiae pacificam
concordiam.«27Trug ›concordia‹ bereits seit der griechisch-lateinischen Antike eine
musikalische Sekundärbedeutung, so schält ein Passus in Notkers Karlsvita die har-

23 Wie sehr Karl sein politisches Handeln unter christliche Vorzeichen stellte, dokumentieren
die von ihm erlassenen Gesetze – namentlich das Capitulare episcoporum von ca. 780 –,die sich immer
wieder ausführlich mit Details des gottesdienstlichenAblaufs bis hin zu Predigtinhalten beschäftigen.
Vgl. Capitularia Karoli Magni, in: Capitularia regum Francorum, Bd.1, hrsg. von Alfred Boretius,
Hannover 1883 (MGH, Leges), S. 44–186.
24 Karl berief verschiedentlich Synoden und Konzile ein, in denen seine Haustheologen Stellung
gegen bestimmte Entscheidungen des Papstes oder der Ostkirche bezogen. Das wichtigste Doku-
ment hierzu ist dasOpus Caroli regis contra synodum (Libri Carolini), hrsg. vonAnn Freeman,Hannover
1998 (MGH, Concilia Bd.2, Suppl. 1). Für die Hintergründe vgl.Wilfried Hartmann,Die Synoden
der Karolingerzeit im Frankenreich und in Italien, Paderborn 1989 (Konziliengeschichte, Reihe A).
25 Willemien Otten spricht sogar von einer »translatio ecclesiae«. Vgl.Willemien Otten, Identiteit
undTriniteit. De controverse rond het filioque, in: Kerk en conflict. Identiteitskwesties in de geschiedenis
van het christendom, hrsg. von Ders., Zoetermer 2002 (Utrechtse Studies 3), S. 37–55: 50.
26 Vgl. dazu am Beispiel um den Streit des Zusatzes »filioque« im Symbolum Nicaenum Daniela
Müller,Der Streit um das Filioque als Profilierungsmoment derWestlichen Kirche (789–1439), in: Grenz-
gänge der Theologie. Professor Alexandre Ganoczy zum 75. Geburtstag, hrsg. von Otmar Meuffels
und Jürgen Bründl,Münster 2004 (Symposion 6), S. 37–57.
27 Nr.80. In:Capitularia (wie Anm. 23), S. 61.
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monisierende und damit gesellschaftsbildende Kraft der Musik noch deutlicher her-
aus, wenn es zur Legitimierung des eingeführten römischen Gesangs heißt, »unitas
et consonantia eius in regno et provincia« ließen sich nur so gewährleisten.28 Im
Mittelpunkt von Karls Bemühungen um eine Neuordnung des Ritus standen also
seine zentralen politischen Ziele: die Einheit des Reiches, die Etablierung einer auf
Rom bezogenen Kaiserwürde mit weltlicher und geistlicher Autorität gleicherma-
ßen sowie die Grenzziehung zwischen rechtem Glauben und Ketzerei.

Die konkreten Mittel, mit denen ein einheitliches und unkorrumpierbares
Corpus liturgischer Texte und Melodien im Dienste der karolingischen Reichsidee
geschaffen werden sollte, sind um nichts weniger bemerkenswert.Denn derWortlaut
des eingangs zitierten und für alle derartigen Abschriften geltenden Vorspanns des
Sakramentars antizipiert im Grunde genommen die erst viel später entwickelten
Kategorien wissenschaftlicher Textphilologie: Es wird Rechenschaft abgelegt über
den Status des vorliegenden Textes als Abschrift eines identifizierbaren Originals,
über dessen ›Herausgeber‹ sowie die Überlieferungsgeschichte. Und auch Karls
mit dem Sakramentar verknüpfte Auflagen fügen sich einer philologischen Lesart:
Mit einem ersten autoritativen Akt proklamierte er einen Urtext beziehungsweise
Archetypen – gegenüber Hadrian hatte er auf ein Exemplar im originalen Zustand
ohne spätere Zusätze (»inmixtum«) gedrungen29 –, in einem zweiten Schritt sorgte
er durch die sichere Aufbewahrung dieses Textes und die Verordnung über die
direkten Abschriften für ein kaum verzweigtes und jederzeit durchsichtiges sowie
nachprüfbares Stemma. Die Abschriften weisen sich selbst als solche aus und geben
gleich noch über ihre Entstehung Auskunft. Damit war vor allem eines gewonnen:
die Kontrolle über die authentischeWeitergabe des ursprünglichenTextes.

Eine besondere Rolle dabei spielte die Figur Gregors des Großen. So, wie die
Textordnung des Sakramentars direkt ›a sancto Gregorio papa‹ abstammte, waren
auch die Choralmelodien ›gregorianae‹.30 Erstaunlich ist, dass Karl hier keineswegs
eine bereits breit kolportierte Legende aufgreifen und für seine Zwecke aktivie-
ren konnte, sondern die Autoren-Signatur ›Gregor‹ im Grunde erst an seinem Hof
geschaffen und von Rom aus unterstützt wurde.31 Einschlägig sind hierfür vor allem
zweiTextzeugnisse: Einerseits die von Papst Johannes VIII. 873 in Auftrag gegebene
Gregor-Vita von Johannes Hymmonides Diaconus, der explizit auch auf Karls Litur-
giereform Bezug nimmt und seinerseits ein scharfes philologisches Problembewusst-

28 Notker,Taten Kaiser Karls (wie Anm. 19), S. 14.
29 Zitiert nach John A. Emerson u. a., Plainchant, in:The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, hrsg. von Stanley Sadie, London 22001, Bd.19, S. 825–886: 828.
30 Bezeichnungen wie »cantica« bzw. »carmina Gregoriana« oder »cantus Gregorianus« begegnen
seit dem 9. Jahrhundert, z.B. bei Leo IV. oder Johannes Diaconus. Vgl. dazu Hucke,Die Entstehung
und Überlieferung von einer musikalischenTätigkeit (wie Anm. 20), S. 264.
31 Zur Entwicklung der Gregor-Legende vgl. Leo Treitler,Homer and Gregory.The transmission of
epic poetry and plainchant, in:The musical quaterly 60 (1974), S. 333–372: 337–343,Hucke,Die Entste-
hung und Überlieferung von einer musikalischenTätigkeit, und David Hiley,Western plainchant. A handbook,
Oxford 1993, S.503–513.
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sein entwickelt. So legt er Karl mehrmals den Begriff Quelle (»fons«) in den Mund,
wenn es um die Notwendigkeit originalgetreuer liturgischer Bücher geht, nennt das
analog zu Karls Sakramentar im Hauptgebäude der römischen Schola aufbewahrte
Antiphonar »authenticum« und ermahnt im anfänglichen Huldigungsgedicht auf
Johannes VIII. die Schreiber mit folgenden zwei Versen: »Redde vicem, scriptor, ser-
vans cola, commata, puncta / Ne tua mendosum pagina servet opus.«32Andererseits
wäre auf ein hexametrisches Gedicht zu verweisen, das seit dem 9. Jahrhundert in
verschiedenen Versionen regelmäßig den Beginn von Mess- und Offiziums-Anti-
phonaren kennzeichnet, sei es als Prolog oder als Einleitungstropus zum Introitus des
1. Advents.33 Nachfolgend die älteste Version nach dem Liber pontificalis von Lucca
(um 800):

Gregorius Praesul meritis et nomine dignus,
Unde genus ducit, summum conscendit honorem:
Quem vitae splendore, suae mentisque sagaci
Ingenio potius compsit, quam comptus ab illo est.
Ipse Patrum monumenta sequens, renovavit et auxit
Carmina, in Officiis retinet quae circulus anni :
Quae clerus dulci Domino modulamine solvat,
Mystica dum vitae supplex libamina tractat.
Suaviter haec proprias servat dulcedo nitelas;
Si quod voce sonat, fido mens pectore gestet.
Nec clamor tantum Domini sublimis ad aures,
Quantum voce humilis placido de corde propinquat.
Haec juvenum sectetur amor, maturior aevo,
Laudibus his instans, aeternas tendat ad Horas.34

Noch gilt Gregor hier allerdings nur als derjenige, der im Anschluss an die Kir-
chenväter die Gesänge erneuert und erweitert habe; zum inspirierten Schöpfer der
Melodien wird er erst im Laufe der zwei folgenden Jahrhunderte, wie Abbildun-
gen beweisen, die ihn im Rückgriff auf eine entsprechende Szene aus der Vita
des Johannes Diaconus und zugleich in der Tradition der Evangelistendarstellungen
schreibend beziehungsweise diktierend mit der Taube des Heiligen Geistes zeigen
(vgl. Abbildung 1).35 Gregors Biografen konnten sich hierbei immerhin auf des-
sen eigene, allerdings auf sein Kommentarwerk bezogene Aussagen stützen, dass der
eigentliche ›Autor‹ seinerTexte der Heilige Geist sei.36

32 Johannes Diaconus, Sancti Gregorii Magni vita (wie Anm. 19).
33 Dazu Bruno Stäblein, »Gregorius Praesul«. Der Prolog zum römischen Antiphonale, in: Musik und
Verlag. Karl Vötterle zum 65. Geburtstag, hrsg. von Richard Baum und Wolfgang Rehm, Kassel
1968, S.537–561.
34 I-Lc 490. Faksimile in Paléographie musicale, Bd.2, Bern 1974, Pl. 3, vollständige Übertragung
ebd.: »Préface«, S. 21.
35 Zur Ikonographie vgl. Joseph Croquison, Les origines de l’iconographie grégorienne, in: Cahier
archéologiques 12 (1962), S. 249–262.
36 Vgl. dazu Stäblein, »Gregorius Praesul« (wie Anm. 33), S. 554.
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Abbildung 1: Die Ikone der Gregorianik: Papst Gregor diktiert, inspiriert vom Heiligen Geist, liturgische Melodien
(Antiphonar des Hartker, Winterteil, 9. Jahrhundert, CH-SGs 390)

Diese von Karl und seinen Chefideologen so nachdrücklich beförderte Legende
wirkte sich schließlich entscheidend auf den Status der liturgischen Musik aus:
Dem von Augustinus formulierten und das ganze Mittelalter hindurch schwelenden
Unbehagen gegenüber kultischer Musik konnte mit ihr wenigstens für ein bestimm-
tes Repertoire begegnet werden. So nahm der emphatisch als solcher rezipierte gre-
gorianische Choral in der Musik bald denselben Rang ein wie die Heilige Schrift
in der Literatur: Als inspirierter ›Text‹ war er authentisches ›Wort‹ Gottes, in seinem
theologischen Inhalt wie seiner künstlerischen Form gleich ewig und unveränder-
bar. Als eigentlicher ›Autor‹ galt nun – ganz im Sinne Gregors – der Heilige Geist;
die Menschen, die man darüber hinaus mit der Entstehung sämtlicher Gründungs-
dokumente des christlichen Kultes in Verbindung brachte, fungierten lediglich als
enthusiasmierte Erfüllungsgehilfen des göttlichen Offenbarungswillens. Mit diesem
ontologischen Anspruch verband sich aber auch ein ästhetisch-paradigmatischer: So,
wie die Bibel die Prototypen literarischer Genres ausprägte – Geschichtsschreibung,
Novelle, Parabel, Liebeslyrik –, kann man auch den Choral als Norm bildend für
die eigentliche, die komponierte Musik ansehen. Er gab nicht nur Gattungen und
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Melodiemuster vor, sondern enthielt zugleich auch die der Transzendenz entnom-
menen mathematischen Grundlagen seiner Erscheinungsform, das musiktheoreti-
sche System der Intervall- und Modus-Ordnungen. Dieser Umstand spiegelt den
von Beginn an viel stärker theoriegebundenen Zuschnitt der Musik im Vergleich
zur Dichtung wider.

Im christlichen Ritus nun verbanden sich beide – heiliger Text und heilige
Melodie – zu einer musikalisch-literarischen Einheit zweier inspirierter Ausdrucks-
beziehungsweise Offenbarungsformen des Göttlichen. Sie potenzierten sich gegen-
seitig zu einem Ritual-Werkzeug, das im liturgischen Vollzug das Göttliche tatsäch-
lich erfahrbar und gegenwärtig machen, es sozusagen in die menschlichen Sphären
herabzwingen sollte, wobei die konzeptuelle Anlehnung des christlichen Liturgie-
verständnisses an die neuplatonische Idee der Theurgie37 noch sehr direkt zumTra-
gen kam. Ihren (musikalischen) Kulminationspunkt ereichte eine jede Messfeier im
Sanctus, bei dem sich unmittelbar vor dem Kanon die Himmel öffneten und Engels-
und Menschenchöre vereint das Lob Gottes sangen.

Diese Grundvoraussetzungen – also die göttlicheAutorschaft,die Offenbarungs-
qualität, der paradigmatische Charakter sowie die zu gewährleistende liturgische
Funktionalität – brachten es mit sich, dass der Choral demWandel der Zeiten und
Geschmäcker unbedingt enthoben sein musste, ein Impetus, den die beschriebenen
reichs- und kirchenpolitischenAbsichten, die mit der Liturgiereform der Karolinger
verbunden waren, noch verdoppelten, sodass die Überlieferungspflege vorerst in den
Händen der obersten geistlich-weltlichen Autorität, nämlich des Kaisers, lag.

Liturgische Text-Reformen im Anschluss an das Konzil
von Trient

DieWurzeln eines philologischen Umgangs mit den poetisch-musikalischenTexten
der Liturgie dürften also, wie beschrieben, sowohl in ihrer unantastbaren Heiligkeit
liegen als auch in ihrer Funktion, durch den kultischen Vortrag die entscheidende
religiöse Einheit zu stiften. Dass die Konzilsväter um die Mitte des 16. Jahrhunderts
daher erneut zu einer Sprache fanden, die in ihren Hauptbegriffen an die karolin-
gische Argumentation erinnert, mag angesichts der durchaus vergleichbaren politi-
schen Situation nur folgerichtig erscheinen.

Zugleich spricht sich aber in der gewähltenTerminologie, die auf das Engste an
die gerade erst im Umgang mit den klassischenTexten entstandenen Methoden der

37 Ein ausgefeiltes Konzept der Theurgie entwickelte der syrische Neuplatoniker Jamblich in
seiner für das lateinische Europa durch die Übersetzung Marsilio Ficinos neu zugänglich gemachten
Schrift De mysteriis Aegyptiarum. Siehe dazu Beate Nasemann, Theurgie und Philosophie in Jamblichs
De mysteriis, Stuttgart 1991, sowie Thomas Stäcker, Die Stellung der Theurgie in der Lehre Jamblichs,
Frankfurt am Main 1995.Für den allgemeinen spätantiken Kontext vgl.Hans Lewy,Chaldaean oracles
andTheurgy. Mysticism, magic, and Neoplatonism in the later Roman Empire, Kairo 1956.
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Textkritik angelehnt ist,38 auch der aktuelle humanistische Impetus aus. Begriffe wie
»edere«, »emendare«, »conferre« (und davon abgeleitet »collatum«), »(in)corruptus«,
»restituere«, »recognovere«, »castigare«, »redigere« und vor allem auch das über allem
stehende »reformare« beziehungsweise »reformatio« finden sich signifikant gehäuft
und reflektieren detailliert die humanistischen Diskurse um den Zustand von Tex-
ten und die Methoden ihrer Restitution. Eine gewisse Nähe zum Vokabular der
Inquisition (»corruptus«, »castigare«) scheint auf, was neuerlich auf die mehr als nur
formalistische Bedeutung der Erscheinungsweise eines Ritus deutet.

Waren die Kritik am Sprachstand der liturgischenTexte sowie die Versuche,dem
abzuhelfen, zu Beginn des Jahrhunderts noch rein dem Affekt klassisch gebildeter
Kleriker geschuldet und folglich eine Art dezentraler ›Privatsache‹, so verschob sich
der Impetus im Nachgang des Konzils.Ähnlich wie schon zu Zeiten der Karolinger
sollten die von höchster Autorität gesteuerten philologischen Maßnahmen nun vor
allem die Einheitlichkeit des Ritus bewirken und sichern. Die gleiche Problemlage
zog folglich übereinstimmende Modi im Umgang mit den Texten der kirchlichen
Feiern nach sich.

Das bekannteste Ergebnis einerApplizierung dieser im Grunde auch heute noch
gültigen Methoden auf das christliche Erbe ist die griechisch-lateinische Redaktion
des Neuen Testaments durch Erasmus von Rotterdam,39 die unter dem der ›refor-
matio‹ durchaus wesensähnlichen, aber zusätzlich um rituelle, politische und pro-
phetische Nuancen bereicherten Banner der ›instauratio‹ –Wieder-Instandsetzung –
segelte.40 Damit geriet der inspirierte, heiligeText zum ersten Mal in die historische
Perspektivierung, welcher dann auch die tridentinischen Beschlüsse verpflichtet
waren:41 Der Originalwortlaut des Heiligen Geistes sei im Lauf der Jahrhunderte
verfälscht worden und müsse nun mit den modernen philologischen Methoden

38 Auch hier wäre allerdings wieder auf die liturgischen Redaktionen der Reformorden des
12. Jahrhunderts zu verweisen, die bereits ein philologisches Problembewusstsein entwickelt hatten
und Quellenstudien betrieben. Vgl. hierzu Fuhrmann,Herz und Stimme (wie Anm. 10).
39 Novum instrumentum omne, diligenter ab Erasmo Roterodamo recognitum et emendatum, non solum ad
graecam veritatem, verumetiam ad multorum utriusque linguae codicum, postremo ad probatissimorum autorum
citationem, emendationem et interpretationem, […] una cum Annotatiombus, quae lectorem doceant, quid qua
ratione mutatum sit, Basel 1516. Zur Diskussion des humanistischen Hintergrundes vgl. Henk Jan de
Jonge,Novum testamentum a nobis versum.The essence of Erasmus’ edition of the NewTestament, in: Journal
of theological studies, N.S. 35 (1984), S. 394–413.
40 Widmung seiner lateinischen Neuübersetzung des Neuen Testaments an Leo X: »ad religio-
nem instaurandum«.Und derVulgata von Hieronymus wird bescheinigt, sie habe das Alte und Neue
Testament »ad Hebraeam et Graecam veritatem instauravit«. Zur Begriffsgeschichte der Instauratio
und der mit ihr verbundenen wissenschaftlichen Programmatik siehe CharlesWhitney, Francis Ba-
con’s Instauratio. Dominion of and over humanity, in: Journal of the history of ideas (1989), S.371–390.
41 Wenige frühere Beispiele eines historisierend-philologischen Umgangs mit dem Bibeltext,wie
ihn dieVulgata überliefert, bei den Karthäusern im 12. Jahrhundert (vgl. hierzu Peter Dinzelbacher,
Bernhard von Clairveaux. Leben undWerk des berühmten Zisterziensers, Darmstadt 1998, S.22), sowie in
der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts bei Lorenzo Valla (dazu Christopher S. Celenza, Renaissance
Humanism and the NewTestament. LorenzoValla’s Annotations to theVulgate, in: Journal of medieval and
Renaissance studies 24 [1994], S. 33–52).



105Philologie amHeiligen Geist

zurückgewonnen werden. Erasmus stellte sogar einen Zusammenhang zwischen
derWieder-Instandsetzung eines Textes und derWeltenordnung schlechthin – und
damit ein religionspolitisches Potenzial der Schriftphilologie – her.42

Eine Reform im Sinne humanistischer Textkritik – und als solche müssen die
Revisionen von Brevier und Missale unter Pius V. samt ihrer Überarbeitungen unter
Clemens VIII. und Urban VIII. zweifellos gelten – zielte also zuallererst auf die
Rekonstruktion eines ursprünglichen, verbindlichen Wortlauts, auf den ›Text‹ im
emphatischen Sinne. Ein Textverständnis, das der Bibel – an der bekanntermaßen
kein Jota geändert werden durfte – durchaus adäquat ist.Überhaupt scheinen heilige
Texte dieser philologischen Herangehensweise in einem besonderen Maße bedürf-
tig, da der Offenbarungswert, aber eben auch die liturgische Funktionalität ihrer
Verwendung im Ritus mit dem göttlichenWortlaut selbst steht und fällt. Erstaunlich
ist, dass ein so humanistisch intoniertes Geschichtskonstrukt wie dasjenige in Quod
a nobis auf den im Mittelalter noch unabdingbarenTopos der Inspiration verzichten
zu können scheint; jedenfalls fehlen entsprechende Epitheta bei der Nennung von
Gregor, der zudem nur noch einer unter vielen Urhebern des Ritus ist:Der identifi-
zierbare Ursprung beziehungsweise die Historizität desTextes ersetzt die Eingebung.
Dieser als Paradigmenwechsel wohl durchaus adäquat bezeichnete Vorgang verdankt
sich gewiss wesentlich der für das 16. Jahrhundert allgemein so charakteristischen
literarischen Präokkupation.

Einen entscheidenden Anstoß zur emphatischen Überhöhung des Wortes und
seiner Wirkkraft, die viel mehr als nur angewandte Rhetorik ist, dürfte aber dane-
ben auch die auf den Florentiner Neoplatonismus und namentlich Marsilio Ficino
zurückgehende Konzeption einer magischenWirkungsästhetik gegeben haben. Die
affektive und intellektuelle Wirkkraft der Vokalmusik erklärte sich hier nämlich
aus der Magie heraus, wobei die Hauptrolle in diesem sympathetischen Vollzug
bezeichnenderweise derText als ›Zauberspruch‹ spielte.43 Zeichen,Bezeichnetes und
zu Affizierendes konvergierten hier in der Vermittlungsinstanz des spiritus, dessen
lexikalische Mehrfachbedeutung (Lufthauch, Sinn/Bedeutung, Geist /Nervenre-
gung) sein sympathetisches Vermögen geradezu idealtypisch abbildet. Ficino glaubte
das an Liedern beweisen zu können, die auf die Manipulation astrologischer Ein-
flüsse ausgerichtet waren.Doch die Nähe zu und Übertragbarkeit auf das christliche
Verständnis liturgischerWorte und Gesten als tatsächliche sakramentale Handlungen
liegt auf der Hand.

42 Dazu Manfred Hoffmann, Erkenntnis und Verwirklichung der wahren Theologie nach Erasmus von
Rotterdam,Tübingen 1972 (Beiträge zur historischenTheologie 44), S. 135.
43 Marsilio Ficino,De triplici vita libri tres, Florenz 1498. Nachdruck der Ausgabe Venedig 1498:
Hildesheim 1978; deutsche Übersetzung hrsg. von Dieter Benesch, Frankfurt am Main / Bern
1977 (Europäische Hochschulschriften I/207). Vgl. zu Ficinos Ästhetik Gary Tomlinson, Music in
Renaissance magic.Toward a historiography of others, Chicago 1993, S.101–144; sowie Sabine Ehrmann,
Marsilio Ficino und sein Einfluß auf die Musiktheorie. Zu den Voraussetzungen der musiktheoretischen Di-
skussion in Italien um 1600, in: Archiv für Musikwissenschaft 48 (1991), S. 234–249.
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Die nachtridentinischen Choralreformen
Orte und Protagonisten

Ficinos theoretische sowie praktische Erkundungen auf dem Feld einer magisch-
anagogischen, vornehmlich an der Textgestalt ansetzenden Funktion einstimmiger
Musik bieten aber auch einen Ansatzpunkt für die musikalische Seite der nachtri-
dentinischen Liturgie- beziehungsweise im engeren Sinne Choralreformen. Denn
zwar treffen Offenbarungswert und liturgische Funktionalität selbstverständlich
auch auf die Choralmelodien zu,doch mag es zumTeil auch den so sehr auf denText
zugeschnittenen Ideen Ficinos – und des Humanismus allgemein – geschuldet sein,
dass es in Ergänzung der Brevier- und Missalerevisionen eine wirkliche päpstliche,
also zentral geregelte Choralreform im Grunde nicht gegeben hat.Weder erschienen
offizielle Drucke, noch wurde die Einführung der römischen Varianten verpflich-
tend. Die vom Konzil höchstens implizit insinuierte Melodienreform zerfaserte in
eine Vielzahl lokaler Unternehmungen.44

Lediglich zwei Ereignisketten in Rom lassen sich überhaupt als Versuche einer
päpstlichen Choralreform ansprechen:45 Die eine fand unter Gregor XIII. statt und
wurde ergebnislos abgebrochen. Die andere umfasst Begebenheiten unter Paul V.,
die schließlich 1614 f. zur Publikation der berühmten Editio Medicaea führten. Beide
Male entsprachen die Stationen von der Absichtserklärung bis zur Beschlussfindung
den üblichen juristischen Vorgängen am Papsthof: Ein Anliegen wurde zuerst direkt
oder durch Mitglieder der Kurie vermittelt an den Papst herangetragen, der es an die
zuständige Kongregation weitergab; separate Kommissionen wurden gebildet, von
denen einAuftrag zur Umsetzung des Beschlossenen an nicht-kuriale Fachpersonen
erging. Die Approbation, sofern es überhaupt bis zu einer solchen kam, erfolgte
durch eine vom Papst unterzeichnete, aber von einem der Beauftragten verfasste
Vorschrift, eine Bulle oder ein Breve.

So nahm Gregor XIII. 1577 imAnschluss an die von Pius V. verantwortete Neu-
ausgabe von Brevier und Missale die dadurch notwendig gewordene Revision der
Gesangbücher in Angriff, indem er Palestrina undAnnibale Zoilo – beide der päpst-
lichen Kapelle affiliiert – mit einer Durchsicht und gegebenenfalls Korrektur der im
Anschluss an die reformierten Textbücher erschienenen Choralausgaben beauftrag-
te.46 Ihm selbst ging es also noch keineswegs um eine Revision des Chorals an sich.
Palestrina und Zoilo scheinen innerhalb eines Jahres ziemlich weit vorangekommen
zu sein, doch schon 1579 ließ der Papst das Unternehmen wieder fallen: Wahr-
scheinlich waren ihm die schier aberwitzigen finanziellen und drucktechnischen

44 Zum nachkonziliaren Umgang mit liturgischer Musik vgl. allgemein EdithWeber, Le Concile
deTrente et la musique. De la Réforme à la Contreréforme, Paris 1982.
45 Diese Vorgänge sind ausführlich von Molitor (wie Anm. 16), rekonstruiert und dargestellt
worden.
46 Breve vom 25.Oktober 1577. Abgedruckt bei Molitor 1 (wie Anm. 16), S. 297 f.
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Aufwendungen bewusst geworden, die eine Ersetzung sämtlicher Choralbücher
der katholischen Christenheit für die Gemeinden und Diözesen nach sich gezogen
hätte. Zudem hatte sich innerhalb der Kurie und vonseiten einzelner Fürsten hef-
tiger Widerstand gegen eine Uniformierung der Gesänge geregt.47 Die erhaltenen
Dokumente legen überdies nahe, dass die beiden Musiker mit ihren Eingriffen weit
über das eher pragmatische Ziel Gregors hinausgegangen waren. Zur Veröffentli-
chung eines einheitlichen reformierten Graduales kam es folglich nicht.

Der nächste ernst gemeinte Anstoß zu einer gesamtkirchlichen Choralreform
stammt erst aus dem Pontifikat Pauls V. Erneut ging es um das Graduale, wiederum
wurden Gremien gebildet:48 Die administrative Verantwortung lag bei vier Kar-
dinälen der unterdessen eingerichteten Ritenkongregation, für die musikalischen
Details waren ursprünglich sechs römische Musiker aus dem Kreis der Musici di
Roma zuständig, von denen letztlich nur FeliceAnerio und Francesco Soriano übrig
blieben. Die treibende Kraft im Hintergrund war allerdings Giovanni Battista Rai-
mondi, ebenfalls Sänger und Inhaber eines Privilegs für den Druck großformatiger
Choralbücher mit einer verbesserten Methode. Er setzte schließlich die Heraus-
gabe des von Anerio und Soriano besorgten Graduale de tempore et de sanctis […]
iuxta ritum sacrosanctae romanae ecclesiae am von ihm geleiteten römischen Verlags-
haus des Kardinals de’Medici, in dem die päpstliche Universaldruckerei aufgegangen
war – eben die Editio Medicaea – durch, für das er beinahe auch das päpstliche Breve
erhalten hätte, das demWerk dieselbe Autorität verleihen sollte, wie sie Brevier und
Missale von 1568/1570 durch die entsprechendenTexte Pius’ V. längst besaßen und
wie es der Titelzusatz »cum cantu, Pauli V. pontificis maximi iussu reformato« noch
suggeriert. Aus nicht ganz klaren Gründen wurde aber das bereits ausformulierte
Breve49 kurz vor der Drucklegung (Raimondi war kurze Zeit vorher gestorben)
wieder zurückgezogen.

Zwar erfuhr die Editio Medicaea bald eine weite Verbreitung, doch wegen der
vom Konzil beschlossenen und nie aufgehobenen Zuständigkeit lokaler Partikular-
synoden für den musikalischen Teil des Ritus kam es letztlich zu keiner allgemein-
verbindlichen Einführung eines vom Papst selbst approbierten gereinigten Chorals.
Dazu war es 1615 wohl auch längst zu spät, hatten die europäischen Diözesen doch
in den seit dem Konzil vergangenen 50 Jahren ihre Bedürfnisse nach überarbeiteten
Choralbüchern in Eigenregie gelöst.50

47 Dokumente dazu ebd., S. 296–305.
48 Breve Pauls V. vom 28.August 1608 (Molitor 2, S. 234 f.). Auftrag der Ritenkongregation bei
Molitor 2, S. 235 f.
49 Abgedruckt ebd. als Nr.20.
50 Zu den Inhalten der lokalen Synoden vgl. Molitor 1, S. 22–36, sowie Weber, Le Concile de
Trente (wie Anm. 44), S. 137–141. Zusammenstellungen nachtridentinischer Choraldrucke bei Mar-
co Gozzi,Le edizioni liturgico-musicali dopo il Concilio, in: La musica nella riforma tridentina, hrsg. von
Danilo Curti und Marco Gozzi,Trient 1995, S.39–56: 46 f. Italienische Reformdrucke aufgelistet
bei Molitor 2, S. 170–178.
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Bereits 1582 war Giovanni Guidetti, ebenfalls päpstlicher Sänger und mit Pale-
strina gut bekannt, den schleppenden Bemühungen der Kurie um erneuerte Cho-
ralbücher mit der Herausgabe des sogenannten Directorium chori – des ersten nach-
tridentinischen Choraldrucks – zuvorgekommen, einer kleinformatigen Sammlung
von Offiziumsmelodien, die noch bis ins 18. Jahrhundert hinein nachgedruckt wur-
de.51 Zwar tastete er deren melodische Gestalt nicht an, insinuierte durch die Ein-
führung verschieden langer Notenwerte (Brevis mit punktierter und unpunktierter
Fermate, Brevis, Semibrevis) aber eine eindeutige metrische Ausführung des »cantus
planus« (Abbildung 2).

Diese durchaus geschichtsmächtige Neuerung52 lässt sich wohl am besten als
schriftliche Fixierung eines wohl bereits im 15. Jahrhundert geübten aufführungs-
praktischen Usus deuten,53 der etwa bei Pietro Cerone unter dem Label »à la
Romana« geführt54 und von Biaggio Rossetti sogar als originale und einzig ange-
messene Vortragsweise der nicht melismatischen Gattungen empfohlen wird,55 und
nicht so sehr als emphatische Reformanstrengung. Guidetti hatte für seine Dru-
cke zwar ein päpstliches Privileg, doch wurden seine Unternehmungen vom Papst
weder initiiert noch imWeiteren unterstützt.

Außerhalb Roms erschienen schon 1591 und 1596 bei Gardano beziehungs-
weise Giunta in Venedig reformierte Gradualia,56 wobei bemerkenswert ist, dass sich
gerade die Giunta-Edition weniger durch die Übernahme der revidierten Missale-
Texte, als durch teils rabiate Eingriffe in die Melodien auszeichnet, deren Version
bis weit in das 18. Jahrhundert hinein zum Standard der venezianischen Liturgie
wurden.

51 Giovanni Guidetti, Directorium chori ad usum Sacrosanctae Basilicae Vaticanae & aliarum cathedra-
lium & collegiatarum ecclesiarum, Rom 1582. Jüngste nachweisbare Ausgabe:Directorium chori ad usum
omnium ecclesiarum cathedralium,& collegiatarum.A Joanne Guidetto olim editum et in hac postrema editione
a D. Francisco Pelichiari Casinensi a mendis expurgatum. […] Novorum sanctorum officiis, aliisque ad eccle-
siastici cantus directionem necessariis observationibus auctum, Rom 1737.
52 Die proportionale Notationsweise des Chorals wurde in der Folgezeit in etliche Choraltraktate
und Singfundamente aufgenommen und so zu einem Bestandteil der Choral-Theorie. Vgl. dazu
Antonio Lovato,Teoria e didattica del canto piano, in: La musica nella riforma tridentina (wie Anm. 50),
S. 57–68: 58.
53 Zu Belegen für einen mensurierten Choralvortrag im späten Mittelalter siehe Bruno Stäblein,
DieTegernseer mensurale Choralhandschrift aus dem 15. Jahrhundert, in:Kongreßbericht der Internationa-
len Gesellschaft für Musikwissenschaft,Utrecht 1952, S.377–389, sowieAgostino Ziino,Testi religiosi
medioevali in notazione mensurale, in: Atti del terzo congresso internazionale sul tema »La musica al
tempo del Boccaccio e i suoi rapporti con la letteratura«, hrsg. von Dems.,Certaldo 1978 (L’ars nova
italiana del trecento 4), S. 447–491. Vgl. auch den Beitrag von Marco Gozzi im vorliegenden Band.
54 Pietro Cerone, Il Melopeo y el Maestro, Neapel 1613, S.377 (Buch IV, cap. 18).
55 Biaggio Rossetti, Libellus de rudimentis musicis, Verona 1529 (Nachdruck =Monuments of
music and music literature II/136), S. 18 f. Vgl. dazu auch Lovato, Teoria e didattica (wie Anm. 52),
S. 58 f.
56 Zur venezianischenTradition der Choralreform vgl.Giulio Cattin,Musica e liturgia a San Marco:
testi e melodie per la liturgia delle ore dal XII al XVII secolo, dal graduale tropato del Duocento ai graduali cin-
quecenteschi, 4 Bde., Venedig 1990–1992 (Collezione speziale per la musica veneta,A: Monumenti).
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1618 und 1620 traten Ingolstadt und Antwerpen mit eigenen Messmelodien hervor,
ehe sich seit 1627 auch eine eigene Pariser Reformtradition etablierte, die am Ende
des 17. Jahrhunderts durch die sogenannten neogallikanischen Absetzungsbestre-
bungen der französischen Kirche von Rom noch intensiviert wurde.57 Schließlich
wussten sich auch verschiedene Orden, darunter vornehmlich die Zisterzienser und
Franziskaner – der Minorit Francesco de Brugis hatte zusammen mit dem Verlags-
haus Giunta schon 1499–1507 Choralbücher herausgebracht, in denen angebliche
Überlieferungsfehler der Melodien korrigiert worden waren58 –, ihre tendenzielle
Eigenständigkeit durch die Herausgabe eigener neuer Choralbücher zu sichern.

Aber auch den unter Einbezug der Liturgie verfolgten Profilierungsinteressen
weltlicher und geistlicher Fürsten setzten die Päpste kaum Widerstand entgegen.

57 Vgl. dazu Emerson, Plainchant (wie Anm. 29), S. 852 f.
58 Francesco de Brugis, »Ad cantores praefatio« [Vorwort zum Graduale], Venedig 1499/1500.
Abgedruckt bei Molitor 1 (wie Anm. 16), S. 298ff. Dazu ebd., S. 207–211, sowie Lovato, Teoria e
didattica (wie Anm. 52), S. 59.

Abbildung 2: Rhetorisierung: Ein Beispiel syllabischer Deklamation aus dem Directorium chori des Guidetti, Rom
1589, S. 75, mit quantifizierenden Notenwerten in vier Abstufungen
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Herzog Guglielmo Gonzaga beispielsweise wurde sogar die Einführung eines völlig
neuen Ritus für seine Palastkapelle Santa Barbara gestattet, dem einige bei Palestrina
in Auftrag gegebene Messen noch zusätzliche Bedeutung verleihen sollten.59

Kriterien undMethoden der Choralrevisionen

Ebenso wie hinsichtlich der Reformbedürftigkeit der liturgischen Texte herrschte
auch betreffs der Melodien offenbar ein breiter, ja europäischer Konsens im 16. Jahr-
hundert. Die nachkonziliare Häufung revidierter Choralmelodien stellt allerdings
wohl nur eine graduelle Intensivierung, keineswegs ein gegenüber dem Beginn
des Jahrhunderts neues Phänomen dar. Die Debatten um den Choral schlugen sich
jedoch erst sekundär in Neuausgaben nieder, die in den Melodienbestand eingriffen
oder sich prosodisch-metrischer Zeichen wieAkzenten60 und verschiedener Noten-
werte bedienten. Primär wurde lediglich die moderne Ausführungsweise kritisiert,
wobei im Mittelpunkt meist Fragen der Prosodie standen.61 Die adäquaten Korrek-
turmittel dafür boten die musiktheoretischeTraktatliteratur, vor allem Einführungen
in den Choralgesang, sowie Caeremonialia.62

Zusätzlich zur metrischen Notation des Chorals63 dokumentieren die nachtri-
dentinischen Drucke aber auch neue Aspekte einer tatsächlichen Problematisierung
des überlieferten Melodiencorpus: Melismen wurden teilweise radikal gekürzt oder
auf die betonten Silben verschoben;die Versetzung von Initiums- und Kadenztönen,
zusätzliche Akzidenzien oder dieTransposition ganzer Abschnitte lassen das Bedürf-
nis nach unzweideutiger modaler Gestalt erkennen; und in der Einfügung von for-
melhaften Wendungen für bestimmte Wörter oder gar wortausdeutender Figuren
spiegelt sich sogar die wirkungsästhetische Debatte um die Anlehnung der Musik an
die Rhetorik.64 (Vgl. hierzu das Beispiel in Abbildung 3a und b).

59 Siehe dazu Knut Jeppesen, »Vorwort« zu: Giovanni Pierluigi da Palestrina,Le messe di Mantova,
Rom 1954 (Opere complete 18).
60 Bereits 1508 und 1541 waren Missale mit Kennzeichnung derWortakzente gedruckt worden,
um eine korrekte Deklamation zu gewährleisten. Vgl. dazu Molitor 1 (wie Anm. 16), S. 118.
61 Etwa bei Nicola Vicentino, L’antica musica ridotta alla moderna prattica, Rom 1555, Buch IV,
capp. 18 und 30 (fol. 80v und 86 r–87).
62 Dazu einige Beispiele bei Gozzi, Le edizioni liturgico-musicali (wie Anm. 50), S. 49–52.
63 Siehe v. a. ebd., S. 44–49.
64 Vgl. dazu Lovato, Teoria e didattica (wie Anm. 52), S. 61 f. Zusammenfassend zu den musika-
lischen Mitteln der Choralreform vgl. Molitor 2 (wie Anm. 16), S. 141–156. Zu den rhetorischen
Figuren siehe Bernhard Meier,Modale Korrektur undWortausdeutung im Choral der Editio Medicaea, in:
Kirchenmusikalisches Jahrbuch 53 (1969), S. 101–132, sowieTerence Bailey,Word-painting in the Ro-
man interpretation of chant, in: Festschrift Luther Dittmer, hrsg. von Bryan Gillingham, Ottawa 1990,
S.1–15. Eine Untersuchung über die Sprachbezogenheit im originalen gregorianischen Repertoire
bei Emmanuela Kohlhaas, Musik und Sprache im Gregorianischen Choralgesang, Stuttgart 2001 (Bei-
hefte zum Archiv für Musikwissenschaft 49).
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Dass all diese musikalischen Entscheidungen letztlich wiederum von humanistisch-
philologisch grundierten Diagnosen zum Status des Chorals motiviert waren, zeigt
sich in den Dokumenten, die einige dieser Unternehmungen begleiteten. Alle
Zeugnisse sprechen von derWiedergewinnung eines im Laufe der Zeit verderbten
Originals und kritisieren vor allem den sozusagen musikalischen Sprachstand. Gre-
gor XIII. äußerte sich in seinem Breve,mit dem er Zoilo und Palestrina die Revision
der Choralbücher übertrug, zum Beispiel wie folgt: »Quoniam animadversum est,
Antiphonalia,Gradualia et Psalteria […] plurimis barbarismis, obscuritatibus, contra-
rietatibus ac superfluitatibus, siue imperitia siue negligentia aut etiam malitia compo-

Abbildung 3a: Graduale zum 1. Advent, Reformversion der Editio Medicaea von 1614 im Vergleich mit der ›origi-
nalen‹ Fassung in der Rekonstruktion von Solesmes. Zu erkennen sind die systematischen Melismenkürzungen
(41+58 gegenüber 63+125 Töne), die Verschiebung der Melismen auf die betonten Silben, die regelmäßige
Kadenzierung auf d, f und a sowie eine je ähnliche melodische Floskel auf »Domine«.

Abbildung 3b: Rhetorische Figuren in der Medicaea am
Beispiel des Introitus In nomine Domini (Feria quarta der
Hebdomada sancta); zum Vergleich die traditionelle
Version.
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sitorum, scriptorum et impressorum esse referta. […] Itaque vobis Antiphonaria […]
reuidendi et prout uobis expedire uisum fuerit, purgandi, corrigendi et reformandi
negocium damus.«65

In einem einzigen Passus sind sowohl die Diagnose (»barbarismis, obscuritatibus,
contrarietatibus ac superfluitatibus«),66 als auch die Gründe für diese Verderbthei-
ten (»siue imperitia siue negligentia aut etiam malitia compositorum, scriptorum
et impressorum«) sowie die angestrebten Methoden der Restitution (»reuidendi«,
»purgandi, corrigendi et reformandi«) zusammengedrängt, und in allen herrscht ein
humanistisch-philologisches Vokabular vor.

Was Gregor noch allgemein fasste, konkretisierten die von ihm Beauftragten
dann einem Bericht des der päpstlichen Reform kritisch gegenüberstehenden spani-
schen Korrespondenten und Komponisten Don Fernando de las Infantas zufolge so:
»[M]undaran [Palestrina und Zoilo] algunas cosas che al pareçar no obserban el tono,
otras el açento y muchedumbre de ligados […] por euitar prolixidad.«67Den Musi-
kern waren offenbar Fehler im Tonsystem, der Prosodie sowie dem melodischen
Maß aufgefallen, die wenigstens teilweise mit Gregors »barbarismi« und »superfluita-
tes« konvergieren. Von Palestrina besitzen wir sogar ein schriftliches Zeugnis, durch
das sich eine entsprechende Intention nachweisen lässt.68

Noch konkreter benennt ein erhaltenes Gutachten über Palestrinas Gradual-
Reform die Mängel und die Maßnahmen zu ihrer Behebung und soll hier para-
digmatisch für viele andere ähnlich klingende Bestandsaufnahmen vorgestellt sein.69

»L’errori dunque che in questo Canto si trovano, sono gli infrascritti«, beginnt der
Text, um dann folgende Fehler-Gruppen auszudifferenzieren:

1) »moltitudine di note sopra una sillaba«: Ein Kriterium der melodischen Gestal-
tung, das bei Gregor als »superfluitas«,70 bei de las Infantas als »prolixidad« fir-
miert hatte.

2) »Barbarismi delle lunghe et delle Brevi«: Ein Hinweis auf die unklassische Pro-
sodie, die sich etwa in der Platzierung von Melismen auf unbetonten, mithin
kurzen Silben zeige.

3) Vertauschung von mi und fa und modale Unklarheiten, also Fehler auf der
Ebene des Tonsystems, die Gregor mit dem Begriff »contrarietas« im Blick
gehabt haben könnte und deren Korrektur schon de las Infantas der Arbeit von
Palestrina und Zoilo bescheinigte.

65 Zitiert nach Molitor 1 (wie Anm. 16), S. 297 f.
66 Zu diesen vier Begriffen ebd., S. 70.
67 Dokument ebd., S. 296 f. Zur Person de las Infantas’ siehe ebd., S. 39 f.
68 Brief Palestrinas an Herzog Guglielmo Gonzaga vom 5. November 1578. Abgedruckt ebd.,
S. 300. Palestrina bedient sich hier ebenfalls der Schlüsselwörter »purgare«, »barbarismi« und »emen-
dare«.
69 Vollständiges Dokument abgedruckt in Molitor 1, S. 305.
70 Im Sprachgebrauch der Konzilsdokumente über die liturgische Textreform bezieht sich das
Verdikt »superfluitas« allerdings auf die auszuscheidendenTropen und Sequenzen.
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All diese Merkmale ließen sich, so das Gutachten weiter, tatsächlich als Fehler, also
objektivierbare Verstöße gegen ein zugrunde liegendes System bezeichnen, da sie
folgende, durchaus kapitale Mängel nach sich zögen:

1) »che cantando non si possino intendere le parole«:Die überlangen Melismen ver-
hinderten folglich dieTextverständlichkeit, ein Übel,das angesichts der liturgisch-
magischen Funktion desTextes selbstverständlich von einigem Gewicht ist.71

2) Die Nicht-Beachtung der Silbenquantitäten »sonava molto male […], si con-
fonde il senso«.Hier zieht ein ästhetisches Problem also zugleich ein funktiona-
les nach sich; schlechter Klang und falscher Textsinn konterkarieren wiederum
das liturgische Geschehen.

3) Die modalen Abweichungen schließlich »facevanno discordanza grandissima«,
womit neuerlich ein ästhetisches Defizit benannt wird,welches aber – das Reiz-
wort »discordanza« macht das unmissverständlich klar – überdies von morali-
scher Implikation ist.

Als Urheber solcher Textverderbnisse wird wiederum die Überlieferung angeklagt,
konkret die »ignoranza, negligenza de scrittori«, »che l’hanno corrotto nel copiarlo.«

In derselben Tradition steht schließlich auch noch Raimondi, der Paul V. eine
Melodiereform mit Hinweisen auf »errori […] d’inharmonia et barbarismi et dalli
plenismi ancora […] dalle superfluità di note, che impediscono l’apprehensione delle
parole« notwendig erscheinen lassen wollte.72

Eingriffe der genannten Arten sind, wie oben erwähnt, in mehr oder minder
großem Ausmaß auch in sämtlichen irgendwie als reformiert gekennzeichneten
praktischen Ausgaben seit 1580 zu finden. Man muss also davon ausgehen, dass die
lediglich für Rom so gut dokumentierten Intentionen auch den anderen, davon
unabhängigen Choralrevisionen zugrunde lagen. Das wird durch den Hinweis auf
die humanistische Programmatik insofern plausibel, als diese unabhängig von etwai-
gen römischen Universalansprüchen als wichtige Epochensignatur gelten kann. Die
(nachtridentinischen) Choralreformen sowie der darin eingebettete Sonderfall der
Gradualrevisionen von Palestrina/Zoilo und Anerio/Soriano wären damit ledig-
lich Teilphänomene viel weiter reichender Zusammenhänge innerhalb der Ausei-
nandersetzungen mit der klassischen Literatur, der Rhetorik sowie dem Verhältnis
vonWort und Musik.

Am weitesten verbreitet war nachweislich die Klage über ›Barbarismen‹ des
Chorals, also die eklatante Inkongruenz zwischen prosodischen und melodischen
Silbenquantitäten und damit einhergehend eine falsche, sinnwidrige Betonung.73

Ein solcher Befund musste in einer Zeit, der es so sehr um dieWiederaufrichtung

71 Zum Problem der Textverständlichkeit im Choral siehe auch Edith Weber, L’Intelligibilité du
texte dans la crise religieuse et musicale du 16e siècle, in: Etudes grégoriennes 24 (1992), S. 195–202.
72 Skizze Raimondis zum Breve über die Choralreform, aufbewahrt in I-Fas, zitiert nach Moli-
tor 2 (wie Anm. 16), S. 73.
73 Dazu ausführlich und mit Belegen aus derTraktatliteratur Molitor 1, S. 120–149.
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des klassischen Lateins zu tun war, auf die größtenWiderstände treffen. Zahlreiche
Choraltraktate des 16. Jahrhunderts behandelten folglich das Problem eines pros-
odisch korrekteren Choralvortrags; und von den Sängern der päpstlichen Kapelle
wurde berichtet, dass sie entsprechende Anpassungen des Akzents (aber beispiels-
weise auch Melodiekürzungen) stillschweigend beim Singen vornahmen.

Den solchermaßen in philologischen Termini benannten Fehlern wurde dann
aber nicht wie bei den Texten mithilfe kollationierender Quellenstudien und einer
Historisierung des Materials abgeholfen. In einer Constitutio Clemens’ VIII., eine
textlich-musikalische Reformausgabe des Pontifikale betreffend, ist zum Beispiel
hinsichtlich desTextes dezidiert die Rede von Quellenvergleichen, während für die
musikalischen Korrekturen Erfahrung, Geschmack und Beachtung des Natürlichen
ausreichten.74 Der humanistischen Programmatik folgte keineswegs eine ebensol-
che Methodik, sondern die Anwendung der als naturgegeben angesehenen »regulae
musicae«. So referierte bereits de las Infantas, es solle das bereinigt werden, »que al
parecer di algunos no estan segund el arte de la musica«.75Und auch das schon zitierte
Gutachten über Palestrina schloss mit der Versicherung: »emendati […] errori sicom’
era necessario.« In diesen Bereich gehören überdies die beständigen Versicherungen,
dass die zur Revision der Bücher bestellten Musiker über »singularis scientia, et in
arte Musices peritia«76 verfügten.

Hier erweist sich die Musik – oder besser: die »musica« in der damals noch gül-
tigen boethianischen Tradition – nun doch als etwas völlig anderes als die Sprache:
Denn als mathematischeWissenschaft verfügt sie über ein Corpus rational begründ-
barer Regeln, die letztlich sogar als Naturgesetze angesehen werden müssen, da sie
mit Gottes Prinzipien bei der Schöpfung derWelt korrespondieren. Nur mit Hin-
blick darauf konnte überhaupt die Rede von ›Fehlern‹ als eindeutig erkennbaren
Abweichungen von dem, was reguliert und richtig ist, die Rede sein. Im Gegensatz
zur Geschichtlichkeit eines durch Grammatik und Lexik bestimmten Sprachstan-
des ist das, was in der Musik gilt und ihr zugrunde liegt, immer gleich und damit
überzeitlich. Es bedurfte also keiner Kollationierung möglichst alter Quellen, um
Fehler im Notentext zu erkennen.77 Die Korrekturen ließen sich allein aufgrund
einer profunden musikalischen Bildung vornehmen und verstanden sich gleichsam
von selbst.

74 Constitutio vom 10. Februar 1596: »cantu plano in aptiorem modulationis formulam (per-
mutatis syllabis, pro temporum natura, ubi ratio eas produci et corripi postulabat […]) a viris ejus
rei peritis […] diligenter redacto« (unterstrichen die genannten Korrektur-Kriterien). Zitiert nach
Molitor 2, S. 59.
75 Zitiert nach Molitor 1, S. 296.
76 Kardinal Francesco Maria del Monte, Berufung von Nanino u. a. zur Überprüfung von Pa-
lestrinas Korrekturvorschlägen (1594), Dokument bei Molitor 2, S. 218. Aber bereits Gregor XIII.
verweist in seinem Breve von 1577 auf Palestrinas und Zoilos »artis musicae et modulandi peritia«,
vgl. Molitor 1, S. 298.
77 Zur Dialektik von ›altem‹ und ›wahrem‹ Choral am Beispiel der karthäusischen und zisterzi-
ensischen Choralreform vgl. den Beitrag vonWolfgang Fuhrmann in diesem Band.
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Deshalb ging es auch nie um eine Kritik am Choral an sich: Für alle Beteiligten
stand wohl außer Frage, dass der Heilige Geist, Papst Gregor und die meisten späte-
ren Choralkomponisten den von Gott selbst ›erfundenen‹ Regeln der Musik gefolgt
waren. Bemerkt (und abgeputzt) wurde gleichsam nur der Staub, der sich im Laufe
der Zeitalter über die ursprünglichen Versionen gelegt und sie durch Abschreibe-
fehler oder das Vergessen der richtigen Vortragsweise verunklart hatte; eine Haltung,
die der gegenüber dem intellektuellen Niveau der direkt vorausgegangenen Jahr-
hunderte ja generell sehr missgünstig eingestellten Renaissance wie selbstverständ-
lich erschienen sein muss.

Dass es trotz dieses in seinen Intentionen ganz homogenen Konsenses nie zu
einer wirklichen Uniformierung der Melodien kam, mag neben organisatorischen
Gründen auch solche gehabt haben, die ebenfalls mit dem Status der Musik im
Gegensatz zur Literatur zu tun haben: Offensichtlich hatte das Argument von der
Heiligkeit und Inspiriertheit der Melodien – und die Legende um ihren Schöp-
fer – in zu hohem Maße an Gewicht verloren, um das Ausscheiden lieb gewordener
lokaler Traditionen hinzunehmen. Jedenfalls findet sich in den offiziellen Stellung-
nahmen nirgends ein Rekurs auf Gregor als alleinigen und genuinen Schöpfer des
Chorals, womit – so sollte man meinen – die Re-Uniformierung der liturgischen
Gesänge doch so besonders gut hätte begründet werden können. Selbst auf römi-
scher Seite wurde der Aspekt der Melodien aus den sonst ja nachdrücklich verfolg-
ten Bestrebungen um die Einheit des Ritus lange Zeit ausgeklammert. Im Zentrum
stand unangefochten derText, sein korrekter Vortrag und seine Verständlichkeit.Erst
1594 findet sich in den von der Ritenkongregation erlassenen Attesten zur Cho-
ralüberarbeitung eine weiter gehende Überlegung, die auch musikalische Aspekte
berücksichtigte: »cum maxime optandum sit, ut omnis in Ecclesia Dei diversitas in
divinorum officiorum celebratione, tollatur.«78 Im Anschluss daran war es aber vor
allem der außen stehende Raimondi, der seiner primär pekuniär inspirierten Unter-
nehmung dadurch zum Erfolg verhelfen wollte, dass er den Papst um Privileg und
Breve bat, mit denen sämtliche Kirchen der katholischen Christenheit zur Über-
nahme des vonAnerio und Soriano revidierten und restituierten79 Chorals bestimmt
werden sollten.80 Liturgisch-theologische Argumente fehlten bei ihm allerdings; der
Name Gregors fällt nicht einmal mehr als Adjektiv.81

78 Dokument bei Molitor 2 (wie Anm. 16), S. 216.
79 Molitor 2,S. 237: »cantum recognoverint et restituerint«, »pro usu quarumcumque ecclesiarum,
monasteriarorum et locorum ecclesiasticorum ac regularium quorumcumque.«
80 Dazu v. a. die Dokumente ebd., S. 236 f..
81 Siehe dazu den wohl von Raimondi selbst formulierten Entwurf zum Einleitungsbreve der
Editio Medicaea. Abgedruckt ebd., S. 237.Der Gegenstand der Reform figuriert ausschließlich unter
der Bezeichnung »Cantus firmus«, nie als »gregorianus«.
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Der Choral in der Musiktheorie

Überlegungen zum spezifischen, durchaus theologisch zu nennendenWert der ein-
stimmigen liturgischen Musik kamen andernorts zur Sprache, nämlich in solchen
Musiktraktaten, die im weitesten Sinne gegenreformatorische Absichten verfolgten
und in ihren Stellungnahmen zum Choral ebenfalls die Dispute um dessen Form
und Reform aufgriffen. In die Frühphase humanistisch motivierter Choralkritik fällt
zum Beispiel Biaggio Rossettis Libellus de rudimentis musicis (1529); Glareans Dodeka-
chordon (1547) steht dann bereits dem konziliaren Geist nahe. Mitte des 17. Jahrhun-
derts findet Athanasius Kircher in seiner Musurgia universalis zu einer vor der Folie
der zeitgenössischen Musik ungewöhnlich emphatischen Choraltheorie, doch ist
beinahe zwei Dezennien nach den letzten päpstlichen Reformschüben das Interesse
von eventuellen Fehlern hin zu den genuinen Leistungen des Chorals verlagert.

Rossetti ging in seinem Libellus82 noch nicht so weit, dass er die überlieferte
melodische Form des Chorals an sich problematisierte, sondern nahm – typisch für
den Beginn des 16. Jahrhunderts – lediglich dessen Aufführungspraxis in den Blick.
Er differenzierte dabei zwischen den eher den grammatischen Regeln zu unterwer-
fenden syllabischen Gattungen, für die er eine prosodisch korrekte Vortragsart der
langen und kurzen Silben forderte, sowie den melismatischen, bei denen die Musik
den Primat über die Grammatik habe.83 Wenngleich er das Wort-Ton-Verhältnis
also noch nicht einseitig zugunsten des Textes bestimmte, markiert dieser, sein glei-
chermaßen verständlicher wie angemessener Vortrag doch den Quellpunkt seiner
Ausführungen.84 Ihm sollten auch die eingeschalteten ausführlichen theologischen
Erläuterungen der liturgischen Inhalte dienen.

An einem ganz anderen Punkt, nämlich der modalen Ordnung der Melodien,
setzte Glarean an, beabsichtigte aber nun überdies auch eine durchgreifende Reform
der Überlieferung.85 Indem er sein Vorhaben aber lediglich als Restitution eines
von alters her bewährten Systems verstanden wissen wollte (»Constat igitur non
esse nouam rem hanc nostram de XII Modis assertionem, sed probam antiquitatis
instaurationem.«),86 betonte auch er die Überzeitlichkeit des Repertoires und ver-
band damit zugleich eine Klage über die moderne Vielfalt der Melodievarianten.

82 Rossetti, Libellus (wie Anm. 55).
83 Ebd., fol. 10 r. Eine ähnliche Unterscheidung wird später Ornithoparch unter den Schlagwor-
ten »accentus« und »concentus« vornehmen.Vgl. Andreas Ornithoparchus,De arte canendi micrologus,
Köln 1533, III/1.
84 Vgl. dazu Don Harrán,Word-tone relations in musical thought. From antiquity to the seventeenth
century, Neuhausen-Stuttgart 1986 (Musicological studies and documents 49), S. 110–129.
85 Heinrich Glareanus, Dodekachordon, Basel 1547, Nachdruck NewYork 1967. Zu Glarean v. a.
Bernhard Meier,Heinrich Loriti Glarean als Musiktheoretiker, in:Beiträge zur FreiburgerWissenschafts-
und Universitätsgeschichte 22 (1960), S. 65–112, sowie Beat Föllmi und Laurenz Lütteken, Art.
Glarean, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neubearbeitete Ausg., hrsg. von Ludwig
Finscher, Personenteil Bd.7, Kassel/Stuttgart u. a. 2002, Sp.1041–1047.
86 Glarean,Dodekachordon, Praefatio, fol. 2v.



117Philologie amHeiligen Geist

Glarean, ein treuer, enger Freund des Erasmus, stellte seine humanistische Prä-
gung deutlich aus: Die Einbeziehung der ältesten griechischen Quellen war für ihn
ebenso verpflichtend wie ausgiebige Quellenvergleiche der Choralvarianten sowie
der Rückschluss auf eine Art Urtext, den er in den Melodien der Dominikaner am
reinsten bewahrt sah: »[N]eque enim parum difficultatis nobis ingessit, quod cantus
Ecclesiastici sint mire hodie per diuersas nationes uariati, praeterea dioecesibus ac
ordinibus mutati, denique, a multis male deprauati. Sed ni fallor Praedicatorum ordo
synceriorem reliquis quibusdam ordinibus habet cantum.«87

Die Ironie der Geschichte will es, dass ausgerechnet dieses als »syncerior«, das
heißt: historisch am wenigstens verderbt, imaginierte Repertoire weitgehend auf die
zwar philologisch argumentierende, aber in der Methode höchst ahistorisch vorge-
hende Choralredaktion der Zisterzienser zurückzubeziehen ist.88

Im Ergebnis hoffte Glarean zur Restitution des originalen liturgischen Gesangs
zu gelangen,der für ihn wohl ein probates Bollwerk gegen die ›Kirchenspaltung‹ dar-
stellte.Eine solcheAbsicht verrät jedenfalls dieWidmung an Kardinal OttoTruchsess
von Waldburg (1514–1573), Erzbischof von Augsburg, der in seiner Diözese große
Probleme mit dem sich ausbreitenden Protestantismus hatte und sich späterhin aktiv
an den Konzilsdebatten um die Kirchenmusik beteiligte. Glareans Projekt liest sich
damit in Anspruch und Methodik beinahe wie das musikalische Pendant zu Eras-
mus’Ausgabe des NeuenTestaments:89 Der ›instauratio‹ des gereinigten, ›originalen‹
Wortlauts der Heiligen Schrift wurde nun die ursprüngliche Erscheinungsweise der
heiligen Melodien beigesellt, die ihrerseits auf die polyphone Kirchenmusik zurück-
wirken sollten, wie Glareans drittes, der modernen mehrstimmigen Musik gewid-
metes Buch darlegt.

Dass er dieses Problem vor allem auf der Ebene der Modi inAngriff nahm, spie-
gelt neuerlich seine humanistische Prägung, überträgt deren Kriterien aber auf den
Bereich der Musik: Auch für Glarean stand der Textausdruck beziehungsweise ein
formalisierbares Adäquanzverhältnis vonWort undTon im Mittelpunkt aller Anfor-
derungen an ein musikalisches Kunstwerk. Einer solchen Differenzierung von Aus-
druck und Affekt dienen seiner Überzeugung nach aber namentlich die Modi. Nur
ihre genaue Beobachtung und sachverständige Anwendung garantierte folglich die
Interaktion von Musik undText sowie die Evokation von ›pietas‹ und ›devotio‹.

So genuin humanistisch dieses Interesse Glareans auch anmutet, die bekanntlich
schon in der Antike entwickelte Ethos-Lehre der Modi war auch im Mittelalter
nicht ganz vergessen worden,wozu hier lediglich an Guido von Arezzo erinnert sei.
Schon Papst Leo IV. (847–855) wies aber immerhin dezidiert auf die Gefühlswir-
kung der »Gregoriana carmina« hin.90 So verstanden, kommen schon dem Choral

87 Ebd., fol. 3 r.
88 Vgl. dazu Hiley,Western plainchant (wie Anm. 31), S. 612 f.
89 So auch schon Meier,Modale Korrektur undWortausdeutung (wie Anm. 64), S. 103.
90 Ein Nachweis für Leo findet sich bei Hucke,Die Entstehung und Überlieferung von einer musika-
lischenTätigkeit (wie Anm. 20), S. 264.
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alle Effekte der modernen Mehrstimmigkeit zu, weshalb er keineswegs hinter sie
zurückfalle. Sogar sein wichtigstes Qualitätskriterium, das ›ingenium‹, sah Glarean
im Choral erfüllt: »[V]olens illorum castra transfuga reliquero, qui Gregorianum can-
tum contemnunt, eam tantum ob causam, quod non tot formis ornatus sit, […] quot
mensuralis, cum in eo, qui primi quidem Phonasci inclaruerunt, non minus ingenij
ostenderint […]. Ego sane ad Christianam pietatem […] plurimum simplicem can-
tum, per Modos erudite distinctum, conferre arbitror, nec parum facere ad animo-
rum (ut nunc loquimur) deuotionem.«91

Die hier in Erscheinung tretende Tendenz, den Choral nicht nur als rhetorisch
richtige Vortragsweise eines aus sich selbst wirkendenTextes, sondern zugleich auch
als affektives Stimulans zu verstehen – im Mittelalter einer der mit dem Choral
verbundenen Hauptgedanken92 – lässt sich im 16. Jahrhundert sonst kaum wieder
finden. Aus der Feder von Bernardino Cirillo stammt vielmehr eine harsche Invek-
tive gegen die affektive Armut des Chorals.93 Dezidiert zugunsten eines autonomen
Wertes der Musik im Choral äußerte sich lediglich der schon mehrmals erwähnte
Spanier de las Infantas, wenn er dafür hielt, dass gerade die von Palestrina als ›errori‹
angesehenen Merkmale des Chorals den »mirabil artificio dela musica« enthielten.94

Auch die von Bernhard Meier systematisierten ›Figuren‹ in der Editio Medicaea stel-
len eher rhetorische Mittel des Text-Vortrags als affektive Instrumente seiner Aus-
deutung dar. Versuchsweise könnte man diese Verschiebung damit erklären, dass in
der Polyphonie mittlerweile ein anerkanntes und mit seinerAffektwirkung geradezu
identifiziertes Repertoire für entsprechende Bedürfnisse und Projektionen zur Ver-
fügung stand.

Sobald sich aber um 1600 das humanistische Bedürfnis nach Textausdruck
zunehmend hin zum Affekthaften verschoben hatte, wurden auch Glareans Gedan-
ken neu belebt.Die emphatischste Indienstnahme des Chorals für das Affektpostulat
strengte Kircher in seiner Musurgia an.95 Die liturgischen Gesänge bewirkten ihm
zufolge nicht nur ein bloß ästhetisches Vergnügen, sondern könnten die Seele sogar
zur Gottesschau emporreißen – dem Non plus ultra aller Kunstwirkung und religi-

91 Glarean,Dodekachordon (wie Anm. 85), Buch II, cap. 38, S.175 f.
92 Hierzu Fuhrmann,Herz und Stimme (wie Anm. 10), insbes. S. 141–156.
93 Brief vom 16. Februar 1549, abgedruckt im 1564 erschienenen dritten Band der von Aldo
Manuzio herausgegebenen Lettere volgari di diversi nobilissimi huomini et eccellentissimi ingegni, hier
zitiert nach Molitor 1 (wie Anm. 16), S. 145.Vgl. auch Claude V. Palisca,Bernardino Cirillo’s critique of
polyphonic church music of 1549: Its background and resonance, in: Music in Renaissance cities and courts.
Studies in honour of Lewis Lockwood, hrsg. von Jessie Ann Owens & Anthony M. Cummings,
Michigan 1997, S.281–292.
94 Zitiert nach Molitor 1, S. 304.
95 Athanasius Kircher, Musurgia universalis sive Ars magna consoni et dissoni, 2 Bde., Rom 1650,
Nachdruck Hildesheim 1972 (im Folgenden verkürzt als MU A bzw. B zitiert). Dem gregoriani-
schen Gesang sind u. a. drei eigene Kapitel im kritisch-ästhetischen Buch VII gewidmet: »De Ec-
clesiastici Cantus dignitate ac praestantia« (MU A, S. 557 f.), »Quomodo Psalmus,Canticum,hymnus
differant« (S. 558 f. [falsch paginiert als 620 und 561]) sowie »De Cantus Gregoriani dignitate &
abusu eius, qui in Ecclesias passim irrepsit« (S. 559 [falsch paginiert als 561] und 560).
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öser Übung gleichermaßen –, daText und Melodie in quasi überirdischer Kunstfer-
tigkeit einander angepasst seien:

Ecclesiastica cantica certis & verborum sensui appropriatis tonis ita adaptarent; vt non aures
tantum diuinarum laudum dulcedine imbutae excitarentur; sed & melodiae energia vnà
animus in Deum raptus, ceu in dulcedinis centro conquiescens, Deo optimo maximo vnicè
inhaereret. […] Hinc [Ecclesiastici cantus] tanto condiderunt artificio, tàm apposità harmo-
nià, tàm ingeniosàTonorum dispositione, tàm mirificà modulorum harmonicorum ad Sacras
res adaptione exhibuerunt, vt non ab hominibus, sed θεοδιδακτοι ex ipso coelo deductam
[…] rationem accepisse videantur.96

Zu den besonderen musikalischenTugenden, die Kircher dem Choral hier zusprach,
gehören die modale Einrichtung sowie die melodische Beschaffenheit. Die Beto-
nung der Inspiration (»θεοδιδακτοι«, »ex ipso coelo deductam rationem«), der Nach-
ahmung der himmlischen Liturgie der Engel (»Quod enim Angeli faciunt in Coelis,
hoc Monachi faciunt in terris.«)97 unterstreicht ferner den herausragenden Wert,
über den die katholische Kirche im gregorianischen Choral gerade auch zum Zwe-
cke der ›Kundenbindung‹ verfügt: »nihil affectionibus concitandis vehementiùs esse
potest.« Im Mittelpunkt figuriert dabei wiederum der »affectus pietatis«.98

Die Überzeugung von einer objektivierbaren ›wahren‹ Gestalt des Chorals, die
sich mit den Kriterien der aus der Antike übernommenen Musiktheorie beschrei-
ben und nachprüfen lässt, hatte erstaunliche Konsequenzen für den einst so not-
wendigen Gregor-Mythos:Während de las Infantas in seinemWiderstand gegen alle
Reform-Versuche weiterhin an Gregor als dem inspirierten Schöpfer der Choral-
melodien festhielt,99 konnten Glarean und Kircher weitgehend auf diese Legende
verzichten. Zunehmend rückte der Papst in die Rolle des Hauptes eines ganzen
Redaktions- und Verschriftlichungskollegiums,wurden – sicher auch in Anlehnung
an entsprechende Narrationstraditionen etwa im Liber pontificalis – auch Vorgänger
und Nachfolger genannt, die das liturgische Repertoire »divino instincto«100 weiter
bereichert hätten:

maxime qualeis apud Italos Ambrosius instituit. Gregorius item, ac Augustinus, Ecclesiae
lumina.Deinde apud Gallos ac Germanos eximij uiri, e quorum numero fuere in Coenobio
Sancti Galli in Heluetijs NockerusAbbas, et Hermannus Comes a Veringen,quem Contrac-
tum nominabant. Homo magni ingenij, ut alibi testati sumus […]. Qui mihi in ea prosa de
Coelorum regina, IESV CHRISTI matre, quae Aue praeclara inscribitur, plus musici ingenij
ostendisse uidetur, quam ingens aliorum grex sexcentis cantionum plaustris.101

96 MUA, S.236.
97 Ebd., S. 557.
98 Ebd., S. 560.
99 »[N]i quitar cosa algun antes tener como siemp[re en grand re]verençia por ser hecho y com-
puesto [Werk und Komposition] de un tan gl[orioso santo como] fue y es san gregorio y en tal pose-
sion esta de mu[chos çientos] de años y por esto se llama canto gregoriano«. Zitiert nach Molitor 1
(wie Anm. 16), S. 296.
100 MU A (wie Anm. 95), S. 560.
101 Glarean,Dodekachordon (wie Anm. 85), Buch II, cap. 28, S.176.
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Mit dieser historischen Narration und Relativierung von Gregors Leistung trug
– so könnte man vermuten – Glarean wohl auch einer parallelen Entwicklung
Rechnung, nämlich der mit dem 15. Jahrhundert einsetzenden Inthronisierung der
heiligen Cäcilie als Patronin der Musik, vornehmlich bezeugt durch eine Unzahl
von bildlichen Darstellungen mit Raffaels Estasi di Santa Cecilia e quatro santi aus
dem Jahre 1514 im Mittelpunkt.102 Ob die Gregor-Legende tatsächlich aufgrund des
Renaissance-›Caecilianismus‹ an Attraktivität verlor, ist zwar bislang genauso wenig
klar wie die geistesgeschichtlichen Motive dieser Verschiebung, doch deuten die
Integration so verschiedener Ideen und Mythologeme wie der Musica mundana
und caelestis, der Frau Musica, des ficinoschen Liebeskonzepts, der Sibyllen (oder
Inspiration und Gottesschau ganz allgemein) in die Cäcilien-Ikonographie103 sowie
die zunehmende Assoziation der Heiligen mit der modernen polyphon-instrumen-
talen Musik darauf hin, dass sie die Akzentverlagerung der Musikanschauung (und
des Musikgeschmacks) seit dem späteren 15. Jahrhunderts besser reflektiert haben
könnte als der zu historische und daher zu konkret an ein bestimmtes und ledig-
lich unattraktiv-einstimmiges musikalisches Repertoire gebundene Gregor. Aus der
Congregazione dei musici di Roma, 1585 durch Sixtus V. approbiert und mit einer
Musikpflege im tridentinischen Geist beauftragt,104 hatte Cäcilie ihren Mit-Patron
Gregor jedenfalls bald verdrängt und wurde zur alleinigen Namensgeberin der Ins-
titution. Ihr zur Seite trat dann im Verlauf des 17. Jahrhunderts zunehmend auch
Palestrina, dessen Stilisierung zum ›Retter‹ der polyphonen Kirchenmusik sowie
nicht unmaßgeblich auch von Kircher promovierte Kanonisierung als Haupt der
römischen Schule und Apostels des stile antico viele Merkmale mit der Legendenbil-
dung um Heilige teilt.105

Kircher führte Glareans Geschichtserfindung dann in teils wörtlicherAnlehnung
fort und konkretisierte sie weiter hin auf ein kollektives Gut, das sich kontinuierlich
entfaltet habe.Die Geschichte des Chorals lasse sich ihm zufolge in zwei – dem heu-
tigen Bild der Entwicklungen durchaus nahekommenden – Epochen mit Gregor

102 Zur Geschichte der Cäcilien-Legende und -Ikonographie siehe Albert P. de Mirimonde,
Sainte-Cécile. Métamorphoses d’un thème musical, Genf 1974;Thomas Conolly,Mourning into joy. Music,
Raphael and Saint Cecilia, New Haven / London 1994, sowie La Santa Cecilia di Raffaello. Indagini
per un dipinto, hrsg. von Andrea Emiliani, Bologna 1983 (Rapporti della Soprintendenza per i beni
artistici e storici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna 44).
103 Dazu Nico Staiti,Le metamorfosi di santa Cecilia. L’immagine e la musica, Innsbruck/Lucca 2002
(Bibliotheca musicologica Universität Innsbruck 7).
104 Im Gründungsstatut hieß es noch »Confraternitas […] sub invocatione visitationis beatae
Mariae virginis ac sancti Gregorii […] et sanctae Caeciliae«.Zur Geschichte der Accademia vgl. den
Jubiläumsband von Remo Giazotto, Quattro secoli di storia dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia,
2 Bde., Rom 1970, sowieWilliam J. Summers,The »Compagnia dei Musici di Roma«, 1584–1604. A
preliminary report, in: Current musicology 34 (1982), S. 7–25.
105 Zur Palestrinarezeption siehe auch den Beitrag von Klaus Pietschmann in diesem Band sowie
Helmut Hucke, Palestrina als Autorität undVorbild im 17. Jahrhundert, in: Claudio Monteverdi e il suo
tempo, Venedig 1968, S. 253–261, und Jerome Roche, »The Praise of it Endureth for ever«.The post-
humous publications of Palestrina’s music, in: Early Music 22 (1994), S. 631–639.
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als Scharnier unterteilen: Von Ambrosius über Damasus bis zu Gregor dem Gro-
ßen wäre eine Art Frühzeit anzusetzen, in der es weder eine Notenschrift noch ein
modales und metrisches System gegeben habe. Gregor habe dann einem Gremium
»rei musicae peritissim[orum] vir[orum]« präsidiert, das sich mit der Einführung
einer Notenschrift sowie einer rationalen modalen Ordnung »ad maiorem Eccle-
siastico cantui decorem« beschäftigt habe. Das Ergebnis dieser Unternehmungen
verkörpere sich eben im bis heute gültigen »cantus Gregorianus«.Dessen Repertoire
sei im Folgenden dann kontinuierlich erweitert worden, allerdings stets in getreuer
Befolgung der gregorianischen Prinzipien: »Tales nobis se praebuerunt cum primis
duo Germani, Noauerus Abbas Coenobij S. Galli, et Hermannus Contractus comes
à Veringen,vterque magni ingenij, qui suis in canticis ad Gregorianam amussim con-
cinnatis plus musici ingenij ostendisse videntur, quam ingens aliorum grex sexcentis
cantionum plaustris.«106

Die mit Glarean einsetzende, dann auch für Pius’V. Bulle Quod a nobis konstitu-
tive Entdeckung des Chorals als geschichtlichem Gegenstand korrespondiert neuer-
lich mit humanistischen Paradigmen, stellte doch die Historie neben der Rhetorik
die zweite ›Leitdisziplin‹ der verwandelten Wissenschaftskultur dar.107 Neben der
Rhetorisierung des Chorals sollte wohl mithin auch seine Historisierung – kenntlich
an den im Detail durchaus verschiedenen Katalogen der ihn im Laufe von Jahrhun-
derten mitprägenden Personen oder gar an Epochenkonstruktionen – der Bewah-
rung seines herausragenden Status auch unter neuen ästhetisch-methodischen Krite-
rien dienen.Doch während Glarean trotz positiver Erwähnung einiger Gestalten des
Mittelalters letztlich die humanistische Geschichtsideologie eines kontinuierlichen
Niedergangs aller antikenTraditionen bedient, scheint diese bei Kircher dann gera-
dezu in ihr Gegenteil verkehrt. Von einer Reformbedürftigkeit des Chorals an sich
ist daher keine Rede mehr.Die noch bis in dieAmtszeit Urbans VIII. ausstrahlenden
Reformvorhaben werden ebenfalls weder positiv noch negativ erwähnt.108

In gewisser Weise lässt sich das als Emanzipation von den strikten Kriterien
humanistischer Textkritik deuten: Nachdem die Musik – oder wenigstens signifi-
kante Teile von ihr – während des 16. Jahrhunderts in ihren Eigenheiten ganz dem
Text unterworfen worden war, wich die Maßgabe der rein akustischen Verständ-
lichkeit nun der Überzeugung, dass die richtige Form des Dienstes am Text in der
Befähigung zu seinem affektiven Nachvollzug zu suchen sei, womit die Musik an
Autonomie zurückgewann. Nicht zufällig war es daher mit Kircher ein Autor des
17. Jahrhunderts, der Ficinos Ideen einer wirkungsästhetischen Magie neu auf die

106 Dieses und die vorausgegangenen Zitate: MUA (wie Anm. 95), S. 560.
107 Zur humanistischen Diskussion um die Historie alsWissenschaft vgl.Thomas Leinkauf,Freiheit
und Geschichte. Francesco Patrizi und die Selbstverortung der menschlichen Freiheit in der Geschichte, in: Die
Renaissance und ihre Antike. Die Renaissance als erste Aufklärung I., hrsg. von Enno Rudolph,
Tübingen 1998, S.79–94, insbes. S. 85–94, sowie Peter Burke,The Renaissance sense of past, London
1969.
108 Immerhin fällt Kirchers Übersiedlung nach Rom in den Pontifikat Urbans.
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Musik ausrichtete und von derTextbindung auf radikaleWeise befreite: Es sind eben
die Modi und Melodien der Gregorianik, nicht derenTexte, die den religiösen Rap-
tus der Seelen bewirken – ein Mechanismus, den Kircher auch auf die moderne
Mehrstimmigkeit und sogar die reine Instrumentalmusik übertrug.109 Spätestens
damit waren humanistisch determinierte Debatten über den Choral und seine Ver-
stöße gegen klassische Prosodik schlicht überflüssig geworden.

Die Verquickung von Choral und neuer, affekthafter Schreibweise wirkte in
den der Musurgia folgenden Choral-Darstellungen von Ordensleuten wie Giovanni
D’Avella110 und Matteo Coferati111 sowie im Phänomen der sogenannten neogre-
gorianischen Kompositionen112 fort und zeigt sich damit als ein markantes Charak-
teristikum der Choralkonzeption des 17. Jahrhunderts. Dafür, dass die affizierend-
psychagogische zugleich eine spekulativ-meditative Wirkung auf der Grundlage
neuplatonischer Kosmologie sein könnte, ist Coferati ein besonders eloquenter
Zeuge und mag damit abschließend für die Einfügung synkretistischer Überlegun-
gen in ein so traditionelles Feld wie die Chorallehre stehen:

Ond’è, che Iddio medesimo infonde lo Spirito suo tutto fuoco nell’Anima umana, allora
che s’ingegna d’unire alla voce regolata l’Armonia del cuore con la concordia, e con la
regola dell’ordinate passioni […] ed ardenti nel mezzo delle sacre cantilene, sollevandosi
alla meditazione dell’intelligibile cose, o dell’armonico numero dell’Anima nostra […] o
dell’ordinato concerto delle sfere, o dell’inalterabili melodie del Paradiso. [Il mio Cantore]
apre facilmente il sentiero alle stelle, rimettendo in patria prima del tempo l’Anima ancor
raminga. […] Vi sentirete rapir l’anima con una dolce violenza a misteri altissimi, ed a sub-
limi contemplazioni; e così facendo impeto all’Empireo.113

Die im 16. und 17. Jahrhundert sich vollziehende Apotheose einer zuerst textange-
messenen, dann vornehmlich ausdrucksmächtigen Einstimmigkeit gemahnt wohl
nicht von ungefähr auch an zwei parallele Entwicklungen in der weltlichen Musik:
Denn sowohl die Promotoren der humanistischen Odenkomposition als auch die
›Erfinder‹ der Monodie argumentierten ebenfalls zugunsten eines der Deklamation
nahen Vortrags, bei dem metrische und semantische Qualitäten desTextes gleicher-
maßen zu berücksichtigen seien,114 um zu einer wahrhaft überzeugenden Darstel-
lung beziehungsweise Nachahmung des zugrunde liegenden Affekts zu gelangen.
Und wenigstens für die Monodie beziehungsweise Oper spielten dabei auch musik-
magischeWirkmechanismen eine Rolle.115 Die in Ergebnis und Ursprung so ver-

109 Vgl. dazu v. a. den Abschnitt zum »stylus phantasticus«,MU A (wie Anm. 95), S. 585, sowie die
Kapitel III–VI in Buch VII über die »Musica pathetica«, ebd., S. 578–634.
110 Giovanni D’Avella,Regole di musica divise in conque trattati, Rom 1657.
111 Matteo Coferati,Cantore addottrinato ovvero regole del canto corale, Florenz 1682.
112 Vgl. dazu Lovato,Teoria e didattica (wie Anm. 52), S. 61–65.
113 Coferati,Cantore addottrinato, Florenz 21691, S. iii f.
114 So gilt etwa für Glarean die amAffekt ausgerichtete Modus-Wahl als das primäre musikalische
Qualitätsmerkmal einer Ode, wie er wiederholt ausführt.
115 Vgl. dazu GaryTomlinson,Metaphysical song.An essay on opera, Princeton 1999.
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schiedenen Gattungen Ode, (Opern-)Monodie und Reform-Choral dürften sich
also tatsächlich demselben, text-orientierten beziehungsweise rhetorischen Impetus
verdanken, der ja der Schlüssel zu den wichtigsten musikalischen Entwicklungen des
16. Jahrhunderts ist und auch den maßgeblichen Anstoß zur ›Epochenwende‹ um
1600 gab.Damit fügen sich die über großeTeile Europas verbreiteten Bestrebungen
zu einer Umformung des überlieferten Chorals, die musikalischen Methoden ihrer
Verwirklichung, aber auch die (Re-)Konstruktion seiner Geschichte – so sehr sie
darüber hinaus auch in ein und derselben Traditionslinie mit den Choralreformen
des Mittelalters stehen oder im Einzelnen von kirchen- und staatspolitischen Inte-
ressen bestimmt waren – bruchlos ein in die Geistes- und Musikgeschichte des 16.
und 17. Jahrhunderts mit ihrer je unterschiedlichen Akzentsetzung. Bemerkenswert
daran sind vor allem der magische Subtext sowie die pointierte Motivation durch
den Humanismus,was dessen bislang lediglich für die verschiedenenArten der welt-
lichen Monodie in Anschlag gebrachten Einfluss auf die Musikgeschichte um einige
Facetten bereichern dürfte.
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Zur Erneuerung der Liturgie in Kurie und
Kirche durch das Konzil vonTrient (1545–1563)
Konzeption – Diskussion – Realisation

Jörg Bölling

Der wegweisende Erforscher des Konzils vonTrient Hubert Jedin fasst dessen histo-
rische Dimension folgendermaßen zusammen: »InWirklichkeit bildete die Erneue-
rung des Papsttums die Voraussetzung für die Durchführung derTrienter Beschlüsse,
die ihrerseits zur erfolgreichen Selbstbehauptung der Kirche in der Gegenreforma-
tion führte.«1 Jedins Feststellung ist durch vorausgehende und nachfolgende For-
schungen in den verschiedensten Bereichen gestützt und vertieft worden. Die Vor-
geschichte,Durchführung und Nachwirkung desTridentinums erfreut sich bis heute
eines ungebrochen regen Interesses – nicht zuletzt wegen der über den Kreis der
Konzilsteilnehmer hinausgehenden, meist kontroverstheologisch motivierten Dis-
kurse.2 Weit weniger Aufmerksamkeit ist jedoch, zumal in den letzten Jahren, der
unmittelbar vor- und nachtridentinischen Liturgie in Kurie und Kirche gewidmet
worden.3 Nachdem Papst Paul VI. im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil
(1962–1965) neue liturgische Bücher approbiert hatte,4 schienen andere Jahrhunderte

1 Hubert Jedin,Ursprung und Durchbruch der Katholischen Reform bis 1563, in: Handbuch der Kir-
chengeschichte, 7 Bde. in 10, hrsg. von dems., Freiburg u. a. 1962–1979,Bd.4:Reformation,Katho-
lische Reform und Gegenreformation, 1967, S.451–520: 520.
2 Aus der schier unüberschaubaren Fülle an Veröffentlichungen sei an dieser Stelle exemplarisch
auf die Editionen und Darstellungen verwiesen, die von der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus
Catholicorum regelmäßig veröffentlicht werden.
3 Zahlreiche einzelne Hinweise zur Liturgie in Kurie und Kirche des 15. und 16. Jahrhunderts
finden sich bereits in den älteren, jedoch nach wie vor unüberholt grundlegenden Standardwerken
von Josef Andreas Jungmann (vor allem Missarum sollemnia, siehe unten Anm. 51), Joseph Braun,
Ludwig Eisenhofer und Peter Browe. Epochenspezifisch sind vor allem die Veröffentlichungen von
FranzWasner,Marc Dykmans und Niels Krogh Rasmussen (siehe unten).
4 Neben dem Stundengebet und dem Heiligenkalender betraf dies, damit eng verknüpft, vor
allem das Messbuch. Zu den verschiedenen Versionen des neuen Messbuchs aus den Jahren 1968,
1969, 1970 (editio typica, an die alle nachfolgenden Auflagen anknüpfen), 1975, 2000 und 2002
siehe Maurizio Barba, Institutio generalis Missalis Romani.Textus – Synopsis – Variationes, Vatikanstadt
2006 (Monumenta studia instrumenta liturgica).

.
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kirchen- und liturgiegeschichtlich bedeutsamer.5 Besonders die Epochenspanne
zwischen Mittelalter und Neuzeit am Papsthof blieb fast ausnahmslos auf wenige
überblickartige Darstellungen beschränkt.6 Die äußerst hilfreichen Einführungen,
Gliederungen und Kommentare in den wissenschaftlichen Faksimile-Neueditio-
nen der posttridentinischen liturgischen Bücher7 ermöglichen zwar einen raschen
Einblick in den aktuellen Forschungsstand, und neuere einschlägige Publikationen
geben wichtige Hinweise und Anregungen.8 Dem Format und der Intention dieser

5 Franz Wasner publizierte lediglich bis 1968, Dykmans und Rasmussen zwar noch bis Mitte
der 1980er-Jahre, blieben aber in ihren spezielleren liturgiegeschichtlichen Interessen ebenso wie
Wasner nach ihremTod ohne Schüler und Nachfolger.
6 Bernhard Schimmelpfennig,Die Funktion der Cappella Sistina im Zeremoniell der Renaissancepäp-
ste, in: Collectanea II. Studien zur Geschichte der päpstlichen Kapelle.Tagungsbericht Heidelberg
1989, hrsg. von Bernhard Janz,Vatikanstadt 1994 (Capellae Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta
monumenta 4), S. 123–174;Ders.,Die Behandlung von Herrschervertretern im päpstlichen Zeremoniell, in:
Rom und das Reich vor der Reformation, hrsg. von Nikolaus Staubach, Frankfurt am Main u. a.
2004 (Tradition – Reform – Innovation 7), S. 137–145; Rudolf Suntrup,Norm oder Modell? Zentra-
lismus und einzelkirchliche Vielfalt in der römischen Meßliturgie des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit,
in:Normative Zentrierung / Normative Centering, hrsg. von dems. und Jan Veenstra, Frankfurt am
Main 2002 (Medieval to early modern culture / Kultureller Wandel vom Mittelalter zur Frühen
Neuzeit 2), S. 125–146;Nikolaus Staubach, »Honor Dei« oder »Bapsts Gepreng«? Die Reorganisation des
Papstzeremoniells in der Renaissance, in:Rom und das Reich, S.91–136; Jörg Bölling,Das Papstzeremo-
niell der Renaissance.Texte – Musik – Performanz, Frankfurt am Main u. a. 2006 (Tradition – Reform –
Innovation 12. Zum Papsthof in früheren Jahrhunderten siehe Stephen Joseph Peter van Dijk und
Joan Hazelden Walker, The origins of the modern Roman liturgy.The liturgy of the papal court and the
Franciscan Order in the 13th century, London 1960;The ordinal of the papal court from Innocent III to Boni-
face VIII and related documents, hrsg. von dens.,Fribourg 1975 (Spicilegium Friburgense 22);Bernhard
Schimmelpfennig,Die Zeremonienbücher der römischen Kurie im Mittelalter,Tübingen 1973 (Bibliothek
des deutschen Historischen Instituts in Rom 10); Gottfried Kerscher,Das mallorquinische Zeremoniell
am päpstlichen Hof: »Comederunt cum papa rex maioricarum …«, in: Zeremoniell als höfische Ästhetik
in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, hrsg. von Jörg Jochen Berns und Thomas Rahn,Tübingen
1995 (Frühe Neuzeit. Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen
Kontext 25), S.125–149;Ders.,Architektur als Repräsentation. Spätmittelalterliche Palastbaukunst zwischen
Pracht und zeremoniellen Voraussetzungen. Avignon,Mallorca, Kirchenstaat,Tübingen u. a. 2000.
7 In der von Manlio Sodi und Achille MariaTriacca herausgegebenen Reihe Monumenta liturgica
Concilii Tridentini sind erschienen (alle Vatikanstadt), Bde. 1–4 von diesen selbst hrsg.: Bd.1: Pontifi-
cale Romanum (1595–1596), 1997, 2: Missale Romanum (1570), 1998, 3: Breviarium Romanum (1568),
1999, 4:Caeremoniale Episcoporum (1600), 2000, sowie 5:Rituale Romanum (1614), hrsg. von Manlio
Sodi und Juan Javier Flores Arcas, 2004, und 6: Martyrologium Romanum (1584), hrsg. von Manlio
Sodi und Robert Fusco, 2005. Siehe dazu auch die analytischen Darstellungen in der Reihe Monu-
menta studia instrumenta liturgica.
8 Neuere Forschungen zu verschiedenen Bereichen der mittelalterlichen Liturgiegeschichte bie-
ten u. a. Martin Klöckener,Arnold Angenendt und sein Schülerkreis (vgl. http://www.uni-muens-
ter.de/SFB496/publikationen.html), speziell zu Köln und Halberstadt auch Andreas Odenthal. Zur
Entwicklung in der Frühen Neuzeit siehe u. a. Martin Klöckener, Die Bulle »Quo primum« Papst
Pius’V. vom 14. Juli 1570 zur Promulgation des nachtridentinischen ›Missale Romanum‹. Liturgische Quel-
lentexte lateinisch-deutsch 2, in: Archiv für Liturgiewissenschaft 48 (2006), S. 41–51, und die Ver-
öffentlichungen von Günther Wassilowsky, Bernward Schmidt, Julia Zunckel und David-Gabriel
Krebes im von Hubert Wolf geleiteten SFB-Projekt (vgl. http://www.uni-muenster.de/SFB496/
projekte/b6.html).
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Veröffentlichungen entsprechend konnten aber die nur handschriftlich überliefer-
ten, doch dauerhaft grundlegenden, ebenso weit verzweigten wie intertextuell eng
miteinander vernetzten Zeremonialwerke der Kurie lediglich zu einem gewissen
Teil gesichtet und ausgewertet werden.

Die vom Trienter Konzil bewirkten liturgischen Reformen blieben innerhalb
der katholischen Kirche die gesamte Neuzeit über prägend – das Missale Pius’ V.
von 1570 sogar als erstes weltweit gültiges Messbuch für fast 400 Jahre. Spätestens
seit dem Motuproprio Summorum Pontificum9 Papst Benedikts XVI. vom 7. Juli 2007
kann der sogenannte Tridentinische Ritus nicht mehr als Alleinstellungsmerkmal
von sektiererisch-traditionalistischen Kreisen in Anspruch genommen werden.Dar-
über hinaus leben in Gottesdienstordnungen anderer Konfessionen zahlreiche vom
Tridentinum bestätigend tradierte, in der katholischen Kirche erst nach dem Zwei-
ten Vatikanum geänderte spätantike und mittelalterliche Elemente wie etwa die
gemeinsame Gebetsrichtung bei Orthodoxen und traditionellen Lutheranern, die
lutherische Perikopenordnung sowie die damit verbundene Bezeichnung der Sonn-
tage nach dem ursprünglich vorgesehenen Introitus und die auch von Reformierten
gepflegte Nutzung der Kanzel, sei es zur Predigt oder als Ambo für Schriftlesungen,
fort.10 Die im Zusammenhang des Tridentinums erfolgte Erneuerung der Liturgie
am Papsthof und in der gesamten katholischenWeltkirche verdient daher auch mit
Blick auf gegenwärtige Entwicklungen gesonderte Beachtung.

Kurialritus und Konzilritus

Die vom Trienter Konzil konzipierten, diskutierten und realisierten liturgischen
Reformen sind anhand der von der Görres-Gesellschaft edierten Konzilsdiarien,
-akten, -briefe und -traktate detailliert zu rekonstruieren.11 Bei all diesen Quellen
fällt auf, dass keine grundlegend neuartigen liturgischen Ideen vorgetragen wurden.
Vielmehr suchte man an die bereits bestehenden, maßgeblich innerhalb der Kurie
gesammelten, geordneten und revidierten Bücher anzuknüpfen, ohne konkrete
Änderungswünsche zu einzelnen Zeremonien zur Diskussion zu stellen. Niemand

9 Dem Motuproprio zufolge sind alte und neue liturgische Ordnung, insbesondere des Mess-
buchs, als verschiedene Ausdrucksformen derselben Lex orandi bei gleichbleibender Lex credendi
zu begreifen – als zwei Anwendungsformen des einen römischen Ritus: Benedictus XVI, Litterae
apostolicae motu proprio datae, Vatikanstadt 2007,Art. 1: »Missale Romanum a Paulo VI promulgatum
ordinaria expressio ›Legis orandi‹ Ecclesiae catholicae ritus latini est. Missale autem Romanum a
S. Pio V promulgatum et a B. Ioanne XXIII denuo editum habeatur uti extraordinaria expressio
eiusdem ›Legis orandi‹ Ecclesiae et ob venerabile et antiquum eius usum debito gaudeat honore.
Hae duae expressiones ›legis orandi‹ Ecclesiae, minime vero inducent in divisionem ›legis credendi‹
Ecclesiae; sunt enim duo usus unici ritus romani.«
10 Fragen wie diesen widmen sich in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Liturgischen Institut
inTrier die regelmäßigen Studienwochen der Akademie Franz-Hitze-Haus in Münster.
11 Vgl.ConciliumTridentinum.Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio, hrsg. von der
Görres-Gesellschaft, 13 Bde., Freiburg im Breisgau 1901–2001.
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scheint daran Anstoß genommen zu haben, dass die Konzilsgottesdienste fast aus-
schließlich im Ritus der päpstlichen Kapelle gefeiert wurden und nur zu bestimm-
ten Anlässen entsprechend der in Trient üblichen liturgischen Ordnung.12 Nicht
einmal die ex officio verfassten und streng sekretierten, daher ebenso detailreichen
wie glaubwürdigen Diarien berichten davon.13 Schon bei der Eröffnung des Kon-
zils am 12. Dezember 1545 wurden laut Kommentar des Ercole Severoli (Hercules
Severolus, ca. 1510–1571)14 die bereits allgemein üblichen Zeremonien zugrunde
gelegt,15 wie sie auch die Kurie vorsah.Später beschloss man zwar die Überarbeitung
der liturgischen Bücher, überließ diese Aufgabe jedoch den kurialen Instanzen, die
Erneuerung des Messbuchs sogar dem Papst persönlich. Vor und nach demTriden-
tinum lag die eigentliche Durchführung der liturgischen Reformen folglich bei der
Kurie. Deren Ritus, der in früheren Entwicklungsstufen bereits durch die Franzis-
kaner verbreitet worden war16 und nunmehr in der jüngst an der Kurie reformier-
ten Form den Konzilsteilnehmern regelmäßig vor Augen stand, wurde somit zum
Modell für die Gesamtkirche.17

Die vom Konzil auf den Weg gebrachten liturgisch-zeremoniellen Reform-
konzepte, wie sie aus ganz technischen Angaben wie etwa päpstlich oder durch
einen Kurienkardinal approbierten Rubriken, aber auch elaborierten Reflexionen
der ebenso umfassend gebildeten wie hoch spezialisierten Zeremoniare hervor-
gehen, waren nur auf weltkirchlicher Ebene wirklich neu. Kurienintern gingen
sie im Wesentlichen auf die Arbeiten der päpstlichen Zeremonienmeister an der
Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert zurück: Agostino Patrizi Piccolomini (Augus-

12 Zur Liturgie der Konzilssitzungen siehe Hubert Jedin,Geschichte des Konzils von Trient, Bd.2:
Die ersteTrienterTagungsperiode 1545/1547, Freiburg 21978, S.377–406.
13 Zu Gebrauchsfunktion und Quellenwert der zeremoniellen Diarien, städtisch-annalistischen
Historiographie und einzelnen privaten Tagebuchaufzeichnungen zur Kurialliturgie siehe Bölling,
Das Papstzeremoniell (wieAnm.6), S. 21–23,30–33 und 35–38.Beispiele aus posttridentinischer Zeit
finden sich beiWassilowsky (wieAnm.8); Irene Fosi,Court and city in the ceremony of the possesso in the
sixteenth century, in:Court and politics in papal Rome, 1492–1700, hrsg. von Gianvittorio Signorotto
und Maria Antonietta Visceglia, Cambridge 2002, S.31–52; Maria Antonietta Visceglia, La città
rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna,Rom 2002 (La corte dei papi 8).
14 Zur Person siehe Josef Steindruck,Art. Severoli, Ercole, in: Biographisch-Bibliographisches Kir-
chenlexikon, Bd.9, Nordhausen 1995, Sp.1 513–1 515.
15 Concilium Tridentinum (wie Anm. 11), Bd.1, hrsg. von Sebastian Merkle, 1901, S.2, Z.24–29:
»Quam ob rem, cum temporis angustia non patiatur de proponendis in sessione nunc tractari, ideo
videri sibi abunde fieri, si die sequenti summo mane omnes convenirent in ecclesiaTrinitatis ibique
asumptis pivialibus processionaliter ad locum concilii, id est in ecclesiam sancti Vigilii, se transtuler-
int, ubi per eum cantetur missa, et per episcopum Bituntinum fiat sermo de concilio, et deinceps alie
cerimonie solite in initiis aliorum conciliorum fiant.« Vgl. dazu dieAngaben im Diarium desAngelo
Massarelli (Angelus Massarellus), ebd., S. 351.
16 Vgl. van Dijk /Walker,The origins (wie Anm. 6).
17 Vgl. Bölling, Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), passim. Zum Reformgedanken siehe zuletzt
Nikolaus Staubach, Zwischen Basel und Trient. Das Papstzeremoniell als Reformprojekt, in: Nach dem
Basler Konzil: Die Neuordnung der Kirche zwischen Konziliarismus und monarchischem Papat
(ca. 1450–1475), hrsg. von Jürgen Dendorfer und Claudia Märtl, Berlin u. a. 2008, S.385–416.
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tinus Patritius, 1466–1492),18 Johannes Burckard (1483–1506)19 und Paride de Grassi
(1504–1528, meist nach seinem latinisierten Namen Paris de Grassis zitiert).20 Dis-
kussionen um liturgische Reformen begannen somit nicht erst auf dem Konzil von
Trient. Die nachhaltigsten, bisher jedoch kaum wahrgenommenen Debatten fanden
bereits am Papsthof der Renaissance statt. Ihren schriftlichen Niederschlag fanden
diese in drei verschiedenen Textgattungen: präskriptiv-normativen Zeremonienbü-
chern, deskriptiv-dokumentarischen Tagebuchaufzeichnungen und räsonierenden
Traktaten.21 Kommentierende Randbemerkungen und sich daran anschließende
gezielte Neufassungen lassen darüber hinaus die bedeutendsten Veränderungen und
deren zeitgenössische wie nachträglicheWahrnehmung und Bewertung erkennen.22

Gespräche der Zeremoniare mit dem Papst,Kollegen,Experten von Liturgie,Hofze-
remoniell und diplomatischem Protokoll sowie internen und externenTeilnehmern,
Beobachtern und Interessenten haben insbesondere in den amtlichen Tagebüchern
und aus persönlichem Expertentum erwachsenenTraktaten ihren Niederschlag ge-
funden. Als lange Zeit streng sekretiertes, allein kurienintern überliefertes Material
können diese Schriften einen hohen Grad an Glaubwürdigkeit beanspruchen, der
in der Regel auch von Parallelüberlieferungen mit Außenperspektive, etwa Bot-
schafterberichten, bestätigt wird.23 Erst im 17. Jahrhundert wurden Teile aus dem
Archiv der Zeremonienmeister in die Vatikanische Bibliothek überführt, von wo
aus sie ausgeliehen werden konnten.24 Das Gros der Handschriften gelangte in die
verschlossenen Schränke des Geheimarchivs und erst 1920 in die Bibliothek.25 Noch
bis ins späte 18. Jahrhundert hinein finden sich Abschriften ausschließlich in den
Bibliothe-ken der innerkirchlichen Orden, der Familien neu ernannter Päpste und

18 Marc Dykmans (Hrsg.), L’œuvre de Patrizi Piccolomini ou le cérémonial papal de la première Re-
naissance, 2 Bde., Vatikanstadt 1980–1982 (Studi e testi 293–294) (durchpaginiert), Bd.1, S. 1*–15*,
sowie einige prosopographische Ergänzungen bei Bölling,Das Papstzeremoniell, S. 12,Anm. 6.
19 Reinhard Elze,Burckard, Johannes, in:Neue Deutsche Biographie, Bd.3,Berlin 1957, S. 34, und
Bernhard Schimmelpfennig, Burckard, Johannes, in: Deutscher Humanismus 1480–1520. Verfasser-
lexikon, hrsg. von Franz JosefWorstbrock, Bd.1, Berlin 2005, S. 299–307. Siehe auch Il Palazzo del
Burcardo.Testimonianze di un restauro, hrsg. von Alessandro Mansi, Rom [ca.] 1998.
20 Zur Biographie siehe Massimo Ceresa, Grassi, Paride, in: Dizionario biografico degli Italia-
ni, Bd.58, Rom 2002, S.681–684 (umfangreiche Literatur). Eine informationsreiche Übersicht
über Leben undWerk liefert Marc Dykmans, Paris de Grassi, in: Ephemerides liturgicae 96 (1982),
S. 407–482, fortgesetzt in: dass. 99 (1985), S. 383–417, sowie in: dass. 100 (1986), S. 270–333; speziell
zur Biographie siehe Paris de Grassi, 1982, S.407–429, und Paris de Grassi, 1986, S. 270–282.
21 Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 25–78.
22 Zum Phänomen der Randbemerkungen, vor allem den posttridentinischen siehe Jörg Bölling,
»Vide apostillam«. Eine unbeachtete Quelle zur Geschichte des frühneuzeitlichen Papstzeremoniells, in: Mis-
cellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae 10, Vatikanstadt 2003 (Studi e testi 416), S. 51–73.
23 Vgl. Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 21 und 71.
24 Vgl. Christine Maria Grafinger,Die Ausleihe vatikanischer Handschriften und Druckwerke (1563–
1700), Vatikanstadt 1993 (Studi e testi 360), S. 122 f.
25 Diesen Hinweis verdanke ich Frau Privatdozentin Dr. Christine Maria Grafinger, Biblioteca
Apostolica Vaticana.
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papsttreuer Persönlichkeiten, etwa im Umkreis der Fugger.26 Die nachträglichen
Interpolamente in Burckards Diarium zur Verunglimpfung Alexanders VI.27 und
die nicht ganz unprätentiösen Selbstdarstellungsversuche seines Nachfolgers Paris de
Grassis bei gleichzeitiger Diffamierung Burckards28 waren für die rein innerkuriale
Überlieferung bestimmt. Abgesehen von kontroverstheologisch motivierten prote-
stantischen Desavouierungsversuchen, die sich lediglich auf das Plagiat einer nicht
autorisierten Textversion stützen konnten,29 wurden die Texte ihrer ursprünglichen
Bestimmung entsprechend dann tatsächlich fast ausnahmslos an der Kurie selbst
rezipiert, um hier einen umso gewichtigeren und dauerhafteren Einfluss auszuüben,
der dann indirekt auf die Gesamtkirche zurückwirkte.

Eine vermittelnde Rolle bei der Rezeption spielte der unmittelbar nach dem
Tridentinum wirkende päpstliche Zeremonienmeister Franciscus Mucantius (Fran-
cesco Mucante, 1573–1592, wie sein Bruder und Nachfolger Giovanni Paolo später
auch Mucanzio genannt).30 Er verglich die verschiedenenWerke miteinander, zeigte
Gemeinsamkeiten und Widersprüche auf, vervollständigte, revidierte und verein-
heitlichte sie zu nunmehr verbindlichen Versionen, die in Zukunft generelle Gel-
tung beanspruchen sollten.31 Die Realisation der tridentinischen Reformen lässt sich
somit nicht allein anhand der Konzilsbeschlüsse und deren Rezeption erörtern. Sie
ist vielmehr wie die konzeptionelle Grundlegung und deren diskursive Erörterung
anhand der elaborierten Zeugnisse der amtlich agierenden Zeremonienmeister seit
dem ausgehenden 15. Jahrhundert zu betrachten.

Die bedeutendsten liturgisch-zeremoniellen Bücher in
prä- und posttridentinischer Kurie und Kirche

Der Zusammenhang von vor- und nachtridentinischen Reformen zeigt sich nicht
nur bei Einzelbestimmungen zu speziellen Fragen. Sämtliche für die neuzeitliche
Kurie und Kirche geltende liturgisch-zeremonielle Bücher verdanken sich oder
zumindest ihre letzte große Revision den präkonziliaren Reformen am Papsthof.

26 Vgl. Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 69–78.
27 Vgl. Franz Wasner, Eine unbekannte Handschrift des Diarium Burckardi, in: Historisches Jahr-
buch 83 (1964), S. 300–331; Annibale Ilari, Il »Liber notarum« di Giovanni Burcardo, in: Roma di
fronte all’Europa al tempo di Alessandro VI. Atti del convegno (Città del Vaticano – Roma, 1–4 di-
cembre 1999), hrsg. von Maria Chiabò, Silvia Maddalo, Massimo Miglio,Anna Maria Oliva, Rom
2001 (Pubblicazioni degli archivi di stato. Saggi 68), Bd.1, S. 249–321.
28 Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 36–41.
29 Siehe unten Anm. 34 f. und 48.
30 Siehe dazu Dykmans,Paris de Grassi (wie Anm. 20), 1985, S. 285 f. mit Anm. 212 f., sowie Böl-
ling, »Vide apostillam« (wie Anm. 22), S. 65–73, und Ders.,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 71 f.
und 75–78.
31 Siehe dazu Bölling,Das Papstzeremoniell, passim, v. a. S. 41–43, 55–57 und 64–78.
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Exemplarisch seien dreiWerke behandelt, die von besonders großem und nachhal-
tigem Einfluss waren:
1. das seit 1488 innerhalb der Kurie verwandte und auf demTrienter Konzil teils

implizit, teils explizit rezipierte Caeremoniale Romanum (Kurienzeremoniale),
2. das im Jahre 1600 gedruckte, von Papst Clemens VIII. für die gesamte katholi-

scheWeltkirche bestimmte Caeremoniale episcoporum,
3. das erste weltweit gültige, von Pius V. promulgierte Missale aus dem Jahre 1570,

dessen nach dem kurialen Codex rubricarum von 1960 leicht revidierte Auflage
von 1962 Papst Benedikt ab dem 14. September 2007 mit Ausnahme des öster-
lichenTriduum als außerordentliche Form des römischen Ritus zugelassen hat.

Kurienzeremoniale und Kurienzeremoniell

Das im Jahre 1488 von Agostino Patrizi und Johannes Burckard verfasste Kurien-
zeremoniale regelte sämtliche am päpstlichen Hof stattfindenden Zeremonien: im
ersten Buch die besonderen Anlässe, im zweiten das Kirchenjahr, im dritten und
letzten allgemeine Grundregeln, insbesondere Rang- und Präzedenzordnungen.32

Von geringfügigen Novellierungen abgesehen stellte sich die Rangordnung inner-
halb der päpstlichen Kapelle exakt so dar, wie noch auf einem Stich von Etienne
Dupérac aus dem Jahre 1578 zu sehen.33 Mit Fertigstellung dieses Zeremonienbu-
ches stand den Zeremoniaren erstmals in der Geschichte des päpstlichen Hofes ein
in sich geschlossenes, universales Handbuch zur Verfügung. Dieses markierte den
Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit, indem es einerseits die bisherige Ent-
wicklung zusammenfasste und strukturierte, andererseits den wichtigsten normati-
ven Referenztext für die nachfolgenden Zeremoniare bis in die zweite Hälfte des
20. Jahrhunderts bildete. Unter den Konzilsteilnehmern kursierte offenbar auch das
1516 im Druck erschienene Plagiat des Cristoforo Marcello, von 1516 bis 1522 Erz-
bischof von Korfu.34 Diese dem humanistischen Zeitgeschmack stilistisch angepasste,
vor allem aber zum Leidwesen des Paris de Grassis gedruckte und damit öffentlich
zugängliche Version erreichte jedoch auf dem Konzil nicht den Status eines offi-
ziellen Zeremoniales. So fand Anfang Oktober 1546 der Vorschlag, explizit darauf

32 Siehe dazu ebd., S. 25–30, 38–54 und 62–64; zur musikgeschichtlichen Relevanz S. 196–270
passim.
33 Siehe dazu ausführlich Niels Krogh Rasmussen, »Maiestas Pontificia«. A liturgical reading of
Étienne Dupérac’s engraving of the »Capella Sixtina« from 1578, in: Analecta Romana Instituti Dani-
ci 12 (1983), S. 109–148, sowie die korrigierenden Hinweise bei Bölling,Das Papstzeremoniell, S. 37,
Anm. 12, und S.72,Anm. 11, und dems., »Causa differentiae«. Rang- und Präzedenzregelungen für Für-
sten,Herzöge und Gesandte im vortridentinischen Papstzeremoniell, in:Rom und das Reich (wie Anm. 6),
S. 147–196: 177–179, 192 f. und 195 mit Anm. 334.
34 Augustinus Patricius Piccolomineus, Caeremoniale Romanum.The first edition, Venice 1516, to
which is appended Patrizi’s original preface, rediscovered by Jean Mabillon and published by him in the second
volume of his Museum Italicum, Lutetiae Parisorum 1689, Neudruck Ridgewood/NJ 1965; siehe dazu
Bölling,Das Papstzeremoniell, S. 25 mit Anm. 2 und S.69 mit Anm. 2 (Literatur).
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Bezug zu nehmen, keine Mehrheit, und wenige Tage später wurde denjenigen, die
es anführten, entgegnet, bei der durch Leo X. vorgenommenen Druckerlaubnis habe
es sich um ein Privileg zur einstweiligen Verhinderung von Nachdrucken gehandelt
und nicht um eine Approbation des Inhalts.35 Gleichwohl diente es vor allem Aus-
wärtigen als erste Orientierung, wie sowohl kuriale Instruktionen36 als auch die tat-
sächliche Durchführung der Zeremonien37 erkennen lassen. Insbesondere die Sitz-
ordnung wurde aber erneut diskutiert:Wie an der Kurie und allen anderen Höfen
bargen Rang- und Präzedenzfragen Probleme in sich und führten nicht selten zu
Auseinandersetzungen.38 Hier wie in allen Fällen lag die letztgültige Entscheidung
jedoch wiederum, so sich der Pontifex nicht selbst einschaltete, bei den kurialen
Spezialisten, den päpstlichen Zeremonienmeistern, die ihre Trienter Kollegen ins-

35 Vgl. die durch spitze Klammern gekennzeichnete Randnotiz zu Severolus in ConciliumTriden-
tinum, Bd.1 (wie Anm. 15), S. 103 f. (2. Oktober 1546): »Die sabati 2. Octobris fuit congregatio, in
qua […] primus omnium Senogaliensis episcopus dixit, cuius sententia […] parum admodum ab
aliis, qui pridie eius diei dixerant, dissentire visus est ‹praeterquam quod se desiderare dixit, ut in
prefatione decreti uterentur patres titulo, de quo in cerimoniali Romanae curie per Leonem X. ap-
probato› (add. in marg.)« sowie ebd., S. 108,Z.1–4 (Kardinal de Monte am 12.Oktober 1546): »Nec
quicquam facit ceremoniale Romane curie ab aliquibus allegatum, quoniam neque verum est, quod
a Leone X, ut dictum fuit a nonnullis, confirmatum fuerit, nec is est tante auctoritatis, quod nobis
legem prefinire possit; Leonis X epistola sive breve, quod in prima facie illius operis est, prohibet
ce˛teris librariis, ne huiusmodi librum imprimant, sed librum ipsum non confirmat.«
36 Vgl. Concilium Tridentinum (wie Anm. 11), Bd.4: Actorum pars prima, hrsg. von Stephan Ehses,
1904, S.269, Z.21–24 mit Anm. 4 (Ioannis Mariae de Monte cardinalis Brevis instructio pro legatis
Tridentum ituris, 26. Oktober 1542): »Legi poterit liber ceremoniarum in tit. de conc. gener. sectio-
ne 14., ubi forma dividendi provincias et praelatos, audiendi propositiones, habendi congregationes
ac sessiones, ordinandi locum concilii tam absente quam praesente Papa, et reliqua omnia ad modum
celebrandi concilium generale pertinentia plane traduntur.« Dass es sich um die gedruckte und nicht
die kurienintern überlieferte handschriftliche Version handelte, geht aus der Angabe der »sectio«
hervor (vgl. obenAnm.34),wohingegen in den Handschriften von »Titulus« die Rede ist; vgl.Dyk-
mans,L’œuvre de Patrizi (wie Anm. 18), S. 17,Z.3 (Inhaltsverzeichnis), und S.210,Z.3 (Text), jeweils
ohne Varianten im kritischen Apparat.
37 Vgl. den erläuternden Hinweis von Stephan Ehses ebd., S. 516,Anm. 2 (Aperitio seu sessio prima
sacrosancti et oecumenici et generalis concilii Tridentini sub Paulo tertio Pont. Max., 13. Dezember 1545):
»Quoad ceremonias tam in hac prima sessione vel aperitione quam in sequentibus necnon in con-
gregationibus observatum est Ceremoniale tribus libris comprehensum abAugustino Patricio Picclolomi-
neo episcopo Pientino a. 1488 compositum et a Christophoro Marcello archiepescopo Corcyrensi
a. 1516 Venetiis sub titulo:Rituum ecclesiasticorum sive sacrarum ceremoniarum S. R. E. libri tres non ante
impressi editum.«
38 Ebd.,S. 419 f. (Alcuni dubii sopra il sedere in concilio etc.mandati dalli legati a Roma 1545,10./21.Mai
1545); vgl. zum Papsthof Bölling, »Causa differentiae« (wie Anm. 33); zum Themenkomplex siehe
Johannes Helmrath,Rangstreite auf Generalkonzilien des 15. Jahrhunderts alsVerfahren, in: Vormoderne
politische Verfahren, hrsg. von Barbara Stollberg-Rilinger, Berlin 2001 (Zeitschrift für historische
Forschung, Beiheft 25), S. 139–174; Barbara Stollberg-Rilinger, Zeremoniell als politisches Verfahren.
Rangordnung und Rangstreit als Strukturmerkmale des frühneuzeitlichen Reichstags, in: Neue Studien zur
frühneuzeitlichen Reichsgeschichte, hrsg. von Johannes Kunisch, Berlin 1997 (Zeitschrift für his-
torische Forschung, Beiheft 19), S. 91–132, und Dies., Symbolische Kommunikation in der Vormoder-
ne. Begriffe – Thesen – Forschungsperspektiven, in: Zeitschrift für historische Forschung 31 (2004),
S. 489–511.
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truierten.39 Die Zeremoniare aus Rom verwiesen explizit auf das intern rezipierte
und modifizierte handschriftliche Kurienzeremoniale oder verhalfen dessen Rege-
lungen und den daran anknüpfenden Fortschreibungen zumindest durch ihre Ent-
scheidungen implizit zur Geltung.40 Somit standen sie in unmittelbarer Tradition
der Zeremonienmeister der Renaissance. Sämtliche seit demWirken des Johannes
Burckard fortlaufend in Folge angefertigten Tagebuchaufzeichnungen nehmen auf
dieses Zeremoniale des Patrizi regelmäßig Bezug – ebenso wie die mit dessen Nach-
folger Paris de Grassis einsetzenden Zeremonialtraktate.41

In diesem Zusammenhang ist auch von Musik die Rede.Die Angaben entspre-
chen inhaltlich weitgehend Formulierungen, wie sie bereits in den kurialen Zere-
monienbücher des späten 13. bis frühen 15. Jahrhunderts begegnen,42 finden nun-
mehr aber regelmäßige Berücksichtigung, und dies in einem normativen Text, der
bis ins 20. Jahrhundert nachwirkte.43 Musik wird immer dann erwähnt, wenn es um
den zeitlichen Ablauf von Zeremonien geht oder die Positionierung der Kapellsän-
ger im Raum gesondert zu besprechen ist.44 Patrizi und Burckard berücksichtigten
nicht nur die Gesänge selbst, sondern auch die ausführenden Personen und auf-
führungspraktische Details.45 Ihr Nachfolger Paris de Grassis ging sogar noch einen
Schritt weiter. Durch Ergänzungen und gezielte Neurerungen in seiner Abschrift
des Zeremoniales sowie weiterführende Reflexionen in seinen Tagebuchaufzeich-
nungen und Zeremonialtraktaten suchte er die visuelle wie akustische Ästhetik zu
optimieren.46 In einem Traktat, den er seiner Bearbeitung des Kurienzeremoniales
einleitend voranstellte, widmete er sich noch vor Andreas Ornitoparchus Fragen des
Accentus, und zwar mit mensurierten Notenwerten: Maxima, Longa,Brevis und (in
einem Fall) Semibrevis auf vier Linien.47

39 ConciliumTridentinum, Bd.4 (wie Anm. 36), S. 421: Magistri ceremoniarum collegis suis Tridentinis
existentibus (Rom, 16.Mai 1545).
40 So erhalten traditionsgemäß nach dem Grundsatz »Longa est enim differentia inter legantem
et legatum« (ebd., Z.14) die eigentlichen Potentaten gegenüber ihren Botschaftern den Vorrang.
Vgl. dazu Bölling, »Causa differentiae« (wieAnm.33), S. 177 f., zu einer konkret weiterführendenAn-
wendung des noch inTrient gültigen, wenngleich bei einigen späteren Platzierungsentscheidungen
unterschiedlich realisierten Grundsatzes insbes. S. 178 mit Anm. 224.
41 Vgl. Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 30–68.
42 Siehe dazu den Beitrag von Galliano Ciliberti in diesem Band.
43 Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 69 f. mit Anm. 1, und unten Anm. 50.
44 Zu örtlichen und musikalisch-zeitlichen Stratifikationsordnungen siehe Bölling,Das Papstzere-
moniell, S. 107–195.
45 Siehe dazu ausführlich ebd., S. 113–254.
46 Zur visuellen Ästhetik siehe Jörg Bölling, »Cum gratia et decore«. Sull’estetica cerimoniale di Paride
de Grassi / »Cum gratia et decore«.Zur Zeremonialästhetik des Paris de Grassis, in: Accademia Raffaello.
Atti e studi 2/2006, S.45–63, zur akustischen Ders.,Das Papstzeremoniell, S.113–230 und 254–270.
47 Siehe dazu ebd., S. 169–177. Vgl. zum Beispiel Vat. lat. 5634 II A, fol. 72r. In der später von
Franciscus Mucantius gedruckten Ausgabe (Paridis Crassi Bononiensis olim apostolicarum cerimoniarum
magistri et episcopi Pisaurensis De cerimoniis cardinalium et episcoporum in eorum dioecesibus libri duo, singulis
etiam ecclesiarum canonicis valde necessarij,Rom 11564,Nachdrucke:Rom 1580,Venedig 1582 und Rom
1587) verwendete man fünf Linien, reduzierte die Notenwerte allerdings auf Longa und Brevis.
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All diese Redaktionsstufen des Kurienzeremoniales waren für den kurieninter-
nen Gebrauch bestimmt. Die Sorge des Paris de Grassis, die Zeremonien könnten
durch die Veröffentlichung des erwähnten Plagiats von Cristoforo Marcello ihre
eigentliche, nur durch Geheimhaltung zu sichernde Wirkung verlieren, war kei-
neswegs unbegründet. So übersetzte Wenzeslaus Linck, Ordensbruder und treuer
Gefolgsmann Martin Luthers, einige Passagen eben dieses ursprünglich inoffiziellen
Drucks und nutzte sie für die bereits erwähnte gezielte, kontroverstheologisch moti-
vierte Desavouierung des Papsthofes.48Auch wenn diese gedruckte Fassung auf dem
Konzil nicht unwidersprochen blieb,49 wurde sie dort ebenso wahrgenommen wie
an der Kurie und bildete eine zentrale Vorlage für alle weiteren Drucke – bis hin
zum Ordo, der bei der letzten Papstkrönung am 30. Juni 1963 Verwendung fand.50

Die einmalige Besonderheit der im Caeremoniale Romanum festgehaltenen Zere-
monialordnung der päpstlichen Kapelle bestand darin, dass dort neben kirchlicher
Liturgie auch höfische Etikette und diplomatisches Protokoll dargelegt wurden.
Daher rührt die liturgische Regel, dass Papst, Zelebrant, Kardinalskollegium und
Sänger die vorgegebenen Gebete größtenteils unabhängig voneinander verrichte-
ten. Paris de Grassis erläutert dieses System, indem er vier ›Zeremonialchöre‹ (chori)
unterscheidet, die jeweils um vier verschiedene architektonische Elemente gruppiert
sind. Den ersten bildet der Papstthron, den zweiten der Altar, den dritten die Qua-
dratur der Kardinäle und den vierten schließlich die Sängerkanzel (vgl. die Markie-
rungen in Abbildung 1). All diese vier Chöre verrichteten die vorgesehenen Gebete
jeweils parallel zueinander. Ihrer unterschiedlichen räumlichen Aufstellung entspre-
chend benötigten sie auch verschieden viel Zeit. Erst Paris de Grassis erarbeitete
ein Konzept zur ästhetischen räumlich-architektonischen wie zeitlich-musikalischen
Harmonisierung der Abläufe.

Für den gültigen Vollzug der Liturgie war allein der zweite, um den Altar
gruppierte Zeremonialchor zuständig. Sämtliche dafür notwendige Zeremonien
waren in einem einzigen Codex zusammengestellt: dem Messbuch.51 Die Gültigkeit
gewährleistete ein einzigerWürdenträger nebst seinen beiden als Diakon und Sub-
diakon fungierenden Leviten: der zelebrierende Priester – in Papstgottesdiensten in
der Regel ein Kardinal, nur anWeihnachten, Ostern und Peter und Paul der Papst
persönlich.52

48 Staubach, »Honor Dei« (wie Anm. 6), S. 125–130.
49 Siehe oben Anm. 35.
50 Band 265 des Archivs der Zeremonienmeister im Apostolischen Palast (Archivum Officii de
Liturgicis Celebrationibus Summi Pontificis bzw. Archivio dell’Uffizio delle Celebrazioni Liturgi-
che del Sommo Pontefice; früher: Sacra Congregatio Caeremonialis) stellt einen Faszikel aus einer
gedruckten Fassung eben jenes Kurienzeremoniales dar, der laut unveröffentlichten Studien Franz
Wasners bei der Krönung des Montini-Papstes Paul VI. Verwendung gefunden hat; vgl. dazu Bölling,
Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S.69 mit Anm. 1 (mit weiteren Hinweisen nach Autopsie vor Ort).
51 Zur Geschichte des Messbuchs nach wie vor grundlegend: Josef Andreas Jungmann,Missarum
sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe, 2 Bde., Freiburg im Breisgau 51962.
52 Papst Alexander VI. beispielsweise hatte für diese drei Feste jeweils ein eigenes Messbuch
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Der erste Zeremonialchor verdeutlichte durch seine unabhängig vollzogenen
Zeremonien die eigenständige Bedeutung des Papstthrones, der aufgrund seiner
Höhe und seines (durch Paris de Grassis zwischenzeitlich abgeschafften)53 Balda-
chins in unmittelbarer Analogie zum Altar stand.54 Die zeremonielle Verdoppelung
ließ den Papst keineswegs als eineArt zweiter Zelebrant erscheinen.Vielmehr unter-
strich seine partielle Unabhängigkeit den geistlich-weltlichen Doppelcharakter der
Papstmonarchie. Die Einbindung der weltlichen Potentaten und Botschafter zu sei-
ner Rechten wies ihn als Souverän des Kirchenstaates aus, die assistierenden Prälaten
zur Linken kehrten den kirchlichen Jurisdiktionsprimat des Papstes hervor:55 Sak-
ramentaltheologisch standen alle Bischöfe mit dem Bischof von Rom auf gleicher
Ebene, kirchenrechtlich unterstanden sie diesem jedoch,wobei derTitel eines päpst-
lichen Thronassistenten keineswegs eine Degradierung, vielmehr eine zeremonielle
Aufwertung bedeutete. Betrachtet man nun noch auf den Stufen des Papstthrons die
einfacherenAdligen und städtischenWürdenträger sowie die persönlichen Kammer-
diener des Papstes, so zeigt sich der Papst innerhalb der Kapelle auch als Stadtherr
und Hofhalter.56 Kirche,Kirchenstaat, Stadt und Kurie wurden somit gleichermaßen
berücksichtigt.

Der heutigen Gemeinde, die als eigenständige Gruppierung seinerzeit nur in
Form von beobachtenden und hörenden Personen im engen Raum hinter den
Cancelli des Presbyteriums vorgesehen war, entsprachen in funktionaler Hinsicht
der stellvertretend agierende, akustisch allgemein vernehmbare Sängerchor und der
dritte Zeremonialchor. Letzterer bestand zwar ausschließlich aus Kardinälen, doch
auf deren Bank wurden nach komplizierten Rang- und Präzedenzregeln auswär-
tige Herzöge, Fürsten und Botschafter gelassen (siehe die kreisrunde Markierung in
Abbildung 1), auf der Fläche zwischen den Bänken ursprünglich sogar noch weitere,
weniger hochrangige Gäste,57 sodass neben geistlichen auch weltliche Repräsentan-
ten anwesend waren, die sich bezüglich der liturgisch-zeremoniellen Gebärden an

anfertigen lassen. Erhalten ist nur dasWeihnachstmissale: I-Rvat, Borg. lat. 425 (Faksimile undTeile-
dition in:DasWeihnachtsmissale der Päpste. Feierlicher Mittelpunkt der Christnacht im Petersdom, hrsg. von
Adalbert Roth, Stuttgart 1998).
53 Siehe unten Anm. 86 f.
54 Zum zwischenzeitlich geänderten Höhenverhältnis zwischenThron und Altar in der Papstka-
pelle Rolf Quednau,Die Sala di Costantino imVatikanischen Palast. Zur Dekoration der beiden Medici-
Päpste Leo X. und Clemens VII.,Hildesheim,NewYork / NY 1979 (Studien zur Kunstgeschichte 13),
S. 434; Sible de Blaauw, Liturgia e architettura nella Roma tardoantica e medievale. Basilica Salvatoris,
Sanctae Mariae, Sancti Petri, 2 Bde., Rom 1994 (Studi e testi 355–356), S. 652 f.; Bölling, »Causa
differentiae« (wie Anm. 33), S. 193 f.
55 Die Platzierung der Geistlichen zur sonst weniger vornehmen Linken rührte laut Paris daher,
dass diese als Assistenten dem linker Hand liegenden Altar zugeordnet waren, während die weltli-
chen den Papst auf der rechten Seite dem Eingang gegenüber abschirmten. Siehe dazu ausführlich
Bölling, »Causa differentiae«, S. 184–186; Ders., Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 120–122, v. a.
S. 126 mit Anm. 77.
56 Bölling, »Causa differentiae«, S. 177 f.
57 Siehe dazu ausführlich Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 118 f.
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Abbildung 1: I-Rvat, Riserva Stragr. 7, fol. 166 (mit Einzeichnungen des Autors).
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den Kardinälen zu orientieren hatten. Die räumliche wie zeitliche Unabhängigkeit
von den ersten beiden Chören wies das Kardinalskollegium als eigene Institution
aus, die im Konsistorium mit dem Papst wichtige Entscheidungen zu treffen und
diesen durch einzelne Legaten oder imTodesfall korporativ zu vertreten hatte. Der
Sängerchor übernahm diese Aufgabe in musikalischer Weise. Durch die partielle
Unabhängigkeit dieser beiden Zeremonialchöre erhielten auch Thron und Altar in
ihrer eigenständigen Funktion einen besonderen Akzent.

Beim Ordinarium missae wurde diese Akzentsetzung sogar noch zugespitzt und
zugleich zusammengeführt, indem die Kardinäle, und nur diese ohne jegliche wei-
tere Beteiligung von Klerikern und Laien, an den Papstthron herantraten, um mit
dem Pontifex zusammen die vorgesehenen Ordinariumstexte zu beten. Sie bilde-
ten damit in räumlicher Perspektive am Papstthron gleichsam eine Art liturgisches
Konsistorium innerhalb der Papstmesse. In zeitlicher Hinsicht vereinten sie bei den
Ordinariumsgesängen ihren Zeremonialchor mit dem des Papstes.Die beiden ande-
ren Zeremonialchöre agierten dabei unabhängig davon, wurden aber an zentralen
Stellen zu einem Ganzen integriert, und zwar durch die Vokalmusik der Sänger.

Dieser vierte Zeremonialchor, das Collegium cantorum, genoss die größte Selbst-
ständigkeit,war aber dennoch von zentraler Bedeutung für den zeremoniellenAblauf
(siehe die ovale Markierung). Räumlich durch die Sängerkanzel sichtbar und allen
ortsbezogenen Rang- und Präzedenzordnungen enthoben, brauchte der Sängerchor
sich nicht an entsprechende Vorgaben des Zeremonienmeisters zu halten. Umso
bedeutender war seine musikalisch-zeitliche Strukturierung des liturgisch-zeremo-
niellen Gesamtablaufs.58Die vielzitierteAussage des päpstlichen Zeremonienmeisters
Paris de Grassis, die Sänger unterlägen nicht seinen zeremoniellenWeisungen,59 ist
oft missverstanden worden:Tatsächlich muss dieTextpassage im Hinblick auf räumli-
che, nicht aber zeitliche Regelungsversuche verstanden werden.60 In zeitlicher Hin-
sicht waren in der Regel die Sänger tonangebend. Selbst wenn die Zeremonialchöre
ihre Gebete jeweils einzeln verrichtet hatten, so reagierten doch alle ein weiteres
Mal auf den Gesang der Kapellsänger: Bei deren Worten »Jesu Christe« verneigte
man sich aufs Neue und zum »Et incarnatus est« kniete man wiederholt nieder.61 Der
Chor bildete die Zeremonien somit nicht nur zeitversetzt akustisch-äußerlich ab, er
konstituierte deren gemeinsam von allen vollzogeneWiederholung – und dies nicht

58 Zum musikalisch-zeitlichen Stratifikationsmodell des Paris siehe ebd., S. 177–195.
59 Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5634 I, fol. 28r / Archivio Segreto Vaticano, Fondo
Borghese, serie I, 568, fol. 34v: »De ultimo symphonizantium choro nihil id nostras caerimonias
pertinet, qualiter ipsi stare aut sedere vel aliquid facere quod eis libeat aut liceat.«
60 Siehe dazu ausführlich Bölling,Das Papstzeremoniell (wieAnm.6), S. 113–128, insbes. S. 119 mit
Anm. 44.
61 Rafael Köhler,Die »Spiritus et alme«-Tropen als liturgische Zeichen, in: Zeichen und Struktur in
der Musik der Renaissance. Ein Symposium aus Anlaß der Jahrestagung der Gesellschaft für Musik-
forschung Münster (Westfalen) 1987, hrsg. von Klaus Hortschansky, Kassel u. a. 1989, S.121–140;
Ders.,Die Cappella Sistina unter den Medici-Päpsten 1513–1534. Musikpflege und Repertoire am päpstli-
chen Hof, Kiel 2001, passim.
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an beliebigen Stellen, sondern in den Ordinariumsteilen, die Pontifex und Kardinäle
zeremoniell zusammenführten.

Darüber hinaus war es nicht nur dieTatsache des Gesangs selbst, sondern dessen
musikalische Faktur, die ausschlaggebend werden konnte: In der Osternachtsliturgie,
in der das Alleluia zum ersten Mal seit der Vorfastenzeit erklang, sollte laut Paris
die Evangelienprozession erst beginnen, wenn der Chor mehrstimmig, »per contra-
punctum«, zu singen einsetzt.62

Wie in der Messe, so galten die Grundprinzipien auch für das Stundengebet, vor
allem für die Vesper, die durch die Verteilung der Antiphonen und anderen Gesänge
eine eigene Dynamik entfaltete.63

Das Konzil vonTrient hat dieses Zeremonienbuch bei seinen Reformvorschlä-
gen implizit bestätigt und in Aufbau und Inhalt unbehelligt gelassen.Wie der Stich
von Dupérac zeigt, beschränken sich die Änderungen gegenüber der Zeremoni-
alreform unter Innozenz VIII. auf Einzelheiten.64 Die posttridentinischen Refor-
men der Kurie sind in erster Linie durch eine Kardinalskommission vorgenommen
worden, deren Beschlüsse Papst Gregor XIII. im Jahre 1574 bestätigte. Im Codex
Vaticanus latinus 12.344 (olim Misc. Arm. XII, 94) werden diese von Gregor XIII.
sanktionierten Reformbestimmungen aufgelistet. Darüber hinaus enthält dieser
Band Bestimmungen zu verschiedenen Präzedenzfragen, insbesondere beim Pos-
sesso des Laterans, der Fronleichnamsprozession und beim Verteilen von Kerzen
an Lichtmess und Zweigen an Palmsonntag, sowie Fragen der liturgischen Klei-
dung.65 Neben neueren Präzedenzproblemen und einzelnen musikalischen Fragen
ist es immer wieder die liturgische Gewandung, die die Zeremoniare beschäftigt. So

62 Siehe dazu die hier durch Sperrung deutlich gemachte Ergänzung des Paris gegenüber Patrizi
(Dykmans, L’œuvre de Patrizi (wie Anm. 18), S. 264, Z.11) in Vat. lat. 5634 II A, fol. 110v: »Deinde,
cum tempus fuerit, idest cum cantores incipiant ultimum versum per contrapunctum cantantes, tunc
itur ad evangelium hoc ordine«.
63 Siehe dazu Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 143–180 (passim).
64 Siehe dazu oben Anm. 33.
65 I-Rvat, Vat. lat. 12344 (Misc. Arm. XII, 94); laut Katalogeintrag: »Saec. XVI et XVII, chart.
mm. circiter 263 X 207 ff. 195; Collectanea quo ad Cappellam Pontificiam ordinem precedendi in
ea, de solemni possessione Papae in Basilica Lateranensi, quoad processiones, quoad annum sanctum
et alias ecclesiasticas functiones sunt notulae et instructiones magistrum caeremoniarum.; Notanda
praecipue: 1 (f. 5) Capita refomationum capellae Sanctissimi D. N. resoluta in congregatione Ill.
Do. Cardinalium deputatorum et per ipsum S.m D. N. Gregorium XIII confirmata presenti anno
MDLXXIII; 2 (f. 16) De precedentia abbatis Olivetanorum; 3 (f. 28) De solemni possessione Papae
in Basilica Lateranensi; 4 (f. 43) Ordo distributionis candelarum et palmarum in Cappella Pontificia
Papa praesente et distribuente; 5 (f. 53) Nota di robbe e paramenti per lo viaggio del Papa; 6 (f. 58)
Ordo eundi ad ecclesiam processionaliter; 7 (f. 74) Per la processione del Santissimo Sacramento;
8 (f. 78) Precedenza fra Baroni et uditori di rota; 9 (f. 92) Collectanea de aperitione et clausura
portae sanctae anno iubelei; 10 (f. 147) Collectanea de beatificatione et canonizatione sanctorum
translatione SS.m reliquiarum; Inest (f. 168) Relactio [sic] facta in consistorio secreto coram S.D.N.
Alexandro PP. VIIo Iulio episcopo Sabinense S. R. E. Cardinale Sacchetto die XXI Augusti MD-

CLXII super vitae sanctitate, actis canonizationis et miraculis beati Francisci de Sales episcopi Gene-
vensis. Romae ex typographia Rev. Cam. apost. MDCLXII.«
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schärft bereits der Zeremonienmeister Mucantius mit Rekurs auf Paris de Grassis die
Regelung ein, die Kardinäle dürften nur außerhalb der Advents- und Fastenzeit rote
cappae tragen – analog zum Fehlen des Gloria an den Sonntagen und der spätestens
seit Paris de Grassis einsetzenden partiellen Einschränkung der Polyphonie.66 Eine
positive Würdigung erfahren Choralgesang und Polyphonie bei Paris lediglich in
Bezug auf das zeitlich wie örtlich aufeinander abzustimmende Zusammenwirken
der vier Zeremonialchöre.67 Konkrete Angaben zu bestimmten Kompositionen,wie
AndreaAdami sie 1711 machen sollte,68 sucht man vergebens.Die liturgisch-zeremo-
niellen Voraussetzungen dafür waren aber bereits gegeben.

»Caeremoniale episcoporum«

Während das 1488 in seiner ersten, nur partiell veränderten Fassung fertiggestellte
Caeremoniale Romanum ausschließlich für die Verwendung an der Kurie bestimmt
war, richtete sich das im Jahre 1600 gedruckte Caeremoniale episcoporum an die
Bischofskirchen der gesamten römisch-katholischenWeltkirche.Die in diesemWerk
promulgierten minutiösen Vorgaben haben sogar zu der These geführt, es handele
sich um das Instrument eines spezifisch päpstlichen »Zeremoniellimperialismus«.69

Dieser Gedanke beruht auf der korrekten Beobachtung, dass die im Bischofsze-
remoniale enthaltenen Regelungen tatsächlich im Wesentlichen auf den Papsthof
zurückzuführen sind. Die Vorstellung jedoch, dass Papst und Kurie dabei irgend-
welche Formen äußeren Zwangs ausgeübt hätten, lässt sich nicht halten. Vielmehr
waren es Anfragen verschiedener gelegentlich am Papsthof weilenderWürdenträger,
die die dortigen Zeremonien zu einem erfolgreichen Export-Produkt werden lie-
ßen. Zunächst erbaten nur einige wenige Kardinäle, die vornehmlich als Diözesan-
bischöfe außerhalb Roms wirkten, handbuchartige Zusammenfassungen der wich-
tigsten Zeremonien, die sie bei Anwesenheit in Rom kennen mussten und mitunter
auch selbst zu vollziehen hatten. Guillaume Briçonnet etwa erhielt als französischer
Kardinalbischof von Albano und residierender Erzbischof von Narbonne aus der
Hand des päpstlichen Zeremonienmeisters Paris de Grassis eine Art Vademekum,
dessen Haupttext der Zeremoniar einem Abschnitt seiner kurienintern verwahrten
Einleitung in das Caeremoniale Romanum entnommen hatte. In einigen zusätzlichen
Ausführungen stellte der Zeremoniar zudem denAufgabenbereich des ranghöchsten

66 Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 196–230 (passim) und v. a. S. 254–270 (mit Lite-
ratur, v. a. Richard Sherr).
67 Ebd., S. 177–195.
68 Andrea Adami, detto »il Bolsena«, Osservazioni per ben regolare il coro de i cantori della Cappella
Pontificia, tanto nelle funzioni ordinarie, che straordinarie (Rom 1711), mit einer Einführung, Bibliogra-
phie und Index, hrsg. von Giancarlo Rostirolla, Lucca 1988 (Musurgiana 1).
69 Jörg Jochen Berns, Luthers Papstkritik als Zeremoniellkritik. Zur Bedeutung des päpstlichen Zere-
moniells für das fürstliche Hofzeremoniell der Frühen Neuzeit, in: Zeremoniell als höfische Ästhetik (wie
Anm. 6), S. 157–173: 160.
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Kardinalerzbischofs dar – ein Amt, auf das sich Briçonnet offenbar ernsthafte Hoff-
nungen machte.70

Der ehemalige Botschafter Kaiser Maximilians I., Matthäus Lang vonWellen-
burg,71 wurde als Erzbischof von Salzburg ebenfalls stolzer Besitzer eines solchen
Ordo.Die Schlusspartien seiner Version waren aber der von ihm wahrgenommenen
Funktion des Kardinaldiakons von Sant’Angelo in Pescheria angepasst.72

Die entsprechenden Handschriften liegen heute in der Salzburger Universitäts-
bibliothek (M I 140) bzw. der Bibliothèque national de France in Paris (lat. 1004 A)
und somit noch heute in den Herkunftsländern der Interessenten.

Von besonders nachhaltigem Eindruck sollte schließlich eine dritte Schrift des
Paris sein: das Kardinalszeremoniale.73Wie seine unterschiedlichen Ordo-Versionen
so war auch dieses Werk für einen einzelnen Diözesanbischof bestimmt: den Erz-
bischof von Bologna, der Heimatstadt des Zeremoniars. Im Unterschied zu den
Ordo-Fassungen handelte es sich aber nicht um einen zeremoniellen Merkzettel –
wie ihn auch die spätere höfische ›Etikette‹ kannte (daher der Name) –, sondern
um eine umfassende Expertise über die Verwendbarkeit päpstlicher Zeremonien
in Bologna – einschließlich des Traktates über den Accentus.Wiederum bildete die
Anfrage von außen den Anlass.

Das Konzil von Trient hat sich zu diesem Text ebenso wenig geäußert wie zu
den unterschiedlichen Ausgaben des Ordo.Gleichwohl garantierte erst dasTridenti-
num die bleibende Bedeutung diesesWerkes. Denn nur ein Jahr nach Abschluss des
Konzils gab der päpstliche Zeremonienmeister Franciscus Mucantius dieses Zere-
moniale im Druck heraus – mit dem Hinweis, dass es angesichts des soeben vollen-
deten Konzils für alle Bischöfe derWeltkirche Geltung haben müsse.74

Die Widmung des Editors, Franciscus Mucantius, gilt wiederum einem ein-
zelnen Bischof: Otto Truchseß von Waldburg, Bischof von Augsburg,75 der neben
Karl Borromäus und Vitellius Vitellozzo bekanntlich eine große Rolle auf dem
Tridentinum gespielt hatte – nicht zuletzt im Zusammenhang mit Jakob de Kerles
als Muster für Mehrstimmigkeit vorgestellten Preces speciales.76 Eine von Gregor XIII.

70 Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 50 mit Anm. 95.
71 Franz Ortner, Lang vonWellenburg, Matthäus, in: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Rei-
ches 1448–1648, hrsg. von Erwin Gatz unter Mitwirkung von Clemens Brodkorb, Berlin 1996,
S.406–410.
72 Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 48–51. Dykmans, Paris de Grassi (wie Anm. 20),
1985, S.394 mitAnm.44, hatte diese Handschrift imAnschluss an FranzWasner noch irrtümlich für
eine Version des später gedruckten Kardinalszeremoniales gehalten (vgl. ebd.).
73 Siehe dazu ausführlich Bölling,Das Papstzeremoniell, S. 54–62.
74 Paridis Crassi Bononiensis […] De cerimoniis (wie Anm. 47).
75 Peter Rummel, Lang vonWellenburg, Matthäus, in: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Rei-
ches (wie Anm. 71), S. 707–710.
76 Karl Gustav Fellerer,Das Konzil vonTrient und die Kirchenmusik, in:Geschichte der katholischen
Kirchenmusik, hrsg. von dems., Bd.1, Kassel u. a. 1972, S.7–9: 8. Siehe auch EdithWeber,Le concile
deTrente et la musique. De la Réforme à la Contre-Réforme, Paris 1982 (Musique, musicologie 12).
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am 15. Dezember 1582 einberufene Kommission widmete sich unter dem Vorsitz
des Augenzeugen des vormaligen Konzilteilnehmers und späteren Erzbischofs von
Bologna, Gabriele Paleotti, der eingehenden Prüfung, partiellen Modifikation und
systematischen Erweiterung des parisschenWerkes,woraus schließlich im Jahre 1600
das Caeremoniale episcoporum77 hervorging. Deutlich eingeschränkt wurden lediglich
die ausführlichen Anweisungen des Paris zum Accentus. Die Orationstöne werden
auf wenigen Seiten behandelt,78 und beim Confiteor für Ablässe wurden alle Noten
unterschiedslos als Longae gekennzeichnet.79 Hier trug man offenbar der Bestim-
mung der Konzilsväter Rechnung, die genaue Gestaltung des einfachen, von den
verschiedenen an der Liturgie beteiligtenWürdenträgern ausgeführten Gesangs solle
auf Bistumsebene geklärt werden.80

Das »Missale Romanum« von 1570

Die Neuordnung des Messbuches sollte von besonders weitreichendem Einfluss sein:
Galt das Missale Romanum von 1570 doch erstmals nicht mehr nur in einem einzel-
nen,hier dem römischen Bistum, sondern weltweit: in Kurie und Universalkirche, in
Kathedralen und Konventen, in Hofkirchen und Landpfarreien, in Kollegiatstiften,
Kapellen und Oratorien. Das Konzil legte bekanntlich fest, dass lediglich Riten, die
älter als 200 Jahre waren, fortbestehen können sollten. Darunter fielen nicht nur
Bistümer wie Münster, Mainz und Lyon, sondern letztlich auch die Bischofskir-
che des Papstes selbst: So verzichtete man im Lateran auf das »dona nobis pacem«,
indem man ein drittes Mal »miserere nobis« sang.81 Es ist in der einschlägigen Lite-
ratur schon oft darauf hingewiesen worden, dass die Rubriken des Messbuchs von
1570, das abgesehen von wenigen Einzelheiten exakt 400 Jahre lang unverändert in
Geltung blieb, auf den Ordo missae des päpstlichen Zeremonienmeisters Johannes
Burckard zurückgehen, den dieser 1498 handschriftlich verfasst und 1502 im Druck
herausgegeben hatte. Allgemein bekannt ist auch,dass auf dem Konzil über die wohl
bedeutendste Frage in diesem Zusammenhang, die derTranssubstantiation debattiert
und letztgültig entschieden worden ist, und zwar sowohl in der 13. als auch in der am
17. September 1562 abgehaltenen 22. Session, die musikhistorisch besonders wegen
des Verbotes von ›unreinen‹ und ›lasziven‹ Elementen bedeutsam ist. Kapitel 5 und
Canon Nr.7 dieser Session mahnen darüber hinaus den Beibehalt der tradierten
Zeremonien und Vorgaben wie der Kanonstille an,die als äußere Zeichen dasWesen

77 Caeremoniale episcoporum (wieAnm.7); siehe v. a. den Hinweis auf dasWerk von Paris de Grassis
auf S.XXXI mit Anm. 79.
78 Ebd., S. 107–110 (S.115 Nr.545 bis S. 118 Nr.471 der Edition).
79 Ebd., S. 292 f. (Nr.1 366–1 368 auf S.300 f. der Edition).
80 Vgl. Concilium Tridentinum (wie Anm. 11), Bd.9: Actorum pars sexta, hrsg. von Stephan Ehses,
1924, S.754 f., insbes. S. 754, Z.27–32, und S.754 Z.50 – S.755 Z.1 (5. September 1563).
81 Jungmann, Missarum sollemnia (wie Anm. 51), Bd.2, 51962, S. 420 f. mit Anm. 37–39 (bzw.
21949, S. 411 mit Anm. 37–39); Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 144 mit Anm. 86.
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des Messgeschehens verdeutlichen.82 Die Revision des Missale selbst wurde dann
bekanntlich in der 25. Session Ende 1563 dem Papst übertragen.

Aus den Konzilsakten und -diarien geht jedoch die Vorgeschichte der Dis-
kussion um die Zeremonien der Messe nicht hervor. Bereits im Vorfeld des Kon-
zils wurden am Papsthof selbst Diskussionen um die Rubriken geführt. Die jeweils
höchst unterschiedlichen Auffassungen nahm dann nach dem Konzil der bereits
erwähnte Zeremonienmeister Franciscus Mucantius zur Kenntnis. Er kommentierte
und redigierte sie für die eigenen vorzubereitenden Schriften.

Mucantius verteidigte vor allem fünf mit dem neuen Missale von 1570 längst
gängige, von Paris noch kritisierte, zwischenzeitlich sogar abgeschaffte (und dann im
20. Jahrhundert ohne Kenntnis der Auffassungen des Paris erneut hinterfragte oder
sogar revidierte)83 Zeremonien:
1. Messfeiern vor einem Tabernakel mit konsekrierten Hostien oder vor ausge-

setztem Allerheiligsten
2. die von Burckard eingeführte Kniebeuge vor und nach der Elevation (anstelle

einer Verneigung)
3. das ebenfalls von diesem vorgesehene Zusammenhalten von Daumen- und Zei-

gefinger von der Elevation bis zur Ablution (statt die konsekrierten Hostienpar-
tikel über dem Kelch abzureiben)

4. die vom Tridentinum explizit bestätigte Kanonstille mit nur leisem Gebet des
Zelebranten

5. die Segnung mit der konsekrierten Hostie in der Monstranz (statt mit der blo-
ßen Geste und dem reinenWort).84

Die zeitgenössischen Messbücher zeigen in der Tat mitunter Rubriken im Sinne
dieser Vorstellungen des Paris.85

Bemerkenswerterweise spricht dieser Zeremoniar sich überdies dafür aus, im
Gottesdienstraum nur einen Baldachin zuzulassen, und zwar über dem Altar, über
dem Papstthron hingegen nur in nicht-sakralen Räumen.86 Die ausdrücklich er-

82 ConciliumTridentinum (wie Anm. 11), Bd.8:Actorum pars quinta, hrsg. von Stephan Ehses, 1919,
S.742, Z.4 f. (Caesar Ferrantius clericus saecularis Suessanus, procurator ep. Suessani): »Vasa itaque
et caeremoniae in missa retinendae sunt, et in veteri lege in sacrificiis observabantur.« Ebd., Z.16 f.
(Ioannes de Valentia Hispanus O. Scappuccinorum): »Ritus Romanae ecclesiae non est damnandus,
ut verba consecrationis secreto dicantur [imWiderspruch zu Paris de Grassis, siehe Anm. 84]; Cae-
remoniae enim externae necessariae sunt propter hominem, unde Iacobus ait: Ostende mihi fidem
tuam ex operibus.«
83 Vgl. dazu jeweils die entsprechenden Zeremonien bei Barba, Institutio generalis Missalis (wie
Anm. 4), passim.
84 Siehe dazu ausführlich Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S.91–112, insbes. S.94–108.
85 Große Bedeutung scheint hier dem bislang völlig unbeachteten Codex Vat. lat. 4769 zuzu-
kommen, in dem einige Rubriken, allerdings nicht die des Burckard, als Glossen hinzugefügt wor-
den sind; vgl. Bölling,Das Papstzeremoniell, S. 99 mit Anm. 33.
86 Bölling, »Causa differentiae« (wie Anm. 33), S.187–193, und Ders.,Das Papstzeremoniell, S.103 f.
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wähnte Restituierung des Baldachins über dem Papstthron durch Paul III.87 beweist,
dass Paris’ Vorgaben zwischenzeitlich befolgt worden sein müssen.

Paris’ Argumentation klingt zunächst nicht unplausibel. Allerdings übersieht
er einen gewichtigen Punkt: Er denkt allein an die Performanz des ›hic et nunc‹
(im Sinne von Erika Fischer-Lichte),88 nicht an die selbstständigeWirkung, die ein
gedruckter Text entfaltet. Er machte davon nicht nur keinen Gebrauch, sondern
stellte sich sogar strikt dagegen, berücksichtigte nicht einmal seine früheren eigenen
traditionskonformenÄußerungen.Die Veröffentlichung des Kurienzeremoniales war
ihm ein Dorn imAuge, und die Veröffentlichung von Burckards Ordo ignorierte er,
indem er zwar dessen Thesen abschätzig resümierte, dabei aber dessen Ordo missae
nicht explizit erwähnte. Sein Kardinalszeremoniale konnte schließlich erst später
erscheinen – interessanterweise ebenso wie seine Revision des Kurienzeremoniales
noch im vollständigen Einklang mit den Maßgaben des burckardschen Ordo,89 was
sich allein aus dem frühen, in zeitlicher Nähe zum Wirken Burckards liegenden
Abfassungsdatum und der späten, nachkonziliaren Rezeption erklärt. Seine eigene
Zeremonialästhetik blieb bezüglich dieser Rubriken eine auf die Zeit der Renais-
sance beschränkte Episode. Die Schärfung ästhetischen Differenzierungsvermögens
in künstlerischer und musikalischer Perspektive scheint dagegen am Papsthof dauer-
haft Schule gemacht zu haben.

Die von Paris nach humanistischen Vorstellungen der Hochrenaissance zeremo-
nialästhetisch perfektionierte Performanz konnte jedoch ausschließlich in der archi-
tektonisch einmaligen Cappella Sistina und deren unmittelbaren Nachbauten – etwa
wenn die Kurie unterwegs war – wirken.

Für Kathedralkirchen etwa mit unzähligen Seiten- und Nebenaltären war sie
jedoch keineswegs geeignet.Wenn nicht einmal der Zelebrant vor der konsekrierten
Hostie in die Knie geht,wie dann eine – im Unterschied zur Sixtinischen Kapelle –
am Geschehen nur höchst mittelbar beteiligte Gemeinde? Vielleicht hat Paris des-
halb seine im Kardinalszeremoniale mit Burckard übereinstimmenden Regelun-
gen niemals revidiert. Nach dem Tridentinum kam dann ein noch gewichtigerer
Umstand hinzu: die kontroverstheologische Relevanz des äußeren Zeichens. Stand
zur Zeit des Paris die Transsubstantiationslehre nicht zur Debatte, galt es nunmehr,
diese klar und deutlich vor Augen zu stellen.

87 Vgl.I-Rvat,Vat. lat.12278,fol.22r und 24v,zitiert nach Klaus Pietschmann,Kirchenmusik zwischen
Tradition und Reform.Die päpstliche Kapelle und ihr Repertoire unter Papst Paul III. (1534–1549),Vatikan-
stadt 2007 (Cappella Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta monumenta 11), S. 46 mit Anm. 36.
88 Erika Fischer-Lichte,Performance, Inszenierung, Ritual. Zur Klärung kulturwissenschaftlicher Schlüs-
selbegriffe, in: Geschichtswissenschaft und »performative turn«. Ritual, Inszenierung und Performanz
vom Mittelalter bis zur Neuzeit, hrsg. von Jürgen Martschukat und Steffen Patzold, Köln u. a. 2003
(Norm und Struktur 19), S. 33–54; zu den verschiedenen Performanz-Konzepten von der Sprech-
akttheorie (v. a. Austin) über die Theaterwissenschaft bis hin zur Gender-Forschung siehe Jürgen
Martschukat und Steffen Patzold, Geschichtswissenschaft und »performative turn«. Eine Einführung in
Fragestellungen, Konzepte und Literatur, in: dass., S. 1–31.
89 Siehe dazu ausführlich Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 101 mit Anm. 41 f.
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Konzilsdokumente zum Verhältnis von Liturgie undMusik

Die Konzeption, Diskussion und Realisation von Vorgaben für die Kirchenmusik
vollzog sich vor allem in zwei Bereichen: zum einen in Bezug auf den einstimmi-
gen Choral,90 zum anderen hinsichtlich der mehrstimmigen Musik.91 Das Konzil
verbot bekanntlich den monastischen Gemeinschaften die Aufführung mehrstim-
miger Musik.92Ansonsten hielt es sich jedoch mit normativen Vorgaben zur Musik
eher zurück. Allerdings lassen die Konzilsgottesdienste selbst deutliche Präferen-
zen erkennen, besonders in bezug auf die Karwoche. Der Konzilssekretär Angelo
Massarelli (Angelus Massarellus) schildert in seinem Tagebuch, der Papst habe am
Karfreitag, dem 12. April, des Jahres 1555 an der allzu kunstvoll heiteren mehrstim-
migen Vortragsweise der Sänger Anstoß genommen und diese nach der Liturgie zu
sich gebeten, um von ihnen geziemende Musik und Textverständlichkeit einzufor-
dern.93 Dieser Forderung lag das Ideal des Fastens zugrunde, das Tränen der Trauer
und Bußfertigkeit erforderte, »zumal an dem Ort, an dem das Haupt der Kirche
und die Angelpunkte (cardines) der heiligen Christenheit residierten«.94 Bereits früh-
und hochmittelalterliche Auslegungen von Besonderheiten der Passionszeit argu-
mentieren ganz ähnlich, obgleich es sich oftmals lediglich um besonders archaische
Traditionen handelt, die in liturgisch hochwertiger Zeit aus Reverenz bewahrt und
dann später tropologisch-moralisierend umgedeutet wurden.95 Die Frage nach dem
Gebrauch von Mehr- und Einstimmigkeit geht bereits auf Diskussionen am vortri-
dentinischen Papsthof zurück, in denen neben den Musikern auch die Päpste und
sogar die Zeremoniare selbst Entwicklungen durchliefen: Hatte Paris de Grassis die
Aufführung mehrstimmiger Vertonungen von Psalm 50 (51),Miserere mei, in der Kar-
wochenliturgie zunächst ausdrücklich als besonders andächtig befürwortet, sprach er
sich nur vier Jahre später explizit dagegen aus – wie bei vielen anderen Beispielen so
offenbar auch hier in reformerischer Antizipation tridentinischer Ideale.96

Beachtung verdient neben den genannten Diarien und Akten auch der zu
Beginn des Jahres 1537 verfasste Traktat De convocando concilio sententia des italieni-
schen Humanisten und päpstlichen Diplomaten Girolamo Aleandro (Hieronymus

90 Zur musikalischen Reform siehe den Beitrag von MelanieWald-Fuhrmann in diesem Band.
91 Zur musikalischen Reform siehe den Beitrag von Klaus Pietschmann in diesem Band und
seine Dissertation (siehe Anm. 87).
92 ConciliumTridentinum, Bd.9 (wie Anm. 80), S. 1 043, Z.36ff.
93 ConciliumTridentinum (wie Anm. 11), Bd.2:Diariorum pars secunda, hrsg. von Sebastian Merkle,
1911, S. 256 f. (Massarelli diaria).
94 Ebd., S. 256, Z.23–26: »valde alienum videbatur, […], praesertim eo in loco, in quo caput
ecclesiae et sacri christiani orbis cardines residerent«.
95 Vgl. Anton Baumstark,Das Gesetz der Erhaltung des Alten in liturgisch hochwertiger Zeit, in: Jahr-
buch für Liturgiewissenschaft 7 (1927), S. 1–23; vgl. dazu Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6),
S. 144 mit Anm. 86.
96 Vgl. ebd., S. 264–266 und 269 f.mit Literatur (v. a. die zahlreichenArbeiten von Richard Sherr
und Adalbert Roth).
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Aleander, 1480–1542),97 in dem dieser auf den – im Unterschied zu den von beson-
ders weisen Menschen eingeführten Festterminen, Fastengeboten und einzelnen
Gebetstexten – unmittelbaren Zusammenhang der kirchlichen Gottesdienste, litur-
gischen Zeremonien und Kirchenmusik mit der himmlischen Liturgie der Engel
und Heiligen hinweist.98 Auch in diesem Punkt scheinen die Traktate der Hochre-
naissance, vor allem die des Paris de Grassis,99 Schule gemacht zu haben.

Ansonsten sind die Bestimmungen zur Musik weitgehend bekannt und brau-
chen an dieser Stelle daher nicht wiederholt zu werden.100

Fazit

Die liturgischen Reformen des Tridentinums gründeten inhaltlich weniger auf den
Diskussionen undWeisungen des Konzils selbst als vielmehr auf den innerkurialen
Vor- und Nachbereitungen durch die päpstlichen Zeremonienmeister. Die von den
Konzilsvätern bewirkte und von späteren Päpsten promulgierte Revision der litur-
gischen Bücher führte zu einer weltweiten Vereinheitlichung nach dem Vorbild
der päpstlichen Kapelle. Dabei zeitigten einige Konzilsbestimmungen offenbar auch
indirekteWirkungen, zumindest hinsichtlich der Rubriken.So äußerte sich das Fest-
halten an der klassischenTranssubstantiationslehre sinnfällig durch die Beibehaltung
der – kurienintern nur zeitweise in die Kritik geratenen – traditionellen und soeben
eingeführten liturgischen Zeremonien der Messe. Patrizis Zeremoniale, Burckards
Anweisungen zur Messordnung im Missale Romanum Pius’V. und das zum Caeremo-
niale episcoporum weiterentwickelte Kardinalszeremoniale des Paris de Grassis bilde-
ten die wichtigsten Referenztexte katholischer Zeremonien der gesamten Neuzeit.

Analog dazu ist die Reform der ein- und mehrstimmigen Musik ebenfalls vor
dem Hintergrund der bereits etablierten Repertoirebildung mehrstimmiger Kom-

97 FriedrichWilhelm Bautz,Art. Aleander, Hieronymus (Girolamo Aleandro), in: Biographisch-Bib-
liographisches Kirchenlexikon, Bd.1, Nordhausen 1990, Sp.98.
98 ConciliumTridentinum (wieAnm.11),Bd.12:Tractatuum pars prior, hrsg. von Vinzenz Schweitzer,
1930, S. 119–124: 122 f., insbes. S. 122 Z.45 – S.123 Z.4: »Porro si quis intueatur illam dignitatem
in officiis cultuque ecclesiastico, in cerimoniis, nonne mistico more gaudio exultabit, cum intelliget,
huiusmodi ritus aliquam esse representationem ministerii angelorum et omnium beatorum men-
tium in illo eterno ac felici regno, ubi iugiter gratias agunt et collaudant Deum, cuius beneficentia
tantam felicitatem adepti sunt. Omnia alia sunt preclare instituta a maioribus sapientissimis homini-
bus: dies festi, ieiunia, precationes, quibus maxime commovemur ad studium pietatis.«
99 Vgl. Bölling,Das Papstzeremoniell (wie Anm. 6), S. 41–68, und Ders., »Cum gratia et decore« (wie
Anm. 46), passim.
100 Dies gilt insbesondere für die Bestimmungen der 22. und 24. Sitzung gegen Konzilsende
(1562/1563), in denen klareTextverständlichkeit und angemessenerTextausdruck ohne ›laszive‹ und
›unreine‹ Elemente gefordert wurde; siehe dazu Fellerer,Das Konzil von Trient (wie Anm. 76);Wil-
helm Lueger,Die gottesdienstliche Feier, in:Geschichte der katholischen Kirchenmusik (wie Anm. 76),
Bd. 2, 1976, S. 54–58;Weber, Le concile deTrente (wie Anm. 76).
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positionen und der ästhetischen Evaluierung des einstimmigen Gesangs am Papsthof
der Renaissance zu erklären.

Interdependenzen der Entwicklung von liturgischem Zeremoniell und dafür
komponierter Musik begegnen vor allem bei Paris de Grassis. Konnten Patrizi und
Burckard sich insbesondere mit zahlreichen normativenWerken durchsetzen, die im
und unmittelbar nach demTridentinum bestätigt wurden, so sind bei Paris de Gras-
sis Ansätze eines ästhetischen musikalisch-akustischen wie visuell-künstlerischen
Bewusstseins nachweisbar, die in ihrer konkreten Umsetzung Episode blieben, in
ihrem Grundanliegen aber weit in die Zukunft wiesen. Einige seiner liturgischen
Vorstellungen und deren posttridentinische Verurteilung durch Mucantius antizi-
pierten sogar – damals unvorhersehbar und bis heute unbeachtet – aktuelle Diskus-
sionen der Gegenwart.
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Erneuerung und Konservativismus
Das Repertoire der päpstlichen Kapelle nach
demTridentinum und die kuriale Musikpolitik

Klaus Pietschmann

Im Jahre 1711 schilderte der päpstliche Kapellmeister Andrea Adami in seinen Osser-
vazioni per ben regolare il coro dei cantori della Cappella Pontificia eine wohlbekannte
Begebenheit aus dem kurzen Pontifikat des Papstes Marcellus II.:

Esaltato al Sommo Sacerdozio Marcello II. uomo di ottimo gusto, benchè reggesse la Chiesa
vintidue soli giorni, pose tutta la sua applicazione a riformar molti abusi, e particolarmente
la Musica, col pensiero di levarla affatto dalle Funzioni Ecclesiastiche. Allorche avutasi cog-
nizione di ciò da Giovanni Pierluigi da Palestrina, Maestro di Cappella della Basilica di
S. Pietro, e celebre in questa Scienza, fece pregare il Pontefice a sospendere in tal caso qual-
siasi risoluzione, fino a tanto che gli facesse esso sentire una Messa da sè composta, secondo
il vero stile ecclesiastico. Accordogli la grazia il Pontefice, e nelle Funzioni di Pasqua di
Resurrezione fu cantata la suddetta Messa a sei voci, intitolata Papae Marcelli, per la quale egli
ne riportò un pieno applauso, e cosi restò ristabilita la Musica ecclesiastica.1

Diese Variante der Palestrinalegende wurde von dem ersten Palestrinabiografen
Giuseppe Baini freilich nachdrücklich angezweifelt, und möglicherweise deshalb
führt sie in der reichen Literatur zu dem Komplex bis heute ein Schattendasein,
obwohl sie einiges für sich hat.2

Von mindestens ebenso großem Interesse ist jedoch auch der Kontext, in dem
Adami diese Lesart verortet. In der »Prefazione storica« zu seinem Manual, das
zukünftigen Kapellmeistern die komplizierten liturgischen Aufgabenbereiche der
päpstlichen Kapelle darlegt, erscheint sie relativ zu Beginn. Nachdem die Grundle-

1 Andrea Adami detto »il Bolsena«, Osservazioni per ben regolare il coro dei cantori della Cappella
Pontificia, Rom 1711,Neudruck hrsg. von Giancarlo Rostirolla, Lecce 1988 (Musurgiana 1), S. 11 f.
2 Giuseppe Baini, Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina,
2 Bde., Rom 1828, Neudruck Hildesheim 1966, Bd.1, S. 175. Vgl. ferner den Forschungsbericht
zur Palestrinalegende in Franz Körndle,Was wusste Hoffmann? Neues zur altbekannten Geschichte von
der Rettung der Kirchenmusik auf dem Konzil zu Trient, in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 83 (1999),
S. 65–90.
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gung der Kirchenmusik imAlten und NeuenTestament sowie durch die Kirchenvä-
ter kursorisch geschildert wurde, behandelt Adami dann ausgiebiger die Einführung
des Chorals durch Papst Gregor den Großen, an die sich eine Phase der Dekadenz
angeschlossen habe. Nur wenige, darunter Beda Venerabilis und Guido von Arezzo,
hätten das Fortbestehen der Musik im Mittelalter garantiert und auch die Lichtge-
stalten Josquin Desprez und Cristóbal de Morales konnten nicht verhindern, dass die
Kirchenmusik »tornò a deformarsi intieramente«.3 An dieser Stelle erfolgt nun die
Einblendung der zitierten Passage, bevor Adami zur Chronologie zurückkehrt und
die Schilderung der Geschichte des päpstlichen Sängerkollegiums im Mittelalter
wieder aufnimmt, dessen Gründung durch Papst Gregor er zuvor erwähnt hatte.

Palestrina und Marcellus werden damit in unmittelbare Nachbarschaft zur Cho-
raleinführung durch Gregor gerückt und erscheinen zwar nicht als die Begründer,
aber als die entscheidenden Verfestiger der liturgischen Mehrstimmigkeit, die damit
als zweite musikalische Säule des christlichen Gottesdienstes erstmals fest veran-
kert worden sei. Diese Akzentuierung mag angesichts des Charakters der päpstli-
chen Kapelle zu Beginn des 18. Jahrhunderts kaum überraschen. Ihr Repertoire war
bekanntlich höchst konservativ und die in Adamis Osservazioni für die einzelnen
Kirchenfeste verzeichneten Motetten stammten überwiegend von Palestrina selbst
oder seinen unmittelbaren Nachfolgern, sodass seine Lesart der Palestrinalegende
und ihr Nexus zur Choraleinführung durch Gregor den Großen als Erklärungsmo-
dell für die Musikpraxis der Kapelle völlig plausibel erscheint.

So differenziert dieser Konservativismus von der Forschung als Rezeptionsphä-
nomen aufgearbeitet und in seinen kompositionsgeschichtlichen Auswirkungen
beleuchtet worden ist,4 so unscharf bleiben jedoch die genauen Mechanismen und
Motive, die für ihn verantwortlich sind. Sollte es nur die Überzeugung gewesen
sein, dass der Retter der Kirchenmusik dank göttlicher Inspiration den wahren Kir-
chenstil erschaffen hatte? Zweifellos setzte sich diese Vorstellung zunehmend durch
und bestimmte namentlich das von Baini beschriebene Palestrinabild der Kapelle
im 19. Jahrhundert. Ebenso deutlich sind die Anzeichen, dass die päpstliche Kapelle
im Zuge der Diskussionen über den Charakter der Kirchenmusik um die Mitte des
16. Jahrhunderts in einen Reformsog geriet, der die Grundlage für dieses Verständnis
bildete. Das genaue Verhältnis dieser Entwicklungen zum Weiterwirken früherer
Repertoiretraditionen und zur in wesentlichen Aspekten fortbestehenden Autono-
mie des Sängerkollegiums erscheint jedoch nach wie vor klärungsbedürftig.

Nachfolgend soll daher der Versuch unternommen werden, die Repertoireer-
neuerung im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts und ihre nachfolgende Kanoni-
sierung zunächst aus kapellinternen Mechanismen heraus zu erklären. Vor diesem

3 Adami,Osservazioni, S. 11.
4 Vgl. zusammenfassend mit weiteren Literaturangaben Peter Ackermann,Art.Palestrina,Giovanni
Pierluigi da, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu bearbeitete Ausg., Personenteil,
Bd.13, Kassel/Stuttgart u. a. 2005, Sp.7–46.
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Hintergrund soll in einem zweiten Schritt der Frage nachgegangen werden, in-
wieweit sich dieser Vorgang als das Ergebnis von weitergehenden kirchenmusikali-
schen Zielvorstellungen der Päpste bzw. einflussreicher reformorientierter Kreise in
Rom verstehen lässt und in welchem Verhältnis sie zu den stadtrömischen Entwick-
lungen stand.

* * *

DieTätigkeitsbereiche der päpstlichen Kapelle waren durch Konstitutionen geregelt,
die in ihren Ursprüngen vermutlich ins 15. Jahrhundert zurückreichen.5 Daneben
verfügte die Kapelle jedoch über eine Reihe nichtkodifizierterTraditionen,die allem
Anschein nach auch das musikalische Repertoire der feierlichen Papstgottesdienste
regelte. So verwies Paolo Cortese in seinem Traktat De Cardinalatu von 1510 auf
eine »ritualis lex«, der zufolge den französischen Kapellmitgliedern die musikalische
Gestaltung der Ostersonntagsmesse vorbehalten war.6 Die frühesten Informationen
über konkret aufgeführte Kompositionen legen nahe, dass es in diesem Zusammen-
hang bereits frühzeitig zu einer langfristig geltenden Zuordnung einzelner Stücke
zu bestimmten Anlässen kam. So notierte Giovanni Antonio Merlo in seinem per-
sönlichenTagebuch für das Jahr 1568 eine Auswahl solcher Aufführungstraditionen,
denen zufolge etwa zum Jahrestag der Papstkrönung die mindestens 18 Jahre früher
entstandene Motette Corona aurea von Jacques Arcadelt oder zur Oktav von Aller-
heiligen »una messa di Comper molto bona con il suo motetto Ave maria« aufzu-
führen war, also Kompositionen des ausgehenden 15. Jahrhunderts.7Auch die Nen-
nung weiterer Stücke macht deutlich, dass auf dem Höhepunkt der nachkonziliaren
Diskussionen um die Reform der Kirchenmusik Jean Mouton,Antoine Févin oder
Matthaeus Pipelare neben jüngeren Komponisten wie Costanzo Festa oder Loyset
Pieton im musikalischen Alltag der Kapelle bestimmend waren. Die Neuingrossie-
rung von Kompositionen Josquins (in I-Rvat, C.S. 38) oder Noel Bauldeweyns (in
I-Rvat, C.S. 22) etwa zur selben Zeit bestätigt diesen Befund zusätzlich.8

5 Vgl. zum Folgenden zusammenfassend und mit weiteren Literaturangaben Klaus Pietschmann,
Kirchenmusik zwischenTradition und Reform.Die päpstliche Kapelle und ihr Repertoire unter Papst Paul III.
(1534–1549), Vatikanstadt 2007 (Capellae Apostolicae Sixtinaeque acta collectanea monumenta 11),
S. 177ff. Dokumente zur genau geregelten Praxis der Repertoirepflege, die sich im 18. Jahrhundert
etabliert hatte, bietet Giancarlo Rostirolla, Alcune note storico-istituzionali sulla Cappella Pontificia in
relazione alla formazione e all’impiego dei repertori polifonici nel periodo post-palestriniano, fino a tutto il Sette-
cento, in: Collectanea II. Studien zur Geschichte der Päpstlichen Kapelle.Tagungsbericht Heidelberg
1989, hrsg. von Bernhard Janz,Vatikanstadt 1994 (Capellae Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta
monumenta 4), S. 631–788: 645ff. bzw. 750ff.
6 Pietschmann,Kirchenmusik zwischenTradition und Reform, S. 170.
7 Richard Sherr,The diary of the papal singer Giovanni Antonio Merlo, in: Analecta musicologica 23
(1985), S. 75–128: 122.
8 Zu Charakter und Datierung dieser Handschriften vgl. Mitchell P. N. Brauner, The Parvus
manuscripts: a study of Vatican polyphony (c.1535–1580), Diss. Brandeis University 1985, S.186ff. und
passim.
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Die Etablierung derartigerTraditionen gerade am Papsthof erscheint dabei kei-
neswegs als ein retrospektiver Anachronismus, sondern entspringt einer nicht nur
dem päpstlichen Zeremoniell innewohnenden Logik. Die rituelle Perpetuierung
bestimmter Abläufe garantiert die Kontinuität einer Institution und verschafft ihr
eine legitimierende Tradition. Dass die päpstlichen Sänger mit ihrem Repertoire
ebenso verfuhren, folgt also einem Denken, auf dem sie gerade in Zeiten, als ihre
Kunst und ihre institutionelle Souveränität grundsätzlich auf den Prüfstand gestellt
wurden, umso nachdrücklicher beharrt haben dürften.

Damit erscheint die Repertoireerneuerung, die sich in den nachfolgenden Jahr-
zehnten vollzog, als ein umso bemerkenswerterer Vorgang.9 Man könnte ihn zwar
leicht als eine im Zuge der Kurienreform diktierte Oktroy interpretieren, jedoch
kollidiert dies mit der noch 1568 festgestellten Retrospektivität des Repertoires –
drei Jahre nach der bekannten Evaluation von Messen im Hause des Kardinals Vitelli
hätte eine solche Reform von oben bereits vollzogen gewesen sein müssen.10 Tat-
sächlich scheinen die Sänger eine Einflussnahme auf das zu singende Repertoire
von außen als einen unzulässigen Eingriff in ihre Autonomie empfunden zu haben.
Noch 1637 schildern die Kapelldiarien ausführlich den Fall, dass der Kardinalnepot
Francesco Barberini sie um die Aufführung einer Messe von Giancarlo de Rossi
im Epiphanias-Hochamt bittet. Dem Wunsch wird zwar Folge geleistet, aber im
Anschluss erneuert das Kollegium einen alten Beschluss, dem zufolge nur zuvor
eingehend geprüfte Kompositionen im Papstgottesdienst gesungen werden sollten.11

Dass weitere derartige Fälle nicht vermerkt sind, spricht für die weitgehendeAkzep-
tanz dieser Regelung an der Kurie.

Entsprechend einer Auflistung der in den Papstmessen gesungenen Komposi-
tionen, die die Diarien des Jahres 1616 bieten, hatte sich zu diesem Zeitpunkt die

9 Vgl. zur Repertoireerneuerung am Ende des 16. Jahrhunderts PeterAckermann,DieWerke Pale-
strinas im Repertoire der Cappella Sistina, in: Collectanea II (wie Anm. 5), S. 405–430;Noel O’Regan,
The introduction of polychoral music into the Papal Chapel in the late sixteenth and early seventeenth centuries,
in: Collectanea II, S. 431–450; Rostirolla, Alcune note (wie Anm. 5), S. 646 f.; Brauner, The Parvus
manuscripts, S. 356ff., sowie Ders., The repertory of the Papal Chapel and the Counter-Reformation, in:
Collectanea II, S. 333–349; Jeffrey Dean, The evolution of a canon at the Papal Chapel: the importance
of old music in the fifteenth and sixteenth centuries, in: Papal music and musicians in late medieval and
Renaissance Rome, hrsg. von Richard Sherr, Oxford 1998, S.138–166. Vgl. neuerdings auchTho-
mas Schmidt-Beste, The repertoire of the Papal Chapel after the Council of Trent: tradition, innovation,
or decline?, in: Uno gentile et subtile ingenio. Studies in Renaissance music in honor of Bonnie J.
Blackburn, hrsg. von M. Jennifer Bloxam, Gioia Filocamo, Leofranc Holford-Strevens, Turnhout
2009, S.109–120.
10 Vgl. dazu zusammenfassend Körndle,Was wusste Hoffmann? (wie Anm. 2), sowie Lewis Lock-
wood,Some observations on the commission of cardinals and the reform of sacred music (1565), in:Quadrivi-
um 7 (1966), S. 39–55.Dass die Auswirkungen dieser Kapellreform vor allem das Personal betrafen,
hat Richard Sherr gezeigt:Competence and incompetence in the papal choir in the age of Palestrina, in:Early
music 22 (1994), S. 607–629.
11 Jean Lionnet, Performance practice in the Papal Chapel during the 17th century, in: Early music 15
(1987), S. 3–15: 12. Vgl. auch Rostirolla,Alcune note (wie Anm. 5), S. 753.
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Erneuerung des Repertoires bereits im Wesentlichen vollzogen. Neben Palestrina
und jüngeren Komponisten sind frühere Generationen lediglich durch Festa und
Morales vertreten, zudem figuriert auch Josquin noch mit einer Motette. Aufgrund
des zuvor Gesagten ist davon auszugehen, dass die Kapelle diese Erneuerung auf
eigene Initiative durchgeführt hatte. Diesen Umstand scheint auch Adami in seiner
eingangs zitierten Version der Palestrinalegende betonen zu wollen. Im Gegensatz
zu den anderen Versionen unterstreicht er nämlich die liturgische Verortung der
Missa Papae Marcelli in der Ostermesse des Jahres 1555, die auf die Initiative des
Komponisten in seiner Eigenschaft als Kapellsänger zurückgegangen sei.Damit wird
implizit auch der Sängerkapelle insgesamt ein Beitrag zur Rettung der Kirchen-
musik zugewiesen, da sie durch die selbstverantwortete Aufführung im Papstgottes-
dienst die entscheidende Voraussetzung schuf.

* * *

Damit erscheint die Repertoireerneuerung beziehungsweise die nachfolgende Aus-
richtung freilich nur aus der Rückschau legitimiert. Daher soll nun den Motiven
nachgegangen werden, die die Sänger im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts zu
diesem Schritt veranlasst haben mögen und sie nachfolgend darauf verzichten ließen,
die bis dahin übliche sukzessive Anreicherung des Repertoires um neuere Kompo-
sitionen weitgehend aufzugeben. Zweifellos gingen wesentliche Impulse von päpst-
licher Seite aus. So gewährte Pius IV. Palestrina im Juni 1565 eine Aufstockung
seiner Kapellpension »ex causis diversorum compositionum quas hactenus edidit
et est editurus ad commodum dicte capelle«,12 womit jedoch allenfalls indirekt der
Wunsch artikuliert wurde, die Kapelle möge sich seiner Kompositionen in besonde-
rerWeise annehmen. Eine Konsultation der Sänger im Vorfeld dieser Entscheidung
war offenkundig nicht erfolgt. Zwar setzte nachfolgend tatsächlich die verstärkte
Ingrossierung von Palestrinas Kompositionen für den Kapellgebrauch ein, jedoch
besagt dies keineswegs zwangsläufig, dass ihre regelmäßige Aufführung sogleich
zum festen Usus im Rahmen der Papstmessen wurde. Einschneidender dürfte der
1586 vollzogene Schritt von Sixtus V. gewesen sein, das Amt des Kapellmeisters, bis
dahin ein ranghoher Prälat ohne musikalische Bildung, zu einem kapellinternen, in
der Regel befristeten Wahlamt zu machen – ein Schritt, gegen den sich die Sän-
ger vergeblich sträubten.13 Diese faktische Statusveränderung bedeutete nicht nur
eine Annäherung an die Struktur anderer römischer Kapellen, sondern insbeson-
dere eine zwar zeitlich limitierte, aber weitreichende Entscheidungsgewalt, die ein-
zelnen Kapellmitgliedern zugestanden wurde und ausdrücklich auch musikalische

12 I-Ras, Camerale I, 917, fol. 4r. Auf diesen Eintrag in den Zahlungsanweisungen verwies erst-
mals Baini,Memorie storico-critiche (wie Anm. 2), Bd.1, S. 242.
13 Richard Sherr, From the diary of a 16th-century papal singer, in: Current musicology 25 (1978),
S. 83–98: 90 f.



151Das Repertoire der päpstlichen Kapelle nach demTridentinum und die kuriale Musikpolitik

Leitungsaufgaben umfasste.Offensichtlich nutzten einige Kapellmeister ihre Macht-
fülle dazu, bislang kollegialiter zu fällende Entscheidungen über das aufzuführende
Repertoire zu umgehen – vor allem komponierende Kapellmeister wie Giovanni
Maria Nanino dürften auf dieseWeise eigeneWerke im Repertoire verankert haben.
In der Tat musste im Jahre 1616 ein Kapellbeschluss herbeigeführt werden, der die
Kapellmeister darauf verpflichtete, die Repertoireanreicherung nur in engerAbstim-
mung mit dem Sängerkollegium zu betreiben.14 In der Zwischenzeit waren etwa
seit der Mitte der 1580er-Jahre zahlreiche mehrchörige Kompositionen ingrossiert
worden, von denen etliche auch in der Repertoireaufstellung des Jahres 1616 auftau-
chen.15 Hierin lässt sich ein wesentlicher Schritt zur Anknüpfung an die zeitgenös-
sischen Entwicklungen in der römischen Kirchenmusik erkennen, was von kurialer
Seite offenkundig als wünschenswert erachtet wurde.Dabei erscheint es zweitrangig,
dass die damit verbundene stilistische Innovation allenfalls graduell war und insbe-
sondere auch keine Orientierung an dem vom Tridentinum propagierten Textver-
ständlichkeitsideal erkennen lässt.16 Tatsächlich war es gerade die Mehrchörigkeit,
die aus einer auf Breitenwirkung spekulierenden katholischen Reformperspektive
einen idealen Lösungsansatz in der Kirchenmusikfrage bieten musste, indem sie die
generelle Rezipierbarkeit der Gesänge durch die bloße Verräumlichung deutlich
erhöhte und gleichzeitig die Grundfesten des traditionellen Kontrapunkts unbe-
rührt ließ – ganz im Gegensatz also zu den elitären Konzepten der Chromatik und
der seconda prattica.17 Insofern löste also die vom Papst herbeigeführte Zentralisie-
rung der kapellinternen Entscheidungsstrukturen eine Annäherung an die Musici di
Roma und damit einen Innovationsschub aus, der nicht nur dieAuftritte der Kapelle
außerhalb des Vatikans, sondern auch in den Papstgottesdiensten betraf: 1616 spie-
gelte das an den hohen Festen in der Sixtina und St. Peter erklungene Repertoire
weitgehend den aktuellen Kompositionsstandard in Rom.

Nachfolgend änderte sich dies jedoch relativ rasch und es setzte sich (erneut) der
so oft konstatierte Konservativismus der Kapelle durch:Viele der vonAdami 1711 für
die Hochfeste verzeichneten Motetten erklangen bereits 1616 zur selben Gelegenheit
und neben dem weithin dominierenden Palestrina sind nur sehr vereinzelt jüngere
Komponisten vertreten. Die Kapelle war zur Hüterin eines über 100 Jahre zuvor
relativ zügig eingeführten Repertoires geworden und untermauerte diese Praxis,

14 Ackermann, Die Werke Palestrinas (wie Anm. 9), S. 410; Hermann-Walther Frey, Die Gesänge
der sixtinischen Kapelle an den Sonntagen und hohen Kirchenfesten des Jahres 1616, in: Mélanges Eugène
Tisserant 6, Vatikanstadt 1964 (Studi e testi 236), S. 395–437: 422.
15 O’Regan,The introduction (wie Anm. 9).
16 So etwa wies Schmidt-Beste,The repertoire (wie Anm. 9), zu Recht darauf hin, dass die Reper-
toireerneuerung nicht mit einer stilistischen Modernisierung verbunden gewesen sei.
17 Auf die von mehreren Komponisten geschaffene Missa Cantantibus organis als exemplarisches
Zeugnis für die Verbindung von kontrapunktischer Abgeklärtheit und Verräumlichung des Klangs
verwies Peter Ackermann,Zur Frühgeschichte der Palestrinarezeption. Die zwölfstimmige Missa Cantan-
tibus organis und die Compagnia dei Musici di Roma, in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 78 (1994),
S. 7–25.
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indem sie die Palestrinalegende mit ihrer eigenenTradition verknüpfte – neben dem
eingangs zitierten Adami leistete der Kapellsänger Antimo Liberati im Jahre 1684
hierzu den wohl wichtigsten Beitrag, indem er nicht nur die direkte Inspiration
der Komposition durch die Gottesmutter, sondern auch bereits die Aufführung der
Messe durch die Kapelle vor Papst und Kardinälen herausstellte.18 Adami und Libe-
rati bringen zudem die gesonderte Honorierung Palestrinas für seine Kompositio-
nen fälschlicherweise mit Marcellus II. in Verbindung und stilisieren sie im Sinne
einer Ernennung zum »modulator pontificius«, wodurch offenkundig das musikali-
sche Erbe Palestrinas zusätzlich an seine Kapellmitgliedschaft und den hier erfolgten
heroischen Akt der Rettung der Kirchenmusik gebunden werden sollte.19

* * *

Zum Verständnis dieses Vorgangs einerseits wie auch der Hintergründe für die vor-
ausgegangene Repertoireerneuerung andererseits dürften jedoch die Einbettung der
päpstlichen Kapelle in den langfristigen ›musikpolitischen‹ Kurs der Kurie und die
aus ihm resultierenden Konsequenzen für die kirchenmusikalische Situation in Rom
entscheidend gewesen sein. Bis ins 15. Jahrhundert lässt sich das Bestreben zunächst
einzelner Päpste zurückverfolgen, in der Stadt Rom die Ausbildung von Musikern
zu befördern.20 Das ursprüngliche Ziel von Sixtus IV. und Julius II., die der Kapelle
von San Pietro eine Sängerschule angliederten, bestand dabei vor allem in der Rek-
rutierung von Nachwuchs für die päpstliche Kapelle, um nicht mehr ausschließlich
auf das Engagement frankoflämischer und spanischer Sänger angewiesen zu sein.
Spätestens unter Paul III. wurde dieser Ansatz systematisch ausgebaut, indem auch
an anderen Kirchen die Ausbildung nachdrücklich befördert wurde. Die päpstliche
Kapelle bildete dabei ein wichtiges Instrument, indem bei bewährten Sängern aus
stadtrömischen Kapellen auf die Aufnahmeprüfung verzichtet wurde.Damit war ein
gewichtiger Anreiz für ambitionierte Sänger geschaffen, sich vor einer angestrebten
Aufnahme in die päpstliche Kapelle zunächst in einer dieser römischen Kapellen
zu engagieren und damit zu deren Emporbringung beizutragen. Vor diesem Hin-
tergrund konnte der päpstliche Sänger Ghiselin Danckerts bereits 1551 die »lunga
esperientia della schola musicale Romana« beschwören: Schon zu diesem frühen
Zeitpunkt existierte also das Konzept einer ›römischen Schule‹, das offenbar noch in
engem Zusammenhang mit der päpstlichen Kapelle gesehen wurde.

18 Vgl. insbesondere Arnaldo Morelli,Antimo Liberati,Matteo Simonelli e la tradizione palestriniana a
Roma nella seconda metà del Seicento, in: Studi palestriniani II, Palestrina 1986, S.297–307.
19 Vgl. Baini,Memorie storico-critiche (wie Anm. 2), Bd.1, S. 243. Dort wird auch auf ein Palestri-
naporträt im Kapellbesitz verwiesen, das den Komponisten als »musicae princeps sub Iulio III. prius
cantor, mox sub Pio IV. modulator pontificius« bezeichnet.
20 Vgl. dazu zusammenfassend Pietschmann, Kirchenmusik zwischen Tradition und Reform (wie
Anm. 5), S. 135ff.
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In den nachfolgenden Jahrzehnten änderte sich dies jedoch rasch. Die in der
Stadt tätigen Exponenten wie Palestrina, Victoria oder Anerio standen nicht mehr
in päpstlichen Diensten, sondern leiteten die inzwischen zu beachtlichem Niveau
aufgestiegenen Kapellen stadtrömischer Kirchen und Seminare. Dieser wachsende
Antagonismus kulminierte zu Beginn der 1580er-Jahre in der Gründung der Con-
gregazione dei Musici di Roma (Compagnia dei Musici), die die päpstlichen Sänger
als Affront auffassten.21 Von päpstlicher Seite wurde jedoch gerade jene Initiative
gestützt: Sixtus V. approbierte die Kongregation am 1.Mai 1585 und legte damit den
Grundstein für ihre langfristige Führungsrolle im kirchenmusikalischen Leben der
Stadt.Offensichtlich war es das Bestreben der Kurie, anstatt seinen elite- und privile-
gienbewussten Sängern den übrigen in Rom tätigen Komponisten die Aufgabe der
Umsetzung einer kirchenmusikalischen Reform zu übertragen – ein bekanntlich
geglücktes Vorhaben, das durch die zahlreichen in den römischen Jesuitensemina-
ren ausgebildeten Kleriker in die ganze Christenheit ausstrahlte und die ›Römi-
sche Schule‹, nicht die päpstliche Kapelle, zum Synonym für die Kirchenmusik der
›Gegenreformation‹ werden ließ.22

Bislang unberücksichtigt blieb in diesem Kontext die Tatsache, dass die päpst-
liche Kapelle ihre ablehnende Haltung gegenüber der Kongregation nach deren
Approbation bald aufgab. Dass schon früh ein Kapellbeschluss erforderlich war, um
den Mitgliedern den Beitritt zu der Bruderschaft zu untersagen,23 indiziert ein von
Anfang an vorhandenes Interesse einzelner päpstlicher Sänger an der konjunktur-
verwöhnten Vereinigung. Dieser Boykott wurde dann auch rasch aufgegeben, was
die Präsenz der drei prominentesten Kapellkomponisten unter den Mitgliedern der
Kongregation verdeutlicht: Archangelo Crivelli, Orazio Griffi und Giovanni Maria
Nanino waren 1589 an dem von Felice Anerio herausgegebenen Sammeldruck Le
gioie beteiligt, der dem Vorwort zufolge ausschließlich Madrigale von Mitgliedern
der Compagnia dei Musici di Roma enthielt.24 Kaum zufällig dürfte vor diesem
Hintergrund die zeitliche Nähe zu der erwähnten Kapellreform durch Sixtus sein,
die das Amt des Kapellmeisters in die Reihen der Sänger verlegte. Offensichtlich
brachten all diese Vorgänge die päpstliche Kapelle in die Nähe der päpstlicherseits
geförderten, reformorientierten Gruppe der führenden Musiker Roms und lösten

21 Remo Giazotto,Quattro secoli di storia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia,Rom 1970.Den
Wortlaut der Approbation in englischer Übersetzung bietet Robert F. Hayburn, Papal legislation on
sacred music, Collegeville /Pa. 1979, S.70–72.
22 Vgl. dazu Klaus Pietschmann, »Romanarum Basilicarum Symphoniarchae praestantissimi.« La pro-
pagazione kircheriana di compositori romani e la politica musicale pontificia, in: Steinbruch oderWissensge-
bäude? Zur Rezeption von Athanasius Kirchers Musurgia universalis, Kongressbericht Rom, Istituto
Svizzero, Juni 2008, hrsg. von MelanieWald-Fuhrmann (im Druck).
23 Giazotto,Quattro secoli di storia (wie Anm. 21); vgl. auch Jean Lionnet,Una svolta nella storia del
collegio dei cantori pontifici: Il decreto del 22 giugno 1665 contro Orazio Benevolo; origine e conseguenze, in:
Nuova rivista musicale italiana 17 (1983), S. 72–103: 74 f.
24 I Musici di Roma e il madrigale.Dolci affetti (1582) e Le gioie (1589), hrsg. von Nino Pirrotta, o.O.
(Accademia Nazionale di Santa Cecilia) 1993, S.X f.
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damit die zuvor beschriebene Repertoireerneuerung der nachfolgenden Jahre aus.
Auch die Überarbeitung von Antiphonale und Graduale Romanum erfolgte nun in
einer gemeinsamen Anstrengung.25

Die Gründe für das neuerliche und nunmehr nachhaltige Aufbrechen des Gra-
bens zwischen den beiden Institutionen nach ca. 1620 liegen zwar weitgehend im
Dunkeln, jedoch dürfte sicherlich der Tod der drei genannten Komponisten in den
Jahren zuvor eine Rolle gespielt haben. Die Kurie blieb in dieser Situation klar auf
der Seite der Musici di Roma: Ein 1621 gefällter Beschluss der päpstlichen Sän-
ger, den eigenen Mitgliedern neuerlich den Beitritt zur Bruderschaft zu verbieten,
wurde vom Kardinalprotektor Francesco del Monte kassiert,26 und einen Affront
bedeutete schließlich das Breve Urbans VIII., das den Musici di Roma 1624 die
Kontrolle über den römischen Musikaliendruck und die Eröffnung von Musik-
schulen zugestand.27 Obwohl dies kurz darauf teilweise zurückgenommen wurde,
befand sich die päpstliche Kapelle nunmehr dauerhaft in der Defensive gegenüber
der Kongregation, die sich gestützt durch die Kurie ihre Kontrollposition in musi-
kalischen Fragen langfristig sicherte und den Charakter einer Musikerzunft annahm.
1716 bestätigte Clemens XI. eine Statutenänderung, der zufolge alle in Rom tätigen
Kirchenmusiker sich dem Reglement der Kongregation zu unterwerfen hatten28 –
dass die päpstlichen Sänger hiervon explizit ausgenommen wurden, dokumentiert
freilich kaum mehr als ihre Isolation und faktische Bedeutungslosigkeit.

Der neuerliche Rückzug der päpstlichen Sänger auf dieTradition erscheint vor
diesem Hintergrund als ein logischer Schritt. Streng genommen bedeutete er ledig-
lich die Rückkehr zu dem der Kapelle ureigenen Usus, wohingegen die Phase der
Repertoireerneuerung um 1600 eher als Ausnahme erscheint. Ihres Einflusses weit-
gehend beraubt und in Opposition zu der Vereinigung der führenden, fortschrittlich
orientiertenMusiker Roms stehend,war es zudem nur konsequent,sich auf die Rolle
von Sachwaltern eines Repertoires zu beschränken, das durch die Kapelle selbst
maßgeblich befördert worden war. Sie konnte sich dabei in der Position derTraditi-
onshüterin einenTeil des Einflusses zurückerobern, den sie in den Jahrzehnten zuvor
eingebüßt hatte – der Bedarf einer derartigen Instanz war offenkundig angesichts
der Freizügigkeiten, zu denen auch und gerade die römische Kirchenmusikpraxis im
17. Jahrhundert immer wieder neigte und die verschiedentlich das Einschreiten der
Päpste herausforderte, am nachdrücklichsten Alexander VII. in dem 1657 erlassenen
Dekret Piae sollicitudinis.29 Vor diesem Hintergrund erfährt auchAdamis Version der
Palestrinalegende ihre vollständige Plausibilität: Der Princeps musicae, auf den sich
die Compagnia dei Musici di Roma mit einigem Recht als Gründervater berufen

25 Vgl. dazu den Beitrag von MelanieWald-Fuhrmann in diesem Band.
26 Lionnet,Una svolta (wie Anm. 23), S. 75.
27 Die entsprechenden Dokumente sind wiedergegeben bei Hayburn, Papal legislation (wie
Anm. 21), S. 72–76.
28 Ebd., S. 81–87.
29 Ebd., S. 76–79. Vgl. hierzu auch Lionnet,Una svolta (wie Anm. 23).



155Das Repertoire der päpstlichen Kapelle nach demTridentinum und die kuriale Musikpolitik

konnte, wird hier als Stifter des aktuellen päpstlichen Kapellrepertoires reklamiert,
von dessen päpstlich sanktioniertem Charakter sich die neuere Kirchenmusik so
weit entfernt hatte.

Die Festschreibung des stile antico als dem erhabensten Kirchenstil reichte frei-
lich weit über Rom hinaus. Gekoppelt war sie jedoch in der Regel an das dyna-
mische Modell der ›Römischen Schule‹ und die damit engstens verknüpfte Pales-
trinastilisierung, betrieben vor allem von den Jesuiten und dementsprechend breit
rezipiert – auch wenn diese Stilkanonisierung lokal durchaus unterschiedlich, teil-
weise sogar völlig entkoppelt von Palestrina erfolgen konnte.30 Die päpstlichen Sän-
ger waren in diesem Prozess jedoch spätestens seit ihrer Entmachtung zugunsten der
Musici di Roma keineAkteure mehr.Vielmehr wurden sie zu Repräsentanten einer
Tradition, die sich seit dem frühen 17. Jahrhundert von den stilistischen Entwicklun-
gen abkoppelte und ernstlich keinen allgemeinen Geltungsanspruch mehr reklamie-
ren durfte, die jedoch als normatives Korrektiv weiterhin dringend benötigt wurde
und – ähnlich dem gregorianischen Choral, wenn auch in weitaus beschränkterem
Maße – einer ritualhaft wiederholten Aktualisierung bedurfte.

30 Zur Stilisierung Palestrinas vgl. grundlegend Helmut Hucke, Palestrina als Autorität und Vor-
bild im 17. Jahrhundert, in: Claudio Monteverdi e il suo tempo, Kongressbericht Venezia, Mantova,
Cremona, Mai 1968, Verona/Cremona 1969, S.253–261, sowie Pietschmann, »Romanarum Basili-
carum Symphoniarchae praestantissimi« (wie Anm. 22). – Eine Kanonisierung von Stile-antico-Kom-
positionen ist beispielsweise auch in Venedig feststellbar, wo um 1600 entstandene MessenTeodoro
Rovettas bis ins 19. Jahrhundert zu regelmäßig wiederkehrenden Anlässen gesungen wurden. Luigi
Collarile, »Per il Giovedì Santo et altre Solennità.« Intorno a due messe seicentesche ad uso della Cappella
Ducale diVenezia, in: Studi musicali (in Vorbereitung).
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Päpstliche Liturgiebeschlüsse im Spiegel der
römischen Kirchenmusik zur Zeit Urbans VIII.
(1623–1644)

Bernhard Schrammek

Während du zarten Schrittes auf denWegen schreitest, auf was, wenn nicht auf dein Antlitz,
sollte jeder die Augen richten? Siehe, Portia,mein Garten jubelt dir froh zu, sobald du nahst,
und erkennt dich im Voraus als meine Herrin. Es zeigen sich Krokus, Veilchen,Rose, Lilie,
jede Blume streckt, sobald du kommst, ihr Köpfchen, und die hohe Zypresse reckt ganz
ungeduldig ihr Haupt über die Mauern, damit sie dich früher sehen kann.1

Diese poetischen Zeilen stammen von Maffeo Barberini, dem späteren Papst Ur-
ban VIII., dessen 21-jähriges Pontifikat prägend für die Kirche und für die Stadt
Rom im frühen 17. Jahrhundert war. Zu Urban existieren die unterschiedlichsten
Charakterisierungen: hochgebildeter Feingeist oder schlechter Diplomat, großzü-
giger Kunstmäzen oder rücksichtsloser Geldverschleuderer, weltoffener Humanist
oder engstirniger Kirchenmann und Galileoverurteiler. Seine klerikale Laufbahn
verlief eindrucksvoll: Geboren in Florenz, absolvierte er in Pisa ein Jura-Studium,
wurde 1604 zum Priester und bereits kurz darauf zum Bischof geweiht. Einige Zeit
diente er dann als Nuntius in Frankreich und wurde 1606 in den Kardinalsstand
erhoben. Nach einer kurzen Zeit als Bischof von Spoleto wechselte er schließlich
direkt an die römische Kurie und wurde 1623 zum Papst gewählt.2

1 »Portia,wie sie im Frühling meinen Garten betritt«, Epigramm LXIIII aus:Epigrammata Maphei
Barberini, zitiert nach: JolantaWiendlocha,Die Jugendgedichte Papst Urbans VIII. (1623–1644). Erstedi-
tion, Übersetzung, Kommentar und Nachwort, Heidelberg 2005 (Editiones Heidelbergenses 33), S. 193.
Original: »Dum tenero incedis gressu per compita, quid ni in faciem vertat lumina quisque tuam?
Ecce, propinquanti laetus tibi, Portia, plaudit praesentitque meam te meus hortus heram. Se crocus
ostentat, violae, rosa, lilia, pandit flos quicunque suas te veniente comas, impatiensque morae caput
extulit alta cupressus e muris, ut te protinus aspiciat.«
2 Zu Urban VIII. vgl. unter anderem Ludwig Freiherr von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem
Ausgang des Mittelalters, Bd.13: Geschichte der Päpste im Zeitalter der Katholischen Restauration und des
Dreißigjährigen Krieges. Gregor XV. und Urban VIII., 2 Teilbde., Freiburg/Rom 91959; Pio Pecchiai, I
Barberini,Rom 1959;Frederick Hammond,Music & spectacle in baroque Rome.Barberini patronage under
Urban VIII,New Haven / Conn., London 1994;Peter Rietbergen,Power and religion in baroque Rome.
Barberini cultural policies, Leiden, Boston/Mass. 2006.
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Der Kunst,und dabei besonders der Poesie und der Musik,hielt er zeitlebens die
Treue – auch wenn er als Papst nicht mehr solch anrührende Epigramme dichtete.
Ein Florentiner Freund Urbans berichtete beispielsweise nach einer Begegnung mit
dem Papst in Rom: »Immer sind Musik und Poesie an seiner Seite, jedenTag, jeden
Morgen, jeden Abend.«3 Konkret bezeugen umfangreiche Quellenbestände, dass
sich Urban in seinen Palästen gern und häufig die neuesten Kompositionen seiner
Hofmusiker vorspielen ließ und in der Karnevalszeit opulente Opernaufführungen
veranstaltete.4

Eine objektive Beurteilung Urbans – wenn sie denn überhaupt möglich ist –
kann nur differenziert ausfallen: In seiner Person vereinigten sich eine ausgezeichnete
Bildung, poetischesTalent und Geschmack für Kunst mit einem uneingeschränkten,
selbstherrlichen Machtanspruch sowie einer tief religiösen, gegenreformatorisch
orientierten Haltung zur Kirche.

Bereits im zweiten Jahr seines Pontifikats legte Urban VIII. ein Dokument vor,
das sich dezidiert der Kirchenmusik widmete. Es richtete sich im November 1624
an die Confraternita dei Musici di Roma5 und legte neue Regeln für die Veröf-
fentlichung von sakralen Kompositionen fest. Die Confraternita wurde beauftragt,
mit strengem Auge die Fülle der neu erscheinenden Musikdrucke zu kontrollieren
und – getreu den Beschlüssen des Tridentiner Konzils – nur der Liturgie und der
Kirche angemessene, würdige Musik zur Veröffentlichung zuzulassen.6 Dann wird
formuliert, dass »in der Stadt keinerlei gedruckte Komposition oder Motette, gleich-
gültig welcher Herkunft und welchen Stils, kursieren darf, ohne dass eine Geneh-
migung der Confraternita eingeholt wurde.«7 Urban richtete also eine regelrechte
›Zensurbehörde‹ für Kirchenmusik ein, welche eine ›absolute Kontrolle‹ über sämt-
liche veröffentlichte Musik ausüben sollte.

Schon zwei Jahre später nahm der Papst allerdings diese strengen Bestimmungen
wieder zurück. Selbstkritisch schrieb er: »Wir haben erkannt, und die Erfahrung hat
gezeigt, dass sich die oben genannten Bestimmungen zum Nachteil nicht nur der
Sänger unserer Kapelle, sondern auch vieler anderer gewissenhafter Musiker, Verle-
ger und Buchhändler auswirken. Um Schaden von ihnen fernzuhalten, annullieren
wir diese Bestimmungen mit unserer apostolischen Autorität.«8

Vermutlich war es der Widerstand aus seinem eigenen umfangreichen Musik-
betrieb, der Urban zu dieser Kehrtwende drängte und damit die großartige musi-

3 Michelangelo Buonarotti, zitiert nach: Hammond,Music & spectacle, S. 63.
4 Vgl. u. a. Margaret Murata,Operas for the papal court 1631–1668, AnnArbor/Mich. 1981;Bern-
hard Schrammek, Zwischen Kirche und Karneval. Biographie, soziales Umfeld und Werk des römischen
Kapellmeisters Virgilio Mazzocchi (1597–1646), Kassel u. a. 2001 (Musiksoziologie 9).
5 Zur Geschichte dieser Institution, der späteren Congregazione di Santa Cecilia, vgl.: Remo
Giazotto,Quattro secoli di storia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2 Bde., Rom 1970.
6 Robert F. Hayburn, Papal legislation on sacred music. 95 A.D. to 1977 A.D., Collegeville /Minn.
1979, S.73.
7 Ebd., S. 74 (Übers. vom Verf.).
8 Ebd., S. 75 f. (Übers. vom Verf.).
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kalische Vielfalt ermöglichte, die heute aus den Drucken dieser Zeit rekonstruiert
werden kann.

Im Folgenden sollen zwei liturgische Werke untersucht werden, die jeweils
Urban VIII. gewidmet wurden: die Missae Urbanae von Johann Hieronymus Kaps-
berger und die Hymnenvertonungen von Filippo Vitali. Vielleicht wird es durch
die nähere Betrachtung dieser Werke möglich, dem Liturgieverständnis und dem
kirchenmusikalischen Geschmack Urbans auf die Spur zu kommen.

Zunächst sollen einige Bemerkungen zu Kapsberger erfolgen, der ohne Über-
treibung als ›Lieblingsmusiker‹ der Barberini bezeichnet werden darf. In den Jahren
des Pontifikats Urbans VIII. scheint es so, als hätte Kapsberger die Rahmenbedin-
gungen seines künstlerischenWirkens vollkommen selbst bestimmen können: Vom
Kardinalshof Francesco Barberinis wurde er finanziell hervorragend versorgt, er
komponierte und publizierte Werke der verschiedensten Gattungen. Neben zahl-
reichen Lauten- und Chitarronewerken entstanden auch etliche Sammlungen mit
Arien. Hierbei gelang es Kapsberger, mit den affektreichen Mitteln des neuen Stils
die oftmals dramatischenTexte wirkungsvoll in Musik umzusetzen. Athanasius Kir-
cher machte ihn in seiner Musurgia universalis zum Nachfolger Monteverdis: »Fuit
hoc styli genere cum primis celebris olim Claudius Monteverde, uti eius Ariadna
ostendit; eum secutus Hieronymus Capspergerus, varia edidit stylo recitativo, que
summo con iudicio & peritia composita, ac certe dignissima sunt, quae Musici
imitentur.«9

Im Jahre 1631 veröffentlichte Kapsberger eine Sammlung mit demTitel Missae
Urbanae.10 Sie enthält eine acht-, eine fünf- und eine vierstimmige Messvertonung
und ist natürlich Urban VIII. gewidmet. Im Vorwort weist Kapsberger ausdrück-
lich auf den »reinen musikalischen Stil« hin, in dem er die Kompositionen verfasst
habe.11

Und tatsächlich: Den rezitativischen Stil sucht man, selbst in Ansätzen, ver-
geblich. Sichtlich bemüht sich Kapsberger – wie am Beispiel des Sanctus aus der
vierstimmigen Messe zu erkennen ist (Notenbeispiel 1) – um die Nachahmung
des alten Stiles. Auf die inzwischen obligatorische Basso-continuo-Stimme will er
aber auch nicht verzichten, ebenso auf zaghafte Andeutungen einer zeitgemäßen
geistlichen Motette in dem auf Dreistimmigkeit reduzierten Benedictus. Insgesamt

9 Athanasius Kircher,Musurgia universalis, Rom 1650, Nachdruck Hildesheim, NewYork/NY

1970, S. 594: »Einst war in dieser Art des Stylus [recitativus] Claudio Monteverdi unter den ers-
ten Gefeierten, wie seine Ariadne [Arianna] bezeugt; ihm folgte Hieronymus Kapsberger, er gab
im Stylus Recitativus Verschiedenes heraus, das mit höchstem Geschmack und größter Erfahrung
komponiert ist, und gewiss sind es sehr würdige Kompositionen, sodass sie die Musiker nachahmen
werden.« (Übers. vom Verf.)
10 Johann Hieronymus Kapsberger,Missae Urbanae, Rom 1631. RISM: K 199.
11 I-Rvat, Stamp.Barb.N.XIII. 167–176: »Hinc ego tua nixus poe [sic] solemnes Missarum voces
studio, quod piè christi sacrificium imitetur, armonicos in modos distinguere aggredior, & ut divini
sermonis sit index, puro Musicae stylo, pro ut mearum virium partes assequi potuerunt, tractare
conatus sum.« (Übers. vom Verf.).
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Notenbeispiel 1: Johann Hieronymus Kapsberger, [Missa a 4] aus denMissae Urbanae, Rom 1631, Sanctus
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jedoch ist es ein eher unbefriedigender Kompromiss: Es handelt sich weder um
eine adäquate Vertonung in der Palestrinanachfolge noch um eine zeitgenössische
Komposition, wie man sie sonst von Kapsberger gewohnt ist. Handelte Kapsberger
in vorauseilendem Gehorsam, und wollte er den von ihm vermuteten kirchenmu-
sikalischen Geschmack des Papstes treffen? Gleichgültig, ob dem so war oder nicht,
ist eine besonders aktive Rezeption dieser Messen durch die vorhandenen Quellen
nicht nachweisbar. Bezeichnend ist, dass die beiden erhaltenen, prachtvoll verzierten
Exemplare des Druckes im Barberini-Fondo der Vatikanischen Bibliothek überlie-
fert sind und nicht bei der Cappella Giulia oder der Cappella Sistina.

Nur kurze Zeit nach seinem Amtsantritt nahm Urban ein gewaltiges Projekt
in Angriff, das ihm sehr am Herzen lag: Er wollte die nach dem Tridentiner Kon-
zil beschlossene Revision des Breviarium Romanum zu einem Abschluss führen.12

Urban setzte damit die Arbeit verschiedener seiner Vorgänger fort, darunter vor
allem Pius V., Sixtus V. und Clemens VIII. Man könnte es aber auch umgekehrt
deuten: Keine der bisherigen Textreformen gingen dem modebewusst dichtenden
Papst weit genug.13

Entscheidende Veränderungen nahm Urban dabei vor allem bei den Hymnen
vor. Er berief eine vierköpfige, rein jesuitisch besetzte Kommission ein, in der sich
unter anderem zwei Rhetorik-Professoren des Collegio Romano sowie Matthias
Sarbiewski, der Rektor des Collegio Germanico und zugleich einer der bedeutends-
ten lateinischen Dichter jener Zeit befanden. Ganz offensichtlich hat aber Urban
selbst – als Leiter der Kommission – in hohem Maße persönlich Hand an die Hym-
nen gelegt.

Nur wenige Hymnen erachtete die Kommission als derart wertvoll, dass sie
nicht angetastet wurden. Dazu gehörten die Thomas von Aquin zugeschriebenen
eucharistischen Hymnen (»Verbum supernum prodiens« und »Pange lingua«) und einige
überaus bekannteTexte,wie etwa das »Ave maris stella«. Die anderen Hymnen dage-
gen wurden teilweise sogar radikal verändert. Als offizielles Ziel gab man an, die
Intentionen des Autors verständlicher und aussagekräftiger machen zu wollen bezie-
hungsweise das falsche Versmaß korrigieren zu müssen.

Im März 1629 wurden die neuen Hymnen von der Ritenkongregation appro-
biert und noch im gleichen Jahr separat gedruckt, bevor dann drei Jahre später das
gesamte revidierte Brevier inklusive der Urban-Hymnen erschien. Urban drückte
seine Freude darüber direkt nach der offiziellen Approbation des Breviers im Januar
1631 in der Bulle Divinam psalmodiam aus. Darin betonte er seine Überzeugung,
dass »die Psalmodie der streitenden Kirche als Tochter der vor dem Throne Gottes
unaufhörlich ertönenden himmlischen Hymnodie auch dieser ähnlicher werde und

12 Vgl. Hammond,Music & spectacle (wie Anm. 2), S. 177 f.; Vincent A. Lenti,Urban VIII and the
revision of the Latin hymnal, in: Sacred music 120 (1993), S. 21–26; Kristana JoyWeiler, Selected hymn
settings by Urban VIII’s Cappella Sistina, Diss. Arizona State University 2002.
13 Vgl. James W. Pruett, The works of Filippo Vitali, Diss. University of North Carolina, Chapel
Hill /NC 1962, S. 8.



162 Bernhard Schrammek

durch keine Mängel die Gemüter der Betenden von Gott und göttlichen Dingen
abziehe.«14 Dafür habe er das Brevier von vielen Fehlern bereinigt, die in den ver-
gangenen Jahrhunderten dort hineingelangt waren.15

Gleichwohl wurde sehr schnell Kritik an den Umdichtungen laut: Die Kom-
mission hätte den Sinn des frühchristlichen Lateins nicht verstanden, sie hätte zwar
nach dem Maß des 17. Jahrhunderts die Verständlichkeit erhöht, aber damit gleich-
zeitig die Würde der Hymnen gesenkt. Selbst Ludwig von Pastor wagt in seiner
Schilderung von Urbans Hymnenrevision eine Kritik: »Man wird sagen müssen, daß
die durch übertriebene Vorliebe für das klassische metrische Prinzip veranlaßten
Eingriffe in den alten Hymnenschatz ebenso bedauerlich sind wie das neue Gewand,
in welches die Barockzeit die altehrwürdigen Basiliken zu kleiden liebte.«16

Immerhin konnten die wichtigsten geistlichen Orden erreichen, dass sie weiter-
hin die alten Hymnentexte nutzen durften. Das offizielle Hymnarium enthielt aber
rund 300 Jahre lang Urbans Texte, bevor erst das Zweite Vatikanische Konzil viele
der Korrekturen wieder zurücknahm.

Als Beispiel für die Textveränderungen sei der Adventshymnus »Conditor alme
siderum«, beziehungsweise in Urbans Fassung »Creator alme siderum«, herangezogen.
Die Eingriffe Urbans in den altehrwürdigen Hymnentext vollziehen sich stets im
Sinne einer modisch-zeitgemäßen Sprache, ohne Rücksicht auf den traditionellen
Symbolwert einzelnerWorte und Verse.

Traditionelle Fassung Fassung UrbansVIII.

Conditor alme siderum
Aeterna lux credentium,
Christe redemptor omnium
Exaudi preces supplicum.

Creator alme siderum,
Aeterna lux credentium,
Iesu redemptor omnium
Intende votis supplicum.

Qui condolens interitu
Mortis perire saeculum,
Salvasti mundum languidum
Donans reis remedium.

Qui daemonis ne fraudibus
Periret orbis, impetu
Amoris actus, languidi
Mundi medela factus es.

Vergente mundi vespere,
Uti sponsus de thalamo,
Egressus honestissima
Virginis matris clausula.

Commune qui mundi nefas
ut expiares, ad crucem
E virginis sacrario
Intacta prodis victima.

Cuius forti potentiae
Genu curvantur omnia,
Coelestia, terrestria
Fatentur nutu subdita.

Cuius potestas gloriae
Nomenque cum primum sonat;
Et coelites et inferi
Tremente curvantur genu.

14 Die Bulle Divinam psalmodiam vom 25. Januar 1631 wurde in der Neuausgabe des Breviers
veröffentlicht. Hier in Übersetzung zitiert nach: Pastor,Geschichte der Päpste (wie Anm. 2), Bd.13/2,
S.595.
15 Vgl. Rietbergen, Power and religion (wie Anm. 2), S. 132.
16 Pastor,Geschichte der Päpste (wie Anm. 2), Bd.13/2, S. 599.
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Traditionelle Fassung Fassung UrbansVIII.

Occasum sol custodiens,
Luna pallorem retinens,
Candor in astris relucens
Certos observat limites.
Te deprecamus Hagie,
Venture iudex saeculi,
Conserva nos in tempore
Hostis a telo perfidi.

Te deprecamus ultimae
Magnum diei iudicem,
Armus supernae gratiae
Defende nos ab hostibus.

Laus honor, virtus, gloria,
Deo Patri, cum Filio,
Sancto simul Paraclito,
In saeculorum saecula.

Laus honor, virtus, gloria,
Deo Patri, cum Filio,
Sancto simul Paraclito,
In saeculorum saecula.

Am 10. Juni 1631 wurde der Komponist und Sänger Filippo Vitali auf persönliche
Anweisung Papst Urbans VIII. in die Päpstliche Kapelle berufen. Dass ausgerech-
net dieser Musiker Aufnahme in den privilegierten Sängerkreis erhielt, verwundert
nicht, denn Vitali stammte wie der Papst aus Florenz und war bereits einige Jahre als
Musiker im Haushalt Kardinal Antonio Barberinis tätig gewesen.

Fünf Jahre später veröffentlichte Vitali die erste mehrstimmige Vertonung der
neuen Hymnen.17 Man darf annehmen, dass Urban diesen herausragenden Auftrag
exklusiv an Vitali vergeben hat. Das Titelbild des Druckes (vgl. die Abbildung), auf
dem der Komponist ehrfurchtsvoll vor dem Papst kniet und ihm die Notensamm-
lung überreicht, ist an bedeutende Vorbilder angelehnt: Dieses Motiv war bereits
unter anderem bei Cristóbal Morales’ zweitem Messbuch von 1544 und bei Palestri-
nas erstem Messbuch von 1554 zu sehen. Auf diesem Niveau sollte sich also Vitalis
Neuerscheinung bewegen.

Die Sammlung enthält 34 überwiegend vierstimmige Hymnen-Vertonungen.
Dabei geht Vitali stets nach dem gleichen Kompositionsprinzip vor: Die erste Zeile
erklingt als Intonation einstimmig, danach wird die Strophe vierstimmig fortge-
setzt. Anschließend wechseln jeweils strophenweise einstimmige und mehrstimmige
Besetzung,wobei Vitali von drei bis zu fünf Stimmen variiert.18 In den mehrstimmig
gesetzten Strophen ist der Cantus firmus omnipräsent, entweder in einer Stimme
oder wandernd durch alle Stimmen. Vitali ahmt also den Stil einer seit etwa drei
Jahrzehnten vergangenen Epoche nach und nutzt für die neuen Verse nicht den
monodischen neuen Stil. Die Stücke machen den Eindruck einer soliden, aber
schmucklosen Pflichtarbeit,wie am Beispiel der ersten Strophe des Hymnus »Creator
alme siderum« erkennbar ist (Notenbeispiel 2).

Auch hier blieb der große Erfolg der Sammlung aus – selbst in der ebenfalls
repertoiremäßig rückwärts gewandten päpstlichen Kapelle spielten Vitalis Hymnen

17 Filippo Vitali,Hymni Urbani VIII, Rom 1636. RISM: V 2 123.
18 Vgl. Edition bei Pruett,The works of FilippoVitali (wie Anm. 13),Anhang.
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Abbildung: Filippo Vitali, Hymni Urbani VIII, Rom 1636, Titelbild
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Notenbeispiel 2: Filippo Vitali, »Creator alme siderum« aus den Hymni Urbani VIII, Rom 1636, erste Strophe

keine Rolle. Dort wurde – jedenfalls ab 1644 – aus der von Gregorio Allegri mit
den neuen Texten versehenen Hymnensammlung von Palestrina gesungen, deren
kompositorisches Niveau Vitalis Vertonungen weit überlegen ist (Notenbeispiel 3).

Die eingangs angedeuteten Charakterzüge Urbans VIII. – hohe humanisti-
sche Bildung, strenge Haltung zur Kirche und absoluter, selbstherrlicher Machtan-
spruch – äußerten sich auch in seinem musikalischen Liturgieverständnis. Im poe-
tischen Übereifer revidierte Urban praktisch im Alleingang den Hymnenbestand
›seiner‹ Kirche und legte dies mit solch großer Autorität fest, dass die gravierenden
Veränderungen – trotz sofort aufflammender Kritik – erst 300 Jahre später rückgän-
gig gemacht wurden. Johann Hieronymus Kapsberger und Filippo Vitali gerieten
mit ihren vermutlich ganz im Sinne des persönlichen Papstgeschmacks verfassten
liturgischen Werken stilistisch vollkommen zwischen die Fronten: Es handelt sich
weder um herausragende Nachahmungen ›klassischer‹ Werke, noch um adäquate
zeitgenössische Kompositionen – weder die Päpstliche Kapelle noch die vielen
›modernen‹ Sängerensembles in Rom interessierten sich dafür. Die Modernität, die
der dichtende Papst zunächst in seinen Gedichten und dann in seinen Hymnenfas-
sungen verankerte, spiegelt sich in den für ihn komponierten liturgischen Werken
ganz und gar nicht wider. Liturgie und Musik bilden also bei Urban keine Einheit,
sondern offenbaren Differenzen – den eingangs aufgezähltenWidersprüchen in der
Persönlichkeit Urbans kann damit ein weiterer hinzugefügt werden.

Notenbeispiel 3: Giovanni Pierluigi da Palestrina, »Creator alme siderum« aus Hymni sacri in Breviario Romano,
Antwerpen 1644, mit den neuen Hymnentexten unterlegt von Gregorio Allegri
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Die Rolle der Kirchenmusik im Reform
programmder Jesuiten zwischen Romtreue
undmissionarischer Pragmatik

Klaus Hortschansky

DasThema könnte den Eindruck erwecken,dass es sich um eine ansehnliche, ja viel-
leicht sogar reiche Musikpflege handele, und es suggeriert weiterhin, dass man von
Musikpflege als einem wie auch immer abgegrenzten, aber deutlich erkennbaren
Bezirk kultureller Verlautbarung bei den Jesuiten sprechen kann. Das ist in dieser
dezidierten Form nicht der Fall. Eine Musikpflege als ›Opus Dei‹, wie sie etwa von
den großen süddeutschen und österreichischen Benediktiner-Klöstern Melk, Gött-
weig,Kremsmünster,Ottobeuren usw. bestens bekannt ist,wird man bei dem Orden
der Gesellschaft Jesu vergeblich suchen. Und dennoch muss von dem Stellenwert,
den Musik bei den Jesuiten eingenommen hat, gesprochen werden, gerade weil sich
ihre Handhabung nicht in ein allgemeines Bild einpassen will.

Das Verhältnis der Gesellschaft Jesu zur Musik und zum Umgang mit ihr ist seit
der Gründung des Ordens äußerst zwiespältig, und vielleicht liegt hierin einer der
Gründe dafür, dass ihm kaum allgemeine Studien gewidmet worden sind, sondern
stets nur lokale Untersuchungen vorgelegt wurden. Allerdings leiden auch die lokal-
historischen Arbeiten ebenso wie die kursorischen Bemerkungen in den allgemei-
nen Geschichten zumWesen und der Bedeutung der Jesuiten nicht selten an einer
mangelhaften Präzision bei der Bestimmung dessen, was denn als Musik verstanden
wird. Dabei lassen sich zumindest für die ersten einhundert Jahre ziemlich genau
vier Musikbereiche abstecken, um die das Denken der bestimmenden und gehor-
chenden Patres kreiste:
1. Der herkömmliche gregorianische Gesang, wie er sich in der Messfeier voll-

zieht
2. Die mehrstimmige Musik, das heißt der cantus figuratus
3. Die Frage der Mitwirkung von Instrumenten imAllgemeinen und der Orgel im

Besonderen
4. Das kirchliche Lied nach protestantischem Vorbild, das spätestens seit dem

17. Jahrhundert an Bedeutung gewinnt
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Hält man diese vier Bereiche nicht fein säuberlich auseinander, so könnte man
für die Zeit bis 1600 schnell den Eindruck erhalten, die Jesuiten würden sich vehe-
ment gegen beinahe jegliche Musik in ihren eigenen Reihen wenden, obwohl sie
de facto nur einzelne, spezifische Bereiche ablehnten.

Wie kann man sich dem Thema annähern? Zunächst muss festgestellt werden,
dass der Ordensgründer Ignatius von Loyola (1541–1556) und die nachfolgenden
ersten Ordensgenerale der Musik keine große Bedeutung zumaßen, ja sie teilweise
ablehnten. Genauer betrachtet meint das auch den liturgischen Gesang, den eigens
einzuführen nach Ignatius nicht GottesWille sei (1554);1 das sei vielmehr Sache der
Weltkirche (1556).

Die ablehnende Haltung der Jesuiten-Patres ließ sich in dieser Strenge nicht
durchhalten, zumal allgemein ein Bedürfnis nach musikalischer Ausgestaltung der
Liturgie bestand und auch im Rahmen der täglichen Rekreationsstunden Musik
einen kleinen Raum beanspruchte. Da jedoch eine eigenständige Musikpflege bis
zu dessen Verbot in der zunächst etwas mehr als 200 Jahre währenden Geschichte
des Ordens zu keinem Zeitpunkt angestrebt war und die Unterrichtung in Musik
gar keine beziehungsweise eine völlig untergeordnete Rolle gespielt hat, lehnte man
sich allgemein und örtlich an den Gebrauch von Musik in derWeltkirche an. Diese
von außen erborgte musikalische Identität der Jesuiten ist bezeichnend für wesentli-
che Bereiche ihrer musikalischenAktivitäten. Sie gilt es vor allem bei dem gestellten
Thema zu berücksichtigen. Sie sollte auch die Suche nach bedeutenden Komponis-
ten der Gesellschaft Jesu überflüssig erscheinen lassen,2 nicht nur,weil es sie ohnehin
nicht gibt, sondern weil es sie nicht geben konnte. Für die Organisatoren der kultu-
rellen und kirchlichen Verlautbarungen war allein von entscheidender Bedeutung,
was man mit Musik machen will und kann, und nicht, wie sie etwa zu machen und
weiterzuentwickeln sei.

Zu den musikgeschichtlichen Verdiensten der Jesuiten rechnet die Musikge-
schichtsschreibung im Allgemeinen die Pflege des Schuldramas und die Pflege des
Kirchenliedes.Beide stehen im engen Zusammenhang mit der sich selbst gegebenen
Aufgabe, der Seelsorge, beziehungsweise ausführlicher formuliert, der religiösen und
sittlichen Erziehung der Völker einschließlich deren Missionierung, wo dies noch
zu leisten war. Beide haben auch durch die Erfolge des protestantischen Kirchen-
liedes und der protestantischen Neuorganisation der Lateinschulen eine wesentliche
Motivation erfahren, bei der dem Humanistendrama ein bedeutender Raum eröff-
net wurde.

Grundlage und Ausgangspunkt zur Frage der Einschätzung von Kirchenmusik
bei den Jesuiten müssen zwei für den Orden für die gesamte Zeit seines ersten Beste-

1 Heinrich Hüschen,Art. Jesuiten, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, hrsg. von Fried-
rich Blume, Bd.7, Kassel u. a. 1958, Sp.20.
2 Vgl. Max Wittwer, Die Musikpflege im Jesuitenorden unter besonderer Berücksichtigung der Länder
deutscher Zunge (Phil. Diss. Greifswald 1934), Greifswald 1934, S.106 f.
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hens, also bis zum letzten Drittel des 18. Jahrhunderts geltende allgemein verbind-
liche Ordnungen sein, und zwar die von Ignatius von Loyola festgelegten, im Jahre
1540 approbierten Konstituitionen und die noch von den Gründern der Gesellschaft
Jesu in ersten Fassungen erarbeitete Studienordnung (Ratio studiorum), die 1599 ver-
abschiedet und in Neapel erstmals im Druck erschienen ist.3

In den von Ignatius von Loyola dem Orden vorgegebenen Konstitutionen wird
festgelegt, dass in der Kirche kein Chor bei Hochämtern und anderen feierlichen
Gottesdiensten beteiligt sein solle,weil sich dafür hinreichend andere Gelegenheiten
böten, was wohl nur für Rom gilt.4 Wörtlich heißt es: »non utentur Nostri choro
ad horas canonicas, vel Missas, et alia officia decantanda.«5 In den Erklärungen zur
Ausführung wird unmissverständlich hinzugefügt, dass der cantus figuratus bei sonn-
täglichen Vespern ausgeschlossen bleiben solle. »Sic etiam ordinarie Dominicis et
festis diebus, sine cantu figurato vel firmo, ut vocant, sed tono quodam devoto, suavi
et simplici«.6 Die Begründung für diese Einschränkungen liegt in demAnspruch der
Jesuiten, die Menschen und natürlich auch die Mitglieder des Ordens mit großer
Disziplin zu führen, zu bilden und den Glauben in ihnen zu festigen.

In einem anderen Zusammenhang wird in den Konstitutionen im Rahmen
einer Art Hausordnung für die Kollegien und auch für die Kirchen verlangt, dass
man aus Gründen der Ehrenhaftigkeit und Schicklichkeit keine Frauen hereinlassen
und – im gleichen Atemzug – keineWaffen und Gegenstände nichtigen Zuschnitts
mit sich führen dürfe: »Praeterea, honestatis et decentiae ratione, convenit feminas
non ingredi Domos nostras nec Collegia, sed tantum ecclesias; et arma nulla, nec
instrumenta rerum vanarum Domi haberi.«7

Was unter den Gegenständen nichtigen Zuschnitts zu verstehen ist,wird zusätz-
lich in den Declarationes erläutert und präzisiert. Gemeint sind Geräte zum Spielen
und Musikinstrumente ebenso wie profane Bücher; sie dürfe man eben nicht im
Haus haben: »Cuiusmodi essent instrumenta ad ludendum vel ad rem musicam, libri
etiam profani et alia id genus.«8 Wie gut hatte es da Guillaume Dufay, der nach
Ausweis desTestaments von 1474 sein Zimmer (beziehungsweise seine Räume) voll
Musikinstrumente stellen konnte.

So harmlos das Verbot, Musikinstrumente in den Kollegien und Kirchen zu
haben, zunächst anmutet, so verheerend erweist sich, anfänglich jedenfalls, seine kon-

3 Bernhard Duhr SJ,Die Studienordnung der Gesellschaft Jesu, Freiburg im Breisgau 1896 (Biblio-
thek der katholischen Pädagogik 9), S. 21.
4 Zur besonderen Situation in Rom vgl.Thomas Culley SJ, The influence of the German College
in Rome on music in german-speaking countries during the sixteenth and seventeenth centuries, in: Studien
zur italienisch-deutschen Musikgeschichte, Bd.6, hrsg. von Friedrich Lippmann, Köln/Wien 1969
(Analecta musicologica 7), S. 1–35, Bd.7, Köln/Wien 1970 (Analecta musicologica 9), S. 20–63.
5 Bernhard Duhr SJ, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, Bd.1: Geschichte der
Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge im XVI. Jahrhundert, Freiburg im Breisgau 1907, S.442.
6 Ebd.
7 Ebd.
8 Ignatius von Loyola,Constitutiones Societatis Iesu cum Declarationes, Rom 1908, S.87.
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sequente Befolgung.Sie bedeutet nämlich nicht nur den Verzicht auf Instrumente in
prächtiger ausgestalteten Messen, sie führte auch zu einem heftigen Kreuzzug gegen
die Orgel in der Kirche, der so weit geht, dass in einzelnen Fällen diese ausgebaut
und abtransportiert werden mussten. Die Schädlichkeit der Orgel wird sogar fall-
weise höher eingeschätzt als die des mehrstimmigen Gesangs. So jedenfalls wird dem
österreichischen Provinzial 1579 eingeschärft: Der mehrstimmige Gesang sei in der
Karwoche, zuWeihnachten und anderen hohen Festen nach demWillen des Provin-
zials gestattet, denn der Gesang widerstreitet nicht so sehr dem jesuitischenAnliegen
wie die Orgeln.9 Diese seien auf jeden Fall allmählich zu beseitigen. Dies sind die
einzigen Textstellen in den umfangreichen Konstitutionen und den dazugehörigen
Deklarationen, in denen von Musik die Rede ist.

Man muss sich fragen, warum die Jesuiten und vor allem die Gründungspatres
der Gesellschaft Jesu zu einer solch rigiden Einstellung gegenüber der Kirchenmusik
und auch der Musik im Allgemeinen gelangt sind. Sucht man nach einer Antwort,
sind sicherlich mehrere Ebenen zu berücksichtigen.

1. Da ist zunächst der persönliche Aspekt. Ignatius von Loyola war der Spross
einer edlen spanischen Familie und er selbst hat seine Jugend als Ritter in einer
Weise zugebracht, die Biographen dazu geführt hat, ihn als Raufbold zu bezeich-
nen. Mit Kunstmusik, sei sie weltlich, sei sie geistlich, dürfte er in dieser Phase kaum
nachhaltig in Berührung gekommen sein, denn sie war – in beiderlei Gestalt – zu
dieser Zeit in Spanien noch wenig verbreitet und wurde nur an wenigen Zentren
gepflegt.Nach Ignatius’Bekehrung studierten er und seine ersten Gefährten in Paris.
Die Pariser Universität war ein Ort, an dem weltliche mehrstimmige Musik, also vor
allem anzügliche Lieder, beinahe im Übermaß gepflegt wurden, jedenfalls in einem
Ausmaße wie sonst kaum anderswo nördlich der Alpen. Auch die mehrstimmige
Kirchenmusik erfreute sich zumindest bei Hofe großer Beliebtheit. Beides wird
den zu einem strengen, beinahe asketischen Leben Bekehrten eher ein Übel als ein
bestimmendes Erlebnis gewesen sein.Die ursprüngliche Unkenntnis von mehrstim-
miger Musik dürfte sich nun in Abneigung gewandelt haben, ohne dass wir darüber
jedoch authentische Zeugnisse hätten.

2. Ein Zweites kommt hinzu. In den kirchenpolitischen Diskussionen rund um
das Konzil von Trient spielte auch die Frage, wie man es in Zukunft mit der Kir-
chenmusik halten wolle, eine nicht unwesentliche, aber späte Rolle. Die entschei-
denden Sitzungen fanden erst 1562 statt, also zu einem Zeitpunkt, als die Konstituti-
onen längst erlassen waren und sechs Jahre nachdem der Ordensgründer bereits das
Zeitliche gesegnet hatte. Bis dahin wogte der Kampf zwischen den Parteien hin und
her, ob man die mehrstimmige Musik generell aus der Kirche verbannen solle, weil
sie in einem überaus starken Maße von weltlichen Melodien und Kompositionen
bestimmt werde, oder ob man lediglich die Bezugnahme zu weltlichem musikali-

9 Duhr,Geschichte (wie Anm. 5), S. 443.
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schem Gut erheblich einschränken solle. Bezeichnenderweise waren vor allem die
stark vertretenen spanischen Teilnehmer des Konzils für die erste Lösung, während
sich am Ende die moderaten Vertreter der zweiten Lösung durchsetzten.

3. Die Zeit um 1540, als Ignatius von Loyola die Konstitutionen abfasste, ist
musikgeschichtlich in einem Punkte besonders aufregend. Es bahnt sich nämlich die
obligate Hinzunahme von Musikinstrumenten in den bis dahin vokal dominierten
musikalischen Satz an. Geschehen ist dies vor allem in Venedig, und zwar nicht an
der Bischofskirche (beziehungsweise Kirche des Patriarchen) San Pietro di Castello,
sondern an der Staatskirche San Marco. Hier richtete man neben der seit Langem
existierenden vokalen Kapelle, nach dem Vorbild der burgundischen Hofkapelle
Philipps des Guten bestehend aus singenden Geistlichen, eine zweite Kapelle mit
Instrumentalmusikern ein, an der übrigens jüdische Musiker einen nicht unwesent-
lichen Anteil hatten. Hat man zwei Kapellen, die sich in der Kirche San Marco
angesichts der seitlichen Balustraden auch bequem aufstellen ließen,war derWeg zur
Mehrchörigkeit (Doppel-, Drei- und Vierchörigkeit) nahe, für den Venedig in der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts berühmt und zum Anziehungspunkt vor allem
für lernende Musiker aus ganz Europa geworden war.

Die Hinzunahme von Instrumenten in die Kirchen- und Staatsmusik war um
1550 eine zunächst lokal beschränkte und modische Neuerung, die zweifellos ein
gewisses Show-Element aufwies und deren Folgen noch nicht absehbar waren. So
mag es verständlich erscheinen, dass der jungen Gesellschaft Jesu das Musikinstru-
ment an sich, das, um es zu wiederholen, in der Kirchenmusik wie überhaupt in der
mehrstimmigen Musik noch keinen festen Platz hatte, suspekt erscheinen musste
und daher auszuschließen war.

Weil die oben genannten Vorgaben in den Konstitutionen standen, kämpften
die Oberen in Rom und ihre Visitatoren immer wieder gegen die Nichteinhaltung
dieser Regeln an, vielfach ein Zeichen dafür, dass die Praxis in den einzelnen Pro-
vinzen anders aussah. Im Übrigen drängt sich der Verdacht auf, dass in der Frühzeit
die Auseinandersetzungen zu denen im Konzil vonTrient parallel liefen,wo eine die
Musik im weiteren Sinne, also die mehrstimmige Musik zulassende Lösung erst in
den letzten Sitzungen gefunden wurde.

Genauer betrachtet, wird deutlich, dass die Konstitutionen, ihre Erklärungs-
und Ausführungsbestimmungen sowie schließlich die Maßnahmen der Visitatoren
in eine Zeit fallen, in der sich ein ungeheurer Wandel in der Kirchenmusik wie
überhaupt im Musikleben anbahnt, dessen Auswirkungen im Einzelnen nicht ohne
Weiteres vorauszusehen waren. Werden da nicht zunehmend Musikinstrumente
namentlich beim mehrchörigen Musizieren in Venedig und anderswo verwendet,
erhält die Orgel nicht im Generalbassspiel in der Kirche eine dominierende Rolle,
die durch ihre Reizwirkung vom wahren Zweck der durch die Liturgie in den Got-
tesdienst eingebundenen Kirchenmusik ablenken könnte? So deuten die Verbote
und Einschränkungen auch auf die Faszination, die von den Neuerungen der zwei-
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts ausgegangen sein muss, vor der ein neu antretender,
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asketisch eingestellter Orden wie die Gesellschaft Jesu, der allein auf die Katechese
der Menschen ausgerichtet ist, warnen und Barrieren aufstellen musste.

Zieht man das zweite Dokument, die umfangreiche, immerhin aus 173 Seiten
im Duodezformat bestehende10 und etwa 50 Jahre später als die Konstitutionen ver-
abschiedete Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu hinzu, ist von einemWandel
bezüglich der Geringschätzung von Musik offensichtlich nicht die Rede. Um es
vorwegzunehmen – Musik kommt in der Studienordnung nicht vor.11 Und doch
würde man sie an mindestens zwei Stellen der Anweisungen womöglich erwarten.
Die »Regeln für den Lehrer der Philosophie« umkreisen einerseits Teilgebiete des
im traditionellen Universitätssystem noch immer fest verankerten Quadriviums der
(auch im ersten Absatz genannten) Artes liberales, zu dem neben Mathematik, Geo-
metrie und Astronomie auch Musik, wenn auch nur in theoretischer, die göttliche
Harmonie derWelt erklärender Hinsicht, gehört. Andererseits fordern die »Regeln«
eine umfassende Erarbeitung der Philosophie des Aristoteles, sodass Musik zuguns-
ten von Physik und Metaphysik ausgeblendet wird.12

An anderer Stelle heißt es unter den »Regeln für den Lehrer der Rhetorik«:
»Der Lehrer kann zuweilen ein kurzes Schauspiel [z.B. eine Ekloge, eine Scene oder
einen Dialog] seinen Schülern als Thema aufgeben und die beste Arbeit dann ohne
allen theatralischen Schmuck in der Schule aufführen lassen,wobei die Rollen unter
den Schülern verteilt werden.«13

Bedeutet die Formulierung »ohne allen theatralischen Schmuck«, dass die Hin-
zunahme von Musik in welcher Gestalt auch immer als theatralischer Schmuck zu
gelten habe? In derTat wird eine solche Ansicht auch noch im 18. Jahrhundert selbst
außerhalb jesuitischer Kreise ganz allgemein vertreten. Mit ihr wird unterstrichen,
dass allein mit dem Wort Tatsachen,Wahrheiten und Zusammenhänge ausgespro-
chen werden. Man muss allerdings auch sehen, dass die Gattung des Jesuitendramas
1599 noch in den Anfängen steckte und mit weit weniger ›theatralischem Schmuck‹
– also anders als sein Vorbild,das Humanistendrama etwa eines Conrad Celtis (1459–
1508) – auskam als in späteren Zeiten.

Bevor weitere Überlegungen angestellt und Zwischenstationen auf dem Weg
zu einer Anerkennung der realen Verhältnisse im jeweils zeitgenössischen Musikle-
ben Europas angesprochen werden, mag der Blick auf einen extremen Kontrast zu
den zitierten Passagen der Constitutiones gerichtet werden. Im Jahre 1639, also bei-
nahe einhundert Jahre nach der Ordensgründung, berichtet der deutsche Adelige
Johann Albrecht von Mandelslo (1616–1644) von einer feierlichen Vorführung in
der Niederlassung der Jesuiten in Goa, einem portugiesischen Stützpunkt in Indien
und zugleich letzte Ruhestätte des heiliggesprochenen Asienmissionars Franz Xaver
(1506–1552), wie folgt:

10 Duhr,Die Studienordnung (wie Anm. 3), S. 20.
11 Vgl.Wittwer,Die Musikpflege (wie Anm. 2), S. 19.
12 Duhr,Die Studienordnung (wie Anm. 3), S. 214–217, 220 f.
13 Ebd., S. 243.
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Personen kamen herein und brachten einige Stücke einer gebrochenen Säule mit sich, einige
Girlanden von verschiedenen Blumen, mit welchen sie die Säule schmückten, nachdem sie
diese nach vielen Drehungen vollständig zusammengesetzt hatten. All dies wurde unter
der Beachtung von Musik vorgeführt. Aus dem oberen Ende dieser Säule kam eine Blume
empor,die wie eineTulpe gemacht war,welche sich öffnete,während sie tanzten,bis schließ-
lich aus ihr heraus ein Bildnis der Heiligen Jungfrau mit ihrem Kinde im Arm kam.14

Dass diese Inszenierung eine symbolische Bedeutung hatte, versteht sich von selbst,
ist für unseren Zusammenhang aber nur am Rande von Bedeutung. Es sollten näm-
lich nach Mandelslo »mit dieser Erfindung […] die Schmerzen [dargestellt werden],
die sie [sc. die jesuitischen Missionare] auf sich genommen, um unter den Heiden
und Mohammedanern in jenenTeilen Gottes Kirche zu pflanzen, von welcher unser
Heiland die einzige Säule oder Stütze ist.« Entscheidend dabei ist, dass Musik eine
wesentliche, keineswegs marginale Rolle sowohl für den Ablauf der Darbietung, als
auch für den zu der Szene gehörigenTanz spielte.

In der mit Europa kaum vergleichbaren Lebenswelt in Indien – die Differenz
gilt gleichermaßen für Ostasien – hat Musik einen anderen, weniger akzessori-
schen denn essentiellen Stellenwert, den die jesuitischen Missionare von Anfang an
berücksichtigt haben dürften und in ihre Arbeit einbezogen haben werden. Das
zitierte Beispiel könnte demnach auch am Beginn der Missionstätigkeit der Gesell-
schaft Jesu stehen. Es zeigt aber auch, dass die jesuitischen Missionare die Lebenswelt
in Übersee als gegeben ansahen, während dagegen die Umbrüche des 16. Jahrhun-
derts in Europa mit Skepsis und einem konservativen Reformprogramm beantwor-
tet wurden, dem allmählich die Anerkennung und zugleich Nutzbarmachung der
Entwicklung folgte.

Lange vor dem zitierten Beispiel aus Goa wurden in Europa immer wieder
Stimmen laut, dass man doch in Europa gestatten solle, was in Indien und anderswo
in Übersee ohneWeiteres erlaubt sei. Gerade im Streit um die Abschaffung bezie-
hungsweise kräftige Dezimierung der Orgeln in Österreich tauchte diesesArgument
bereits im Jahre 1587 auf. Auch kämen die Gegner der Orgel ja in den Verdacht des
Calvinismus.15 Im Übrigen ist es sicherlich kein Zufall,dass zu den ersten jesuitischen
Komponisten mit Johannes Vaes (1543–1619) ein Mann gehörte, der als Missionar in
Lateinamerika tätig war und dort, wo mit diffiziler Rhetorik nicht ganz so viel zu
erreichen war wie in Europa, auch mithilfe europäischen, Stimmung erzeugenden
Musikkönnens überzeugen und Seelen gewinnen wollte.

Der gregorianische Gesang war nach wie vor eine feste Größe im Denken der
Jesuiten, ohne dass sich irgendwo und irgendwann, jedenfalls in den ersten Jahr-
hunderten, eine Bewegung zur Reform oder zu eigenen Wegen gegenüber dem
römischen Ritus erkennen ließe. Erst im 19. Jahrhundert sind entsprechende Stim-
men angesichts des Überwucherns der altehrwürdigen Tradition mit immer neuen

14 Zitiert nach JonathanWright,Die Jesuiten. Mythos – Macht – Mission, Essen 2005, S. 53.
15 Duhr,Geschichte (wie Anm. 5), S. 443.
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Melodien zu hören. Der gregorianische Gesang sicherte die gewünschte Andacht,
während die Figuralmusik ablenken mochte.

Es sind imWesentlichen zwei Argumente, die gegen diese gerichtet sind:
a) Wenn in Österreich die Figuralmusik kritisch in das Visier der Visitatoren

gerät, ist es der mit ihr erzeugte ›Lärm‹, der die Andacht nicht fördere, sondern sie
im Gegenteil beeinträchtige.Und der ›Lärm‹ geht natürlich kaum von den Singstim-
men, sondern von den Instrumenten aus, wobei etwa Flöten ausdrücklich als nicht
zum Institut der Jesuiten gehörig verdammt werden und zu entfernen sind. Der
Gebrauch der Orgel aber ist mindestens einzuschränken.16

b) Das zweite Argument gegen die Figuralmusik ist ihre übermäßige Länge.
Zwar könne man an großen Festen, und nur dann, Motetten in der Messe und in
der Vesper einbauen, aber sie dürften nicht zu lang sein.17 Insgesamt jedoch – das ist
das Fazit dieserAuseinandersetzungen mit den Oberen – drohe die Figuralmusik mit
ihrem Lärm und ihrer Länge den gregorianischen Gesang zu verdrängen, der einzig
der Liturgie und vor allem der Andacht angemessen ist.

Die Reaktionen auf die rigiden, immer von den einschränkenden Bestimmun-
gen der Konstitutionen diktierten Vorstellungen der Oberen sind unterschiedlich.
In Österreich wurden 1566 immerhin mehrstimmige Sätze in der Messfeier erlaubt,
allerdings mit dem bereits genannten Vorbehalt. In der Vesper sollten die Psal-
men allerdings ad falso bordonem, also in einer altertümlich-traditionellen Form der
improvisierten Mehrstimmigkeit gesungen werden. Alles andere mit Ausnahme des
Magnificat aber solle gregorianisch ausgeführt werden.18 In der rheinischen Provinz
mit ihrem Zentrum Köln waren die Dinge um 1600 bereits weiter fortgeschrit-
ten. Zu besonders feierlichen oder bedeutsamen Anlässen wie etwa dem 40-stün-
digen Bittgebet gegen die Pest im Jahre 1607 wurde auch mehrstimmige Musik
herangezogen,19 wie sich aus dem reichlich vorhandenen Quellenmaterial erschlie-
ßen lässt.Wenn dann allerdings bei einer feierlichen Prozession die Mitwirkung von
Musikinstrumenten als »incredibili gaudio« gepriesen wird,20 erscheinen die Vor-
sätze der Konstitutionen, die stets Andacht und Verinnerlichung angemahnt haben,
über Bord geworfen zu sein. Ein Vierteljahrhundert später, 1629 und 1631, tauchen
dann in den Akten für die Funktionen von Musik positiv konnotierte Begriffe wie
»pompa« und »ornare« auf.21

Auch bei der allmählichen Öffnung gegenüber der Figural- und später der kon-
zertanten Kirchenmusik ergeben sich aufgrund der Konstitutionen weitere Schwie-
rigkeiten.Wenn man in den Ausbildungsanstalten nicht musizieren darf – Instru-

16 Ebd.
17 Ebd.
18 Ebd.
19 Arnold Schmitz,Archiv-Studien über die musikalischen Bestrebungen der Kölner Jesuiten im 17. Jahr-
hundert, in: Archiv für Musikwissenschaft 3 (1921), S. 421–446: 423 f.
20 Ebd., S. 425.
21 Ebd., S. 426 f.
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mente zu haben, war ja untersagt –, was übrigens bald zu Klagen führte,22 hat
man keine Musiker. In der oberdeutschen Provinz wurde es 1591 sogar verboten,
Gesangsstücke ohne Erlaubnis des Schulrektors abzuschreiben. Das Gleiche gilt
für das Komponieren von Gesangsstücken: Es musste ebenso wie das Liefern oder
Ändern von Texten durch den Provinzial genehmigt werden.23 In den Fällen feh-
lender Musikkräfte behalf man sich im Allgemeinen von außen, wie die Kölner
Quellen ausdrücklich vermerken: Musiker anderer Orden oder die erzbischöflichen
Musiker wurden herangezogen und unterstützten die musikalische Arbeit und Fes-
tesfreude der Jesuiten.24

Die Frühgeschichte des Jesuitenordens ist hinsichtlich der Beschäftigung,Mitwir-
kung und Hinzunahme von Musik voll von Einschränkungen, aber auch vonWider-
sprüchlichkeiten. Auch wenn Gesang (man muss hinzufügen purer Gesang ohne die
Beteiligung von Instrumenten, es sei denn der Generalbass) an sich der Andacht nicht
schädlich ist und der Grundidee der jesuitischen Katechese nicht widerstrebt, so wird
Musik doch immer wieder ausgeschlossen. 1585 verkündete der Visitator der rheini-
schen Provinz nicht nur,dass kein Jesuit Musik lehren solle, sondern dass die Kollegien
auch ohne Musik blühten und die Kirchen der Jesuiten – man könnte hinzufügen:
dennoch – besucht würden. Besonders intrikat ist die Vorgabe, dass jeder Pater und
auch Zögling der Kollegien sich,wenn beim Hochamt mehrstimmig gesungen werde,
bescheiden entschuldigen solle; allerdings läge eine Ausnahme dann vor, wenn der
Pfarrer oder dessen Stellvertreter nicht anwesend seien.25

Es ließen sich noch weitere Einschränkungen anführen, die durch die Visitato-
ren erlassen wurden. Ja, es gab fallweise sogar Indizes, die im Rahmen der Erholung
bestimmte Musikstücke verboten, so etwa in einer Münchener Quelle vom Jahr
1575, in der unter anderen weltliche Werke von Orlando di Lasso genannt wer-
den.26 Dass es jedoch bei der jesuitischenAufgabenstellung überhaupt Erholung gab,
erscheint bereits wiederum alsWiderspruch.

Als eine der großen Leistungen der Jesuiten wird immer wieder das Schul-
drama angesehen, das an Ausstrahlung und Wirkungsmächtigkeit mindestens mit
dem Schuldrama an protestantischen Gymnasien gleichziehen konnte,wenn es diese
nicht sogar übertraf. Von Anfang an, das heißt von der Mitte der 1550er-Jahre an,
waren die Schuldramen offenbar nahezu durchweg mit Musik ausgestattet.27 Von
dieser ist allerdings lediglich ein kleinerTeil erhalten, sodass wir nur geringe Kennt-
nis vom Aussehen dieser Musiken haben. Das früheste bisher bekannte vollständige

22 Ebd., S. 423.
23 Duhr,Geschichte (wie Anm. 5), S. 445.
24 Schmitz,Archiv-Studien (wie Anm. 19), S. 424 f.
25 Duhr,Geschichte (wie Anm. 5), S. 444.
26 Ebd., S. 443.
27 Vgl. u. a. Ingrid Seidenfaden, Das Jesuitentheater in Konstanz: Grundlagen und Entwicklung. Ein
Beitrag zur Geschichte des Jesuitentheaters in Deutschland, Stuttgart 1963 (Veröffentlichungen der Kom-
mission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg 26), S. 106–111.
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Beispiel einer Dramenmusik stammt aus dem Jahre 1655: Es ist die anonyme Musik
zu Arma victricia, aufgeführt in Brügge.28 Von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
an sind dann auch Komponisten von Schuldramenmusik greifbar ( Johann Caspar
Kerll 1677, FerdinandTobias Richter 1684ff.).29 Inzwischen waren allerdings bereits
mehr als einhundert Jahre jesuitischen Schuldramas verflossen.

In allerjüngster Zeit sind mir in einer Handschrift sieben vierstimmige, reine
Chorsätze für drei Diskantisten, also wohl Knaben, und einen Altisten bekannt
geworden, die in Paderborn um 1591 im Rahmen einer Absalom-Tragödie aufge-
führt wurden. Sie sind damit mehr als fünfzig Jahre früher anzusetzen als das erste
auch musikalisch überlieferte Schuldrama aus Brügge. In ihrer musikalischen Faktur
bewegen sie sich auf dem Niveau der Zeit und entsprechen in etwa einem Satz von
Orlando di Lasso oder Hans Leo Haßler.30 Damit erscheint eine Frage geklärt:Wenn
die Jesuiten mehrstimmige Musik in ihren Veranstaltungen hinzuziehen, und das ist
bei der Aufführung von Schuldramen beinahe immer die Regel, dann ist dies zeit-
genössische Musik von einem zumindest durchschnittlichen Niveau.

Eine weitere Frage allerdings muss vorerst offen bleiben. Sind die Paderborner
Chorkompositionen Originale oder gehören sie zu jener oben zitierten Sorte der
Kontrafaktur, die erst genehmigt werden muss und dann vollzogen werden kann? Die
Vorlage stammte dann von einem zeitgenössischen nicht jesuitischen Komponisten.

Nicht in jedem Fall der Aufführung eines Schuldramas wird man mit neu kom-
ponierter Musik rechnen können, ein Umstand, der aus den Periochen höchstens
mittelbar erschlossen werden kann. Wenn anstelle der Einheitsformel »Modulos
Musicos composuit« beziehungsweise »Musicam composuit« lediglich »Musurgus«
steht, so ist das nicht nur eine Verbeugung gegenüber dem musikalischen Erzva-
ter Athanasius Kircher und seinem enzyklopädischenWerk Musurgia universalis von
1650, sondern zugleich auch eine legitimierende Zurücknahme des anspruchsvol-
leren Begriffes eines Komponisten zugunsten des eher praktisch orientierten des
›Musikmachers‹, der nicht selten nur Bearbeiter, musikalischer Aufführungsleiter
und Arrangeur sein konnte und wollte.Wo kein Name genannt ist, wird man im
Allgemeinen – zumindest bei den Programmheften nach 1650 – mit einem Arran-
geur bereits existenter Musik rechnen können.

Die Patres der Gesellschaft Jesu nahmen offensichtlich an der Basis sehr genau
wahr,welcheAktivitäten und welche Praxis in den anderen Orden herrschten.Ohne

28 Dietmar von Huebner,Art. Jesuiten, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neube-
arbeitete Ausg., hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd.4, Kassel/Stuttgart u. a. 1996, Sp.1460
bis1475: 1 464.
29 Für ein Verzeichnis der Schauspielmusiken siehe Herbert Seifert,Art.Richter, FerdinandTobias,
in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (wie Anm. 28), Personenteil, Bd.14, Kassel/Stutt-
gart u. a. 22005, Sp.24–26: 25.
30 Die Chorsätze sind bis jetzt noch nicht publiziert worden. Sie wurden am 25.Februar 2007 im
Rahmen einer Feierstunde im Historischen Museum des Hochstifts Paderborn auf derWevelsburg
bei Paderborn aufgeführt.
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deshalb in pures Nacheifern zu verfallen, übernahmen sie – man könnte sagen prag-
matisch – einzelne Praktiken, differenzierten aber offensichtlich sehr genau hinsicht-
lich der zu erzielendenWirkung. Festtag beziehungsweise festlicher Anlass wurden
konsequent gegenüber demAlltag unterschieden;Ersterem gebührte festliche Musik,
dem Alltag hingegen der gregorianische Gesang, an dem nach wie vor als Grund-
lage der geistlichen Andacht festgehalten wurde.Was anfangs undenkbar schien, der
Einsatz von eigenen musikalischen Kräften wie dem Chorpräfekten, war nach 1600
wohl überall anzutreffen. Auch gehörte Unterricht im gregorianischen Gesang und
in Musik spätestens seit dieser Zeit zum Lehrprogramm in den Kollegien. Allerdings
wurde beispielsweise erst 1696 in Köln am GymnasiumTricoronatum ein musikali-
sches Seminar gegründet, das auch die Aufgabe hatte, mit einer eigens angelernten
und eingeübten Truppe die bis dahin durch die Anmietung auswärtiger Musiker
bestehenden Unzulänglichkeiten im Musikbetrieb vergessen zu machen.31

Wie sehr sich die Patres inzwischen den herrschenden Verhältnissen angepasst
hatten und vorhandene Mittel und Verhaltensweisen in ihrem Sinne zu nutzen
wussten, zeigt ein Passus aus des Joseph Juvencius ( Joseph de Jouvancy, 1643–1719)
erstmals 1691 in Paris veröffentlichter didaktischer Anleitung zum Lernen und Leh-
ren mit demTitel Christianis literarum magistris de ratione discendi et docendi. Es heißt da
im Hinblick auf die Schuldramen:

Die Chortänze aufzuführen, gestatten wir gern; denn sie sind ein des gebildeten
Mannes würdiges Vergnügen und eine der Jugend nützliche Übung. Endlich ist ein
solcher Tanz gleichsam eine stumme Poesie, welche durch die Bewegung des Kör-
pers veranschaulicht, was die Schauspieler inWorten darstellen.32

Wie bereits angedeutet,waren die Jesuiten vor allem an der Katechese der Gläu-
bigen und an der Heranbildung der Jugendlichen interessiert. Das eine spielte sich
in den Katechismusschulen ab, die die Patres überall an den Pfarrkirchen gründe-
ten, das andere in den Gymnasien und den Universitäten. Neben den Katechis-
musschulen begründeten und leiteten die Jesuiten Marianische Sodalitäten. In den
Katechismusschulen wie auch in den Sodalitäten fand eine lebhafte Pflege von ein-
facherer, nicht liturgisch gebundener Musik statt, die manche Musikhistoriker mit
dem Volkslied gleichsetzen.33 Ob man definitorisch so weit gehen sollte, erscheint
fraglich und muss hier nicht diskutiert werden. Festzustellen jedoch ist, dass seit den
ersten Dezennien des 17. Jahrhunderts an mehreren Orten Deutschlands, nament-
lich in Köln,Würzburg und Konstanz, religiöse Gesangbücher jesuitischer Herkunft
erscheinen.

31 Schmitz,Archiv-Studien (wie Anm. 19), S. 433–435.
32 Zitiert nach der deutschen Übersetzung von Norbert Schwickerath, in: Die Jesuiten Sacchini,
Juvencius und Kropf. Erläuterungsschriften zur Studienordnung der Gesellschaft Jesu, übersetzt von Josef
Stier, Norbert Schwickerath, Franz Zorell, Freiburg im Breisgau 1898 (Bibliothek der katholischen
Pädagogik 10), S. 258.
33 Schmitz,Archiv-Studien (wie Anm. 19), S. 439.Wenig später schwächt derselbe Autor bereits ab,
wenn er vom kirchlichen Volkslied spricht.
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Diese Gesangbücher gehorchen teilweise höchsten literarischen Ansprüchen,
wie die protestantisch beherrschte Literaturwissenschaft spätestens seit Friedrich von
Spees Trutznachtigall von etwa 1634 ( Jahr der Niederschrift, 1649 erstmals gedruckt)
frühzeitig anerkennen musste. Namentlich die durchgängige Befolgung des 1624
von dem schlesischen Dichter Martin Opitz (1597–1639) formulierten Betonungs-
gesetzes, nach dem entgegen der humanistischen Lyrik Wortakzent und Versiktus
stets übereinstimmen sollten,machen die Dichtungen von Spees zu kleinen literari-
schen Kunstwerken. Da er auch eine enge Verbindung zwischen Melodie und Vers
suchte, sind seine Lieder zu vollendeten Kompositionen gediehen.34

Es ist offensichtlich, dass Spee und sein jesuitisches Umfeld hier Anregungen
vom protestantischen Kirchenlied erhalten haben. Es war erkannt worden, dass das
kirchliche Lied in der Katechese wie überhaupt im Gruppenleben der von den
Jesuiten angesprochenen und unterwiesenen Gläubigen – Sodalen ebenso wie Kate-
chismusschülern und, nicht zu vergessen, der Katechismusschülerinnen – eine große
Rolle spielen konnte.Wie sehr der Protestantismus Vorbild gewesen ist, erhellen
die Lebensumstände Friedrich von Spees. Denn dieser hatte das Streben nach enger
Verbindung von Poesie und Musik bei seinem Mentor der Jugendzeit Caspar Ulen-
berg (1548–1617) kennengelernt. Dieser wiederum, einer protestantischen Familie
zu Lippstadt inWestfalen entstammend, hatte inWittenberg, dem lutherischen Zen-
trum schlechthin, studiert und war dann auf Umwegen nach Köln gelangt, wo er
zum Katholizismus übertrat. Die Begegnung Ulenbergs mit dem Ereignis Witten-
berg förderte zweierlei zutage: zum einen die erste maßgebliche, aus katholischer
Feder geflossene deutsche Bibelübersetzung, die posthum erst 1630 erschien, und
zuvor bereits im Jahre 1582 die mit insgesamt 80 Melodien ausgestatteten Psalmen
Davids in deutscher Übersetzung.

Dass das protestantische Vorbild und das der Devotio moderna,wenn auch nicht
als Gemeindelied im Gottesdienst, aber als gruppenbildendes Lied bei religiösen
Versammlungen und auch bei Prozessionen ebenso wie in der Sphäre der gänzlich
privaten häuslichen Andacht von großerWirkung auf das Frömmigkeitsempfinden
sein konnte, mochte eine Überlegung sein. Eine andere kam wohl hinzu: den Feind
mit den eigenenWaffen zu schlagen, erwachsen aus einer geschichtlichen Situation,
die so nur in Deutschland (und vielleicht auch in Frankreich und der Eidgenossen-
schaft), kaum aber in Italien denkbar ist.35 Denn in den Marianischen Sodalitäten
wurde nachweislich eine Stimmung systematisch eingeübt, die den katholischen
Glauben gegen die Häretiker, also gegen den Protestantismus verteidigen sollte, der

34 Vgl. Schmitz,Monodien der Kölner Jesuiten aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Zeitschrift
für Musikwissenschaft 4 (1921–1922), S. 266–285, sowie Klaus Hortschansky,Friedrich Spee von Lan-
genfeld und die Rolle des Liedes bei den Jesuiten, in: Bohemia Jesuitica 1556–2006, hrsg. von Petronilla
Cemus, Prag/Würzburg 2010, Bd.2, S. 1 019–1 030.
35 Vgl. Schmitz, Psalteriolum harmonicum (1642). Ein Kölner Jesuiten-Gesangbuch, in: Zeitschrift für
Musikwissenschaft 4 (1921–1922), S. 18–26.
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in der Kölner Provinz vom Niederrhein,36 in Süddeutschland von Franken oder
Württemberg drohte.Was in anderen Bereichen, etwa in der Kirchenmusik als teil-
weise pragmatische Annäherung an den allgemeinen Verwendungszweck und die
Transferfähigkeit zumindest von geistlicher Musik anzusehen ist, die nach fünfzig
Jahren der Konsolidierung der Gesellschaft Jesu eingetreten ist, ohne dass diese in
kirchenmusikalischer Hinsicht nennenswerte Innovationen – sieht man einmal von
der Pflege und Verbreitung der zu singenden Lauretanischen Litanei über die ganze
Erde ab37 – hervorgebracht hätte, hat durch die intensive Pflege des geistlichen Lie-
des im Rahmen der sogenannten Gegenreformation partiell für sicherlich mehr als
einhundert Jahre als Kampfansage zu gelten. Dass die intensive Pflege des kirchli-
chen Liedes den gregorianischen Gesang zeitweise zurückgedrängt hat, wie mitun-
ter beklagt wird,38 ist ein nicht uninteressanter Nebenaspekt. Heute jedoch haben
die Lieder Friedrich von Spees und anderer Mitstreiter Eingang in die protestan-
tischen Gesangbücher gefunden, und zwar nicht erst im Zeichen der sogenannten
Ökumene, sondern bereits seit dem 19. Jahrhundert.

36 Schmitz,Archiv-Studien (wie Anm. 19), S. 443.
37 Wittwer,Die Musikpflege (wie Anm. 2), S. 23.
38 Schmitz,Archiv-Studien, S. 445.



181Zu den Auswirkungen päpstlicher Regentschaft auf das römische Theaterleben

»Per fatto di Principe«
Zu den Auswirkungen päpstlicher Regent
schaft auf das römische Theaterleben

Martina Grempler

Das Spannungsverhältnis zwischen Papsttum und Theater, das geprägt erscheint
durch die Diskussion um die Auswirkungen theatralischer Darbietungen auf die
Moral der Gläubigen, übt nach wie vor große Faszination aus. Dabei scheinen ins-
besondere die restriktiven Züge päpstlicher Politik zu interessieren. Es herrscht eine
selektive Wahrnehmung vor, wie bereits Vittorio Emanuele Giuntella in seinem
Beitrag Potere e cultura nella Roma del Settecento1 bemerkte. Er zog den Vergleich
zur römischen Inquisition, deren Bild im Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit
von den spektakulären Prozessen etwa gegen Galileo Galilei bestimmt wird, die auf
den ersten Blick eine vermeintliche gnadenlose Intoleranz der katholischen Kirche
offenbaren.Derart antiklerikales Denken prägt zumTeil bis heute auch die Sicht auf
das römische Theaterleben, was in erster Linie für das 18. und 19. Jahrhundert gilt
und damit für die öffentlichenTheater, mit denen sich vorliegender Beitrag befasst.

Das Thema ›Römische Theater und päpstliche Repression‹ erreichte zuletzt
große Popularität durch die CD Opera proibita von Cecilia Bartoli, die 2006 bis auf
den ersten Platz der Klassik-Charts gelangte. Die Sängerin präsentierte in diesem
Album Arien ausWerken, die im Rom des frühen 18. Jahrhunderts zur Aufführung
kamen und zwar während des fünfjährigen Spielverbots für sämtliche Schauspiele
inklusive Opern,das Papst ClemensXI. Albani (1700–1721) 1703 erlassen hatte,nach-
dem die Stadt Rom von einem Erdbeben knapp verschont geblieben war.2 DerTitel
der CD ist insofern irreführend, als es sich eben nicht um Nummern aus ›verbotenen
Opern‹ handelt, sondern um Stücke aus den während dieser Zeit gespielten Ora-

1 Vittorio Emanuele Giuntella, Potere e cultura nella Roma del Settecento: la questione teatrale, in:
Orfeo in Arcadia. Studi sul teatro a Roma nel Settecento, hrsg. von Giorgio Petrocchi, Rom 1984,
S.9–24.
2 Vgl. dazu etwa Elisabetta Natuzzi, Il Teatro Capranica dall’inaugurazione al 1881, Neapel 1999,
S.57.
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torien, die laut Bartoli »nichts anderes als kaschierte Opern«3 waren. Die Oratorien
seien ein Mittel zur Umgehung des Opernverbots gewesen, sie implizierten dem-
nach den Reiz des Verbotenen, und fast könnte man ihnen subversiven Charakter
bescheinigen. Das Wissen um die historischen Hintergründe soll für den heutigen
Hörer nicht nur die Virtuosität, sondern vor allem die Sinnlichkeit der Musik von
Händel, Caldara oder Scarlatti besser erfahrbar machen – so jedenfalls das Konzept
der Bartoli, mit dem es gelang, päpstliches Vorgehen gegen Opernaufführungen im
Rahmen einer modernen Marketing-Strategie erfolgreich zu nutzen.

Dass die restriktive Theaterpolitik mancher Päpste alles andere als die Regel
darstellte, ist längst bekannt. Sie zeigte sich imWesentlichen in den Jahrzehnten um
1700, die durch einen extremen Wechsel zwischen opernfeindlichen und opern-
freundlichen Päpsten gekennzeichnet waren, teilweise auch durch drastische Poli-
tikwechsel innerhalb der einzelnen Pontifikate, wie Maria Grazia Pastura in ihrem
Aufsatz Legislazione pontificia sui teatri e spettacoli musicali a Roma konstatierte.4 In
genau dieser Phase um 1700 entstand jedoch das System der öffentlichen Opern-
häuser Roms. Unter dem Pontifikat von Innozenz XI. Odescalchi (1676–1689) sind
für dasTeatro Capranica die ersten Opernaufführungen dokumentiert, obwohl der-
selbe Papst insgesamt eine eher rigide Politik gegenüber denTheatern verfolgte und
mehrfach Schließungen anordnete. Innozenz XII. Pignatelli (1691–1700) befahl 1697
denAbriss des erst kurz zuvor mit seiner Erlaubnis renoviertenTeatroTordinona, ein
Ereignis, das als paradigmatisch für eine veränderte päpstliche Einstellung gegenüber
dem Theater galt und das als Symbol für das Ende einer Epoche gesehen werden
konnte, nämlich für die glanzvolle römische Operntradition des 17. Jahrhunderts.5

Das Teatro Tordinona, damals das führende öffentliche Opernhaus, lag am Ufer des
Tiber nahe der Engelsbrücke. Es war also von diesem Hauptpilgerweg aus gut zu
sehen und damit vermutlich als Sinnbild für die Verlockungen weltlicher Vergnügen
manch kirchlichemWürdenträger ein Dorn im Auge.

Unter dem Nachfolger von Innozenz XII., Clemens XI. Albani, der das er-
wähnte Opernverbot von 1703 verhängte, kam es zum Bau des Teatro Alibert. Die
Eröffnung des Teatro Valle 1727 fiel in das Pontifikat von Benedikt XIII. Orsini
(1724–1730), der kurz zuvor das Frauenverbot für die römischen Bühnen bekräftigt
hatte.Unter Clemens XII.Corsini (1730–1740) schließlich fanden die Eröffnung des
TeatroArgentina sowie derWiederaufbau desTeatroTordinona statt – auf Kosten der
Camera Apostolica.6 In dieses ambivalente Bild passt, dass kirchliche Einrichtungen

3 Von Tabus und der Lust, sie zu brechen, Interview mit Cecilia Bartoli, in: Das Opernglas, Nr. 10,
Oktober 2005, S. 20–23: 21.
4 Maria Grazia Pastura, Legislazione pontificia sui teatri e spettacoli musicali a Roma, in: La musica a
Roma attraverso le fonti d’archivio,Atti del Convegno internazionale, hrsg. von Bianca Maria An-
tolini,Arnaldo Morelli, Vera Vita Spagnoli, Lucca 1994, S.167–175.
5 Vgl. ebd. sowie Bruno Cagli, Produzione musicale e governo pontificio, in: Le muse galanti. La mu-
sica a Roma nel Settecento, hrsg. von dems., Rom 1985, S.11–21.
6 Vgl. Alberto Cametti, IlTeatro diTordinona poi di Apollo,Tivoli 1938, Bd.1, S. 119–134.



183Zu den Auswirkungen päpstlicher Regentschaft auf das römische Theaterleben

immer wieder unter den römischenTheaterbesitzern oder Mitbesitzern auftauchen,
zum Beispiel die Padri Somaschi für das Teatro Tordinona oder der Malteserorden
für dasTeatro Alibert.

Für den weiteren Verlauf und damit für den größten Teil des Settecento sowie
für das Ottocento bis zum Ende des Kirchenstaats kann die von Franco Piperno for-
mulierte Maxime gelten: »Sie [die päpstliche Regierung] erlaubte denTheatern eine
stabile und kontinuierliche Tätigkeit, wodurch die Stadt zu einem Hauptzentrum
der Produktion und des Konsums von Opern wurde«.7 Dies betraf, so sei ergänzt, im
Settecento und frühen Ottocento insbesondere die Opera buffa.

Das Augenmerk galt der Kontrolle, nicht dem Verhindern vonTheater und im
Fall von Papst Benedikt XIV. Lambertini (1740–1758) ist fast ein Konzept erkennbar.
Als beispielhaft für seine schon von Giuntella herausgearbeitete Einstellung8 seien
einige pragmatische Sätze aus dem Jahr 1754 zitiert. Der Papst reagierte darin auf
Schreiben des in Brescia tätigen Kardinals Querini, die Teil einer ganzen Serie von
theaterkritischen Schriften waren, die um die Mitte des 18. Jahrhunderts kursierten.

Nous ne savons en vérité ce que le cardinal Querini veut dire avec ses mandements con-
tre les théâtres. Il y en a dans sa ville épiscopale de Brescia; on y représente la comédie et
l’opéra avec des femmes, ce qui ne se fait pas à Rome. S’il disait pour sa défense qu’il ne
peut apporter aucun remède à ce désordre, n’ayant pas en main la puissance temporelle,
nous lui dirions que, quoique nous l’ayons cette puissance, il ne nous est pas plus possible
qu’à lui d’empêcher ce mal, parce qu’en voulant le supprimer, nous en occasionnerions de
plus grands et mettrions tout en désordre. De plus, les mandements de ce cardinal, particu-
lièrement ceux contre les théâtres, courent le monde sans qu’ils soient publiés à Brescia, de
façons qu’ils se réduisent à ses sortes de compositions qu’un régent de rhétorique donne à
faire à ses écoliers, comme par exemple une harangue de César à ses soldats prêts à franchir
le Rubicon.9

DieseWorte zeigen zwar keine theaterfreundliche Einstellung, aber den Grundsatz,
Toleranz walten zu lassen, um Missstimmungen zu vermeiden, sowie eine moderat
restriktive Politik dort, wo es nicht weiter auffällt, weil schlicht an bestehenden
Regeln festgehalten werden kann wie im Fall des Frauenverbots auf den römischen
Bühnen, auf das noch näher einzugehen sein wird.

Im Folgenden seien einige wenige Charakteristika des römischenTheaterlebens
genannt, wobei zwei Fragestellungen zugrunde liegen. Erstens:Was ist ›papsttypisch‹
oder, mit anderen Worten, welche Charakteristika treffen wirklich nur für Rom
zu und sind unmittelbar durch den Sonderstatus der Stadt als Sitz des Papsttums
bedingt? Zweitens:Wie wirkten sich diese römischen Eigenheiten auf die Werke

7 Franco Piperno,Das Produktionssystem bis 1780, in:Geschichte der italienischen Oper, hrsg. von
Lorenzo Bianconi und Giorgio Pestelli, Bd.4:Die Produktion: Struktur undArbeitsbereiche, Laaber
1990, S.15–79: 41.
8 Giuntella, Potere e cultura (wie Anm. 1), S. 19–24.
9 Brief an N.N. vom 27. Februar 1754, in:Correspondance de Benoit XIV, Bd.2 (1750–1756), hrsg.
von Èmile de Heeckeren, Paris 1912, S.323 f.
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aus? Sind direkte Einflüsse auf die dramaturgische Gestalt der in Rom aufgeführten
Opern feststellbar?

Als Grundsatz kann vorausgeschickt werden,dass im Gegensatz zu anderen Städ-
ten wie Neapel oderTurin für Rom von einem Hoftheater natürlich nicht die Rede
sein kann. Dementsprechend entfiel die herausgehobene Rolle, die Opernauffüh-
rungen andernorts für die staatliche Repräsentation spielten. In Rom übernahmen
diese Funktion die kirchlichen Zeremonien und Feste, während die öffentlichen
Theater bis weit ins 19. Jahrhundert hinein ein wichtiges Medium zur Selbstdarstel-
lung des Adels bildeten.Trotzdem waren auch die Theater Roms fast unmittelbar
dem Regenten untergeordnet. Zwischen Papst und adeligenTheaterbesitzern sowie
den Impresari stand letztlich nur eine staatliche Instanz, der Governatore di Roma,
und wie in anderen Städten, etwa in Neapel, gab es durchaus die Möglichkeit des
›kleinen Dienstwegs‹, also die direkte Bitte vonseiten derTheaterschaffenden an den
Souverän, an den Papst selbst oder an das Staatssekretariat.

Die Zensur im Kirchenstaat gilt als einer der Faktoren, die für eine theaterfeind-
liche Politik des päpstlichen Regimes zu sprechen scheinen. Durch die Literatur zu
diesemThema zieht sich wie ein roter Faden die Ansicht, diese sei im Vergleich zu
anderen Staaten besonders streng und auch willkürlich gewesen.10Tatsache ist, dass
Rom ein sehr komplexes Zensursystem aufwies, da mehrere Behörden dafür ver-
antwortlich waren.11 Die Theaterzensur fiel wie andernorts in die Kompetenz der
Polizeidirektion, der die eigentlichen Zensoren unterstanden. Die Polizeidirektion
wiederum übte der Governatore di Roma aus. Als zusätzliche Instanz kam das Kar-
dinalvikariat hinzu, dessen Vertretern es oblag, alles zu eliminieren,was sie als gegen
die Religion gerichtet ansahen.

Aber bewirkten diese institutionellen Voraussetzungen wirklich eine strengere
Theaterzensur? Hier handelt es sich um eine schwer messbare Einheit, zumal im
Vergleich zu anderen Städten. Verlässlich nachzuweisen, dass in Rom häufiger Stü-
cke verboten wurden oder dass es quantitativ mehr oder ›drastischere‹ Textände-
rungen aufgrund der Zensur gab, dürfte kaum möglich sein. Die Berücksichtigung
individueller Faktoren, die sich im Laufe der Zeit verändern, etwa die Persönlichkeit
der einzelnen Zensoren, macht ein allgemeines Urteil noch diffiziler.

Betrachtet man die Schwierigkeiten der einzelnen Komponisten mit der Zensur,
so ergibt sich kein eindeutiger Beleg für eine besonders restriktive Handhabung in

10 Vgl. etwa Eduardo Rescigno, Dizionario rossiniano, Mailand 2002, S.138 (Art. »Censura«):
»Un’istituzione sempre molto vigile, sopratutto a Roma, Stato Pontificio, e Napoli«. Dazu auch
Martina Grempler,Rossinis Libretti und die Zensur, in:Rossini und die Zensur.Tagungsband,hrsg. von
Reto Müller und Albert Gier, Leipzig 2010 (Schriftenreihe der Deutschen Rossini Gesellschaft 6),
S. 97–109.
11 Dazu Monica Calzolari, La censura nella Roma pontificia dell’Ottocento: il ruolo predominante della
Direzione Generale di Polizia, in: La musica a Roma attraverso gli fonti d’archivio (wie Anm. 4),
S. 287–297; Renata Cataldi, La censura sugli spettacoli nella Roma pontificia dell’Ottocento: le licenze del
cardinal vicario, in: dass., S. 299–320; Elvira Grantaliano, La censura nella Roma pontificia dell’Ottocento:
tipologie ed esempi, in: dass., S. 321–335.
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der Papststadt. Auch dort warTheaterzensur generell verhandelbar. Es sei nur daran
erinnert,dass Giuseppe Verdi mit mehreren seiner Opern nach Rom auswich.12 I due
Foscari war zuerst für Venedig geplant, traf aber auf Schwierigkeiten,weil in der Stadt
noch Mitglieder der Familien lebten, die in dieser Oper auftreten sollten. Der aus
Zensorensicht sicher alles andere als unkomplizierte und für damalige Verhältnisse
sehr brutale Il trovatore erlebte ebenfalls seine Uraufführung in Rom, wobei Verdi
den Vertrag mit dem Impresario erst nach der Genehmigung des Stücks durch die
Zensurbehörde unterschrieb. Un ballo in maschera schließlich, einer der bekanntes-
ten Zensurfälle in der Geschichte der Oper, traf bei den römischen Behörden auf
Schwierigkeiten,was die Verlegung des Handlungsorts nach Boston zur Folge hatte.
Die Probleme in Neapel, wo die Premiere ursprünglich hätte stattfinden sollen,
waren aber auf keinen Fall geringer gewesen.La battaglia di Legnano schließlich stieß
auf Kritik des Zensors Antonio Ruggeri, weil Verdi hier das Absingen liturgischer
Texte vorgesehen hatte, einen Psalm sowie das Te Deum. Hier muss man einräumen,
dass dies unter der päpstlichen Regierung (für die Ruggeri zuvor gearbeitet hatte)
kaum möglich gewesen wäre und Verdi es vermutlich gar nicht erst in Erwägung
gezogen hätte. Zur Zeit der Uraufführung von La battaglia di Legnano (1849) unter-
stand Rom allerdings einer Revolutionsregierung, und so wurden die liturgischen
Texte nach einigen Problemen letztlich vom Innenministerium genehmigt.13

La forza del destino, die Verdi-Oper mit den meisten religiösen Bezügen, kam
in Rom am Teatro Apollo in einer gerade in dieser Hinsicht deutlich entschärf-
ten Fassung unter dem Titel Don Alvaro auf die Bühne, die auf der ursprünglichen
Version der Oper aus dem Jahr 1861 basierte.14 Leonora sang statt »Pace o Dio« die
Worte »Pace alfin« und das Libretto enthielt keine lateinischenTextzeilen mehr. Aus
dem Kloster wurde ein Hospiz und Padre Guardiano zum namenlosen »Direttore
dell’ospizio di carità«, womit seine Funktion als Priester nicht mehr erkennbar war.
Die Pilger wandten sich in ihrer Fürbitte an den Himmel statt an Gott selbst und
es handelte sich nunmehr nicht ausdrücklich um Pilger, sondern um Arme (»Sono
miseri che pregan per la via«).Trotz denÄnderungen bleibt bemerkenswert,dass diese
Aufführung von La forza del destino in Rom 1863, also noch unter der Herrschaft des
Papstes, überhaupt stattfand und dass es die italienische Erstaufführung war.

Ein weiterer Punkt, den gerade im 19. Jahrhundert vieleTheaterleute monierten,
war die Bürokratie im Kirchenstaat. Im Zentrum der Kritik stand hier die Verpflich-
tung des Impresario zur Ausgabe einer größeren Anzahl von Freikarten respektive
zur Reservierung von Logen für die staatlichen Stellen, also etwa für die Mitglieder

12 Zu diesen Zensurfällen siehe Martina Grempler,Die Rolle der Politik, in:Verdi-Handbuch,hrsg.
von Anselm Gerhard und Uwe Schweikert, Stuttgart u.a. 2001, S. 84–95.
13 Die Dokumente zu diesem Fall finden sich in: I-Rasc, Archivio del comune pontificio, tito-
lo 15 (pubblici spettacoli), b. 2, f. 2.
14 Vgl. Olga Jesurum,Note sulla messinscena della »Forza del destino« (Roma,Teatro Apollo, 7 febbraio
1863), in: Studi Verdiani 13 (1998), S. 88–116.Das hier verwendete Libretto zur römischen Auffüh-
rung des Don Alvaro, in: I-Rig, Rari libretti, Oper, 19. Jh., Nr.637.
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der Polizeidirektion. In einem höfischenTheater wie dem San Carlo in Neapel war
ebenfalls festgelegt, wie viele Plätze für den König und sein Gefolge freizuhalten
waren, 1815 immerhin 10 Logen.15 Im Unterschied zur päpstlichen Regierung finan-
zierte dieser weltliche Fürst das Opernhaus über Subventionen mit und konnte eine
entsprechende Gegenleistung erwarten.

Einen für die ökonomische Situation der Theater nicht unwesentlichen Faktor
stellten die Schließungen aufgrund päpstlicher Verordnungen auch nach den unru-
higen Jahren um 1800 dar. Das Teatro La Fenice in Venedig, so scheint es, musste
schon abbrennen, damit der Spielbetrieb zum Erliegen kam.16Weder bei der Macht-
übernahme der Franzosen,noch beimWiedereinzug der Österreicher, noch zur Zeit
der Revolution von 1848/1849 fielen dort Spielzeiten aus oder wurden abgebro-
chen. Zur Karnevalssaison 1801 trafen zwar einige Sänger aufgrund der politischen
Situation verspätet ein, jedoch fand der Impresario eine provisorische Lösung und
öffnete am 4. Januar, nur eine guteWoche später als üblich.

Die Lage in Turin, einem unmittelbar an den Hof gebundenen Theater, prä-
sentierte sich anders. Dort hielt man noch das gesamte 19. Jahrhundert hindurch an
einer rigoros auf die Karnevalssaison beschränkten Spielzeit fest. Zusätzliche Sta-
gioni zu anderen Jahreszeiten fanden nur im Zusammenhang mit festlichenAnlässen
des Herrscherhauses, also etwa Hochzeiten, statt. In Rom hingegen konnte schon im
Settecento immer wieder ausnahmsweise außerhalb des Karnevals gespielt werden,
im Ottocento dann regelmäßig. Schließzeiten aufgrund des Todes eines Herrschers
waren nicht nur in Rom üblich, sondern zum Beispiel auch in Mailand beimTode
der habsburgischen Kaiser oder von Mitgliedern der kaiserlichen Familie.17

Es bleiben letztlich als nur für Rom charakteristisch die strenge Berücksichti-
gung aller kirchlichen Feiertage und vor allem die Unterbrechungen anlässlich der
Heiligen Jahre 1725, 1750, 1775 und 1825, als das Spielverbot vom 27. November
1824 bis zum 2. Januar 1826 galt. Konstatieren lässt sich wohl auch eine insgesamt
etwas größere Bereitschaft zum Verbot einer Saison oder zumAbbruch bei ›höherer
Gewalt‹, etwa im Fall von drohendem Krieg, Unruhen sowie bei Krankheiten wie
Cholera oder Pest.

Diese Schließungen auf Anordnung der Regierung erscheinen in theaterrecht-
lichen Dokumenten der Zeit unter dem Begriff »Per fatto di principe« oder auf
Latein »Ex facto principis«. Als allgemeinerer Terminus, der Unglücke wie Thea-
terbrände mit umfasste, war »caso fortuito« in Gebrauch, häufig versehen mit dem

15 Zu den Bestimmungen in Neapel siehe den Vertrag zwischen Giovanni Carafa duca di Noja
und Domenico Barbaja vom 8.März 1815, in:Gioachino Rossini. Lettere e documenti, hrsg. von Bruno
Cagli und Sergio Ragni,Bd.1,Pesaro 1992, S. 65–86.Die Vergabe der Freikarten regelt Paragraf 11,
S. 71.
16 Vgl. die Chronologie von Michele Girardi und Franco Rossi, IlTeatro La Fenice.Cronologia degli
spettacoli 1792–1936, Venedig 1989.
17 Vgl. die Chronologie von GiampieroTintori,Duecento anni diTeatro alla Scala. Cronologia.Ope-
re – Balletti – Concerti 1778–1977, Mailand 1979.
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Zusatz »che Dio tenga lontano«.18 Das Bestreben, für einen solchen Fall Vorsorge
zu treffen, bildete einen wichtigen Punkt, der in nahezu allen Verträgen, die ein
Impresario einging, berücksichtigt wurde, sowohl bei Logenmietverträgen, als auch
bei Vereinbarungen mit den Theaterbesitzern oder bei den Scritture der einzelnen
Künstler. Es wurde präzise festgelegt, ob bei Eintreffen des Fatto di Principe Zahlun-
gen fällig werden und wenn ja, wie hoch diese sein sollten.Trotzdem kam es immer
wieder zu häufig gerichtlich ausgetragenen Streitfällen, was deutlich dafür spricht,
wie existenzbedrohend diese Gefahr vonseiten der Theaterschaffenden empfunden
wurde. Vertragliche Regelungen hinsichtlich der unvorhersehbaren Schließungen
waren allerdings im italienischenTheatersystem allgemein üblich. Auch hier sei wie-
der der Vergleich mit Neapel gezogen:Dort übernahm in dem 1815 mit Domenico
Barbaja geschlossenen Vertrag die Regierung die gesamte Verantwortung mittels
des Passus »l’Impresa sarà sciolta dà tutte le Sue obligazioni, tanto verso il Governo,
che verso gli Artisti, ed Impiegati«.19

Trotz aller Beschränkungen sah etwa ein Gaetano Donizetti Rom als einen Ort
für sichere Geschäfte an. In einem Brief an den Impresario Alessandro Lanari, der zu
dieser Zeit in der Ewigen Stadt Fuß fasste, schrieb er: »Godo che sei Impresario di
Roma, e là sei sicuro di guadagno, (se non more il Papa) che li Romani vonnoTeatro,
e Ballo in Carnevale… (Economia e te la cavi).«20

Als vielleicht signifikantestes Kennzeichen des römischen Theaterbetriebs wird
mit Recht das Auftrittsverbot für Frauen genannt, das bis zur Ablösung der päpst-
lichen Herrschaft durch die Franzosen im Jahr 1798 galt. Die Tatsache, dass an den
römischenTheatern in allen Frauenrollen Männer auftraten, also in Oper, Schauspiel
und Ballett, stellte ein Unikat dar, eine Regel, die nicht einmal im gesamten Kir-
chenstaat verbindlich war.

Die weiblichen Figuren in den Opern wurden, wie allgemein bekannt, von
Kastraten dargestellt.21 Einige dieser häufig sehr jungen Sänger spezialisierten sich
regelrecht auf Frauenrollen und müssen darin überzeugend gewirkt haben. Selbst in
Berichten, die dem Phänomen ablehnend gegenüberstanden, klingt immer wieder
Respekt für die Leistung der Kastraten durch,während die nicht singenden Frauen-
darsteller in Schauspiel und Ballett überwiegend als schlecht beurteilt werden.22

18 Der vorliegende Beitrag bezieht sich auf entsprechende Dokumente zur römischen Theater-
geschichte etwa in der Sammlung Fondo Capranica, in: I-Rasc.
19 Gioachino Rossini. Lettere e documenti (wie Anm. 15), Bd.1, S. 73.
20 Brief an Alessandro Lanari vom 20. November 1833, zitiert nach Guido Zavadini, Donizetti.
Vita – Musiche – Epistolario, Bergamo 1948, S.340.
21 Mit diesem Phänomen befasst sich ausführlich Kordula Knaus in ihrer derzeit noch unveröf-
fentlichten Habilitationsschrift (Universität Graz).
22 Vgl. z.B. die Äußerung von JohannWilhelm vonArchenholz,Rom und Neapel 1787, hrsg. von
Frank Maier-Solgk,Heidelberg 1990, S. 204.Zum Phänomen der Kastraten in Frauenrollen aus der
Sicht deutscher Reisender auch:Daniel Brandenburg, Italienische Oper aus der Perspektive ausgewählter
Italienreisender des 18. Jahrhunderts, in: Das Bild der italienischen Oper in Deutschland, hrsg. von Se-
bastianWerr und Daniel Brandenburg,Münster 2004 (Forum Musiktheater 1), S. 75–83.
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Einen wichtigen Aspekt hinsichtlich des römischen Bühnenverbots für Frauen
bildete die Tatsache, dass Kastraten nicht nur in der Opera seria auftraten, sondern
auch in der Opera buffa.Während in der Seria die Präsenz der Kastraten ein wesent-
liches Kennzeichen darstellt, definiert sich die Buffa bekanntlich unter anderem
gerade durch dieAbwesenheit dieses Stimmtypus.Durch die römischeAufführungs-
praxis kam es also schon rein äußerlich zu einer Erosion der Gattungsgrenzen. Die
Frage, wie sich die Präsenz der Kastraten auf die musikalische und dramaturgische
Gestalt einer komischen Oper auswirkte, wäre ein lohnender Gegenstand weiterer
Forschungen. Dabei wäre näher zu untersuchen, inwieweit sich die Kastraten im
musikalischen Idiom der Buffa ausdrückten oder ob sie Wert darauf legten, mög-
lichst viel vom Stil der Opera seria in die komischen Opern zu transferieren.

Für viele der in Opere buffe auftretenden Kastraten markierten die Frauenrollen
lediglich den Beginn ihrer Karriere, denn schließlich blieben sie mit diesem Rollen-
fach auf Rom beschränkt. Der weitereWeg an andere Bühnen beinhaltete zwangs-
läufig denWechsel zur Opera seria und so dürfte das Interesse gerade der begabten
Kastraten eher dieser Gattung gegolten haben. Vor Verallgemeinerungen sollte man
sich allerdings hüten, allein schon deshalb,weil viele der in Opern auftretenden Kas-
traten Mitglieder kirchlicher Kapellen waren.23

Einen in den römischen Opere buffe mehrfach anzutreffenden Rollentypus
bildet die von ihrem Geliebten verlassene Frau, generell eine Dame aus höheren
sozialen Schichten. Sie stellt sich bei ihrem ersten Auftritt, häufig gleich zu Beginn
der Oper, mit einem rezitativischen Monolog oder einer Arie vor, die inhaltlich
auf die Form des Lamento verweist und die Librettosprache der Opera seria auf-
greift. Es lässt sich natürlich einwenden, dass der Gebrauch von Mitteln der ernsten
Oper, also ein ausführlicher Monolog,womöglich verbunden mit dem Gebrauch des
Recitativo accompagnato, parodistisch gemeint sei. Dies ist teilweise sicher der Fall,
wie zum Beispiel in La finta tartara von 1747 mit Musik von Niccolò Conforti. Das
Stück beginnt mit einem Monolog derTitelheldin Vittoria, der Sätze wie »Anch’io
d’Amor seguace / Costretta fui a cangiar Patria, e nome« enthält, die klar auf den
Wortschatz der Seria verweisen. Er endet jedoch mit einem abrupten Wechsel zu
einem ganz alltäglichen Satz,womit die scheinbareTragik ad absurdum geführt wird:
»Votiam’ or nelleTazze / il preparatoTè«.24

23 Wie etwa Properzio Zappini aus der Cappella della Chiesa Nuova, der auf weibliche Dialekt-
partien spezialisiert war.
24 Eine vergleichbare Szene findet sich in Hasses Tabarano e Scintilla von 1728, vgl. Gordana
Lazarevich, The significance of the Italian comic intermezzo as an 18th-century small form (Kleinform), in:
Geschichte und Dramaturgie des Operneinakters, hrsg. von Sieghart Döhring undWinfried Kirsch,
Laaber 1991 (Thurnauer Schriften zum Musiktheater 10), S. 85–95: 87. Bei den römischen Opere
buffe handelt es sich generell um Intermezzi für nur 4–5 Personen.Die Unterschiede zwischen In-
termezzi und dreiaktiger Buffa scheinen gerade auch hinsichtlich der Personenkonstellationen (und
damit der Abgrenzung von Parti buffe und serie) noch nicht hinreichend diskutiert.
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Aus solchen Beispielen eine pauschale Regel abzuleiten, würde hingegen zu
kurz greifen. Entsprechende Szenen in anderenWerken zeigen echte Verzweiflung
und durchgängig ernst gestaltete Frauenfiguren.Es lässt sich dieThese aufstellen,dass
die durch das päpstliche Auftrittsverbot begründeteTradition der Kastraten in weib-
lichen Partien die verstärkte Aufnahme sentimentaler Elemente in die Opera buffa
in der zweiten Hälfte des Settecento begünstigte. Mit anderenWorten wäre hier ein
Entwicklungsstrang festzumachen, der sich mit der durch Goldoni geprägten vene-
zianischen Linie verschränkt. Daraus hervor gingen europaweit erfolgreicheWerke
wie Piccinnis La buona figliuola, Pietro Alessandro Guglielmis Le vicende d’amore, Sac-
chinis L’isola d’amore25 oder Cimarosas L’italiana in Londra, alle geschrieben für Rom
und teilweise für hochklassige Kastraten wie Andrea Martini, Venanzio Rauzzini
oder Girolamo Crescentini.

Es ließen sich in diesem Zusammenhang noch viele weitere Punkte aufgreifen,
zum Beispiel die Frage, ob nicht auf den römischen Bühnen ungewöhnlich viel
möglich war etwa hinsichtlich des Spiels der Geschlechter mittels Verkleidungen,
das durch die Präsenz der Kastraten sozusagen verdoppelt werden konnte. Oder die
Frage, inwieweit das Frauenverbot und generell das kirchliche Regime eine gewisse
Isolation des römischen Theaterwesens verschuldeten.26 Cecilia Bartolis Konzept
jedenfalls vermittelt manches von dieser komplexen, vielseitigen römischen Opern-
landschaft, die ihre Eigenheiten zeigt, ohne jedoch aus dem insgesamt nicht homo-
genen italienischenTheatersystem herauszufallen.

25 Die Figur der Belinda kann als reine Parte seria gelten, vgl. Silke Leopold,Art. L’isola d’amore,
in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, Bd.5,München 1994, S.480 f.
26 Nach einer These von Giulia De Dominicis bewirkte diese vermeintliche Isolation bis ins
Ottocento hinein eine besonders konservative Haltung. Vgl. Giulia De Dominicis, I teatri di Roma
nell’età di Pio VI, in: Archivio della R. Società Romana di Storia Patria 46, Rom 1922, S. 49–243:
78ff.
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Die Rezeption päpstlicher Kirchenmusik
verordnungen des 18. Jahrhunderts bei
Martin Gerbert

Laurenz Lütteken

Gerbert in der Musikhistoriographie des 18. Jahrhunderts

Die Frage nach der Konstitution einer ›musikalischen Geschichte‹ im engeren Sinn
desWortes ist nicht einfach zu beantworten, und sie bedarf in jedem Falle einer Dif-
ferenzierung. Die beginnende Selbstreferentialität in der kompositorischen Praxis
schon des 15. Jahrhunderts legt eine solche Geschichtsbildung im kompositorischen
Denken nahe, greifbar vor allem in der Ausbildung einer genuin kompositorischen
›Denkform‹ im System der Gattungen.1 Das Komponieren in Gattungen ermög-
licht ›memoria‹ in jenem doppelten Sinne, den Otto Gerhard Oexle herausgearbei-
tet hat.2 Überwölbt von einer genuin christlichen Tradition des Gedenkens bildet
Memoria einerseits das entscheidende Moment, das ›Adel‹ konstituiert. Nur in der
Vergegenwärtigung der Toten ließ sich die Besonderheit der eigenen Gegenwart,
des eigenen Rangs, des eigenen Geschlechts begründen. Und andererseits war es
deswegen möglich, mithilfe der Memoria als übergreifendem sozialen Phänomen
alle Lebensbereiche so zu integrieren, dass ihnen ein unverbrüchlicher Sinn beige-
geben wird. Die Stiftung eines auf Dauerhaftigkeit angelegten, ausdifferenzierten
kompositorischen Gattungssystems seit dem späteren 14. Jahrhundert beruht zu glei-

1 Dazu Ludwig Finscher, Werk und Gattung in der Musik als Träger kulturellen Gedächtnisses, in:
Kultur und Gedächtnis, hrsg. von Jan Assmann,Tonio Hölscher, Frankfurt am Main 1988 (suhr-
kamp taschenbuch wissenschaft 724), S. 293–310; Hermann Danuser, Art. Gattung, in: Die Musik
in Geschichte und Gegenwart, 2., neubearbeitete Ausg., hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd. 3,
Kassel/Stuttgart u. a. 1995, Sp.1 042–1 069.
2 Otto Gerhard Oexle, Memoria als Kultur, in: Memoria als Kultur, hrsg. von dems., Göttingen
1995 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 121), S. 9–78: 37ff.; vgl. auch
Ders.,Die Gegenwart der Lebenden und derToten.Gedanken über Memoria, in: Gedächtnis, das Gemein-
schaft stiftet, hrsg. von Karl Schmid, München/Zürich 1985, S.74–107; vgl. auch den Überblick
bei dems.,Art. Memoria,Memorialüberlieferung, in: Lexikon des Mittelalters, Bd.6,München/Zürich
1993, Sp.510–513.
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chenTeilen auf diesen beidenAspekten von ›memoria‹, also Vergegenwärtigung und
sinnstiftender Integration, die mitunter sogar unmittelbar sichtbar werden können.
Am deutlichsten trifft das zu für die kleine, in Geltungsanspruch und Reflexionsni-
veau aber erstaunliche Reihe der Gedächtniskompositionen von Komponisten für
Komponisten, die ab etwa 1460 für ein gutes halbes Jahrhundert ins Zentrum des
kompositorischen Interesses gerückt sind.3

Doch geschichtliches Denken formiert sich nicht allein implizit in der kompo-
sitorischen Praxis, also über das Medium der Gattung, sondern auch explizit, in der
absichtsvollen,verbalen Reflexion.In dieser Hinsicht wird dasTerrain noch unebener
und unvermessener. Seit dem 16. Jahrhundert jedenfalls nimmt die bewussteWahr-
nehmung einer wie auch immer definierten musikalischen Vergangenheit allmählich
einen Platz auch im Schrifttum ein, und eine besondere, vielleicht sogar konstitutive
Rolle kommt dabei dem Nachleben Josquins zu, der als Bezugsgröße zudem eine
Art von Abgrenzung erlaubt hat: der eigenen Gegenwart von der in seinemWerk
greifbaren Vergangenheit.4 Die Konstituierung von Geschichte über diesen Modus
der unterscheidenden Abgrenzung, gewissermaßen das elementarste Element von
Geschichtsbildung, ist ein immer zentraler werdendes Motiv der Reflexion über
Musik im 17. und 18. Jahrhundert geworden. Und sie bildet die entscheidende Vor-
aussetzung für eine tatsächliche, differenzierte Historisierung von Musik, die in den
großen historischen Entwürfen einer Musik-Geschichte in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts gipfelt. DieTragweite dieser Entwürfe ist deswegen kaum zu über-
schätzen, weil der Modus des abgrenzenden Vergleichs – wenn auch nicht linear –
ersetzt oder wenigstens erweitert worden ist durch den einer das Geschichtliche
wirklich konkretisierenden Bestandsaufnahme, also die Unterscheidung verschie-
dener historischer Zustände, deren Beziehung untereinander durch das ästhetische
Werturteil geregelt werden sollte. Die Verbindung dieser Entwürfe mit den Prämis-
sen derAufklärung ist zwar in der Forschung immer wieder behauptet worden,doch
ist diese pauschale Diagnose bisher erst in Ansätzen, nicht systematisch und nur sel-
ten im direkten Anschluss an die Aufklärungsforschung selbst differenziert worden.5

Im Mittelpunkt derWahrnehmung standen dabei stets die groß angelegtenWerke in
englischer und deutscher, dann, schon mit spürbarer Zurückhaltung, in französischer
Sprache: die fünfbändige, 1776 erstmals veröffentlichte Musikgeschichte des Juristen

3 Vgl. vom Verf.: Memoria oder Monument? Entrückung und Vergegenwärtigung in der musikalischen
Totenklage um 1500, in:Resonanzen.Vom Erinnern in der Musik, hrsg. vonAndreas Dorschel,Wien
u. a. 2007 (Studien zurWertungsforschung 47), S. 58–77.
4 Dazu vom Verf.: Die Entstehung der musikalischen Geschichte. Historisierung und ästhetische Praxis
am Beispiel Josquins, in: »Recevez ce mien petit labeur«. Studies in Renaissance music in honour of
Ignace Bossuyt, hrsg. von Mark Delaere und Pieter Bergé, Leuven 2008, S.163–178.
5 Vgl. hier nach wie vor die ältere Arbeit von Elisabeth Hegar:Die Anfänge der neueren Musikge-
schichtsschreibung um 1770 bei Gerbert, Burney und Hawkins, Straßburg u. a. [1932] (Sammlung musik-
wissenschaftlicher Abhandlungen 7); Georg Kneplers ideologisierte Lesart (Art. Musikgeschichtssch-
reibung, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (wie Anm. 1), Sachteil, Bd.6, Kassel/Stuttgart
u. a. 1997, Sp.1 307–1 319) fällt sogar noch hinter diesen Stand zurück.
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John Hawkins (1719–1789),6 in der die sensualistischen Prämissen von CharlesAvison
und William Hogarth zu einer Naturgeschichte der Tonkunst jenseits der Nach-
ahmungsästhetik genutzt werden sollten; die vierbändige, zwischen 1776 und 1789
erschienene Musikgeschichte des Publizisten Charles Burney (1726–1814),7 der in
einerArt von empirischem Klassizismus eine lineare Fortschrittsgeschichte nicht nur
im Blick auf das Geschmacksurteil, sondern das Kunstschöne selbst schreiben wollte;
die zweibändige Allgemeine Geschichte der Musik des Akademischen Konzertmeisters
der Universität Göttingen, Johann Nikolaus Forkel (1749–1818), publiziert 1788 und
1801, in der die sich formierende universalhistorische Geschichtsschreibung der Göt-
tinger Universität auf die Musikgeschichte appliziert werden sollte,durchaus in kriti-
scher Abgrenzung zu Hawkins;8 schließlich die 1780 publizierte vierbändige Musik-
geschichte des hochrangigen, 1794 guillotinierten Hofbeamten Jean-Benjamin de La
Borde (1734–1794), der nochmals – und gegen Rousseau – einen naturrechtlichen,
auf Rameau zurückreichenden Musikbegriff auch historisch geltend zu machen
suchte.9 Die groß angelegte, Fragment gebliebene Musikgeschichte des Franziska-
nerkonventualen Giovanni Battista Martini (1706–1784), 1757 begonnen, mit dem
dritten Band 1781 abgebrochen, ist im Blick auf ihre historiographischen Prämissen
bisher praktisch noch gar nicht befragt worden,10 und ein ähnlicher Befund gilt auch
für das historische Werk seines Kontrahenten, des zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung bereits aus dem Jesuitenorden ausgetretenen Spaniers Antonio Eximeno y
Pujades (1729–1808), das allerdings nur in Grenzen als eigentliche Musikgeschichte
bezeichnet werden kann.11

6 John Hawkins,A general history of the science and practice of music, 5 Bde., London 1776; vgl. hier
William Weber, The rise of musical classics in eighteenth-century England. A study in canon, ritual, and
ideology, Oxford 1992, S.205ff..
7 Charles Burney,A general history of music, from the earliest ages to 1789.To which is prefixed a disser-
tation on the music of the ancients, 4 Bde., London 1776–1789.
8 Johann Nicolaus Forkel,Allgemeine Geschichte der Musik. Erster Band. Mit fünf Kupfertafeln, Leip-
zig 1788, Faksimile hrsg. und mit Registern versehen von Othmar Wessely, Graz 1967 (Die gro-
ßen Darstellungen der Musikgeschichte in Barock und Aufklärung 8); zum universalhistorischen
Kontext vgl. Axel Fischer, Art. Forkel, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (wie Anm. 1),
Personenteil, Bd.6, Kassel/Stuttgart u. a. 2001, Sp.1 458–1 468: 1 465ff.
9 Jean-Benjamin de La Borde, Essai sur la musique ancienne et moderne, 4 Bde., Paris 1780; vgl.
hier auch Philippe Vendrix,Aux origines d’une discipline historique. La musique et son histoire en France
aux XVIIe et XVIIIe siècles, Genf 1993 (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de
l’Université de Liège 260).
10 Giovanni Battista Martini, Storia della musica, 3 Bde., Bologna 1757, 1770 und 1781, Faksimile
hrsg. und mit Registern versehen von OthmarWessely, Graz 1967 (Die großen Darstellungen der
Musikgeschichte in Barock und Aufklärung 3); zu Martinis Prämissen bisher lediglich Christoph
Stadelmann, Fortunatissime Cantilene! Padre Martini und die Tradition des Gregorianischen Chorals, Eise-
nach 2001 (Schriften zur Musikwissenschaft aus Münster 16).
11 Antonio Eximeno, Dell’origine e delle regole della musica, colla storia del suo progresso, decadenza e
rinnovazione, Rom 1774; zum Kontext Helmut C. Jacobs,Die Rolle der Musik in der ästhetischen Dis-
kussion der spanischen Aufklärung, in: Archiv für Musikwissenschaft 58 (2001), S. 181–201.
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Vollständige Unklarheit hingegen herrscht, sieht man einmal von den Tausen-
den von Blättern der noch immer nicht überblickbaren, vielbändigen, ungedruckten
und wohl eher in den Bereich des Skurrilen gehörenden Notitia de’ contrapuntisti e
compositori di musica (um 1725) bzw.der Guida armonica (1713–1717) des Laterans- und
Peterskapellmeisters Giuseppe Ottavio Pitoni (1657–1743) ab,12 über einen musikhis-
torischen Entwurf, der zwar auf vielfältige Weise mit den Prämissen des 18. Jahr-
hunderts zusammenhängt und doch in diesem Zusammenhang vordergründig nicht
recht aufgehen will.Gemeint ist die zweibändige Musikgeschichte De cantu et musica
sacra a prima ecclesiae aetate usque at praesens tempus, die der Benediktiner Martin Ger-
bert (1720–1793) als Fürstabt der Reichsabtei St. Blasien 1774 im Verlag seiner Abtei
herausgegeben hat.13 Gerbert, 1764 gewählt, hat St. Blasien zu einem intellektuellen
Zentrum machen wollen, begünstigt durch den energisch, nach französischem Vor-
bild vorangetriebenenWiederaufbau der 1768 bei einem Brand weitgehend zerstör-
ten Klostergebäude.14 Er wirkte als entschiedener Reformer in seinemTerritorium
der Reichsgrafschaft Bonndorf, erneuerte Schul- und Kirchenordnung, reformierte
Armen- und Krankenpflege, und er versuchte, St. Blasien zu einer Gelehrtenschule
internationalen Ranges auszubauen. Die politischen Verhältnisse des klösterlichen
Territoriums waren kompliziert, die Besitztümer ragten in Teilen in die Eidgenos-
senschaft, in die Markgrafschaft Baden-Durlach, in die Grafschaft Fürstenberg sowie
in die habsburgischen Erblande. Insgesamt gehörte der Abt zu den breisgauischen
Landständen, also zum unmittelbaren Einflussbereich der Habsburger. Nach der
alleinigen Herrschaftsübernahme durch Joseph II. kam es zu gravierenden Refor-
men,unter anderem auch zu einer weitreichenden Säkularisation, gegen die Gerbert
sich – da unmittelbar betroffen – heftig zurWehr gesetzt hat. Obwohl Gerbert den
Prämissen der österreichischen Aufklärung nicht fremd gegenüberstand und 1770
demonstrativ die Gebeine der frühen Habsburger aus der Eidgenossenschaft nach
St. Blasien überführen ließ, kam es hier zu einem offenen Konflikt, der gleichwohl
ein symptomatisches Spannungsfeld seiner gesamten Regierungszeit erkennen lässt.15

12 Siegfried Gmeinwieser, Giuseppe Ottavio Pittoni (1657–1743), in: Archiv für Musikwissen-
schaft 32 (1975), S. 298–309;Giuseppe Ottavio Pitoni,Notitia de’ contrapuntisti e compositore di musica,
hrsg. von Cesarino Ruini, Florenz 1988 (Studi e testi per la storia di musica 6).
13 Martin Gerbert,De cantu et musica sacra a prima ecclesiae aetate usque at praesens tempus, St. Blasien
1774.
14 Zur Biographie Johannes Bader, Fürstabt Martin Gerbert von St. Blasien, ein Lebensbild aus dem
vorigen Jahrhundert, Freiburg im Breisgau 1875; Franz Hilger,Martin Gerbert. Fürst undAbt von St. Bla-
sien. Zum Gedenken seines 200.Todestages, Freiburg im Breisgau 1992 (mit weiteren Literaturhinwei-
sen auch auf regionale und lokale Forschungen, S.59). Der monumentale Kuppelbau wurde von
Pierre Michel d’Ixnard entworfen. Das 1806 enteignete und geplünderte Kloster diente schließlich
als Baumwollspinnerei, in der es 1874 zu einem verheerenden, die Kirche zerstörenden Brand kam;
zwischen 1880 und 1910 folgte ein dem historischen Vorbild angenäherter, allerdings bautechnisch
ganz veränderter Neubau, der einen neuerlichen Klosterbrand (1977) unbeschadet überstanden hat.
In einer umfassenden Veränderung der Jahre 1981–1983 wurde im Sinne einer liturgischen ›Re-
form‹ die historische architektonische Balance des Innenraums endgültig zerstört.
15 Dazu auch Philipp Schäfer, Kirche und Vernunft. Die Kirche in der katholischen Theologie der Auf-
klärung, München 1974, S.72ff.
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Sein reiches publizistisches Schaffen setzte 1747, flankiert von einem umfangreichen
Briefwechsel,16 ein,der Musik kommt dabei, abgesehen von einer kurzen Schrift,mit
zwei groß angelegten Projekten eine quantitativ eher geringe, qualitativ aber her-
ausragende Stellung zu. Gerberts Entwurf einer Musikgeschichte wurde gleichsam
unterfüttert von einer berühmt gewordenen Quellenedition,den dreibändigen Scrip-
tores ecclesiastici, 1784 in St. Blasien wie schon die Musikgeschichte selbst im üppigen
Quartformat publiziert, mit einer stattlichen Verzögerung vor allem deswegen, weil
das erste Manuskript offenbar dem Klosterbrand 1768 zum Opfer gefallen ist.17

Die Unternehmung ist monumental, und doch unterscheidet sie sich signifikant
von ihrer Umgebung. Die Musikgeschichte von Gerbert ist der einzige musikhis-
torische Entwurf, der am Lateinischen als normierter Gelehrtensprache festgehal-
ten hat und überdies aus dem Umfeld der weitverzweigten und bestens vernetz-
ten benediktinischen Gelehrsamkeit, die etwa auch Leopold Mozart geprägt hat,
stammt.18 An Pater Ildephons Kennedy schrieb er am 4.April 1762, dass er durch-
aus der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, der er seit der Gründung 1759
angehörte, auch weiterhin historische Beiträge zu schicken gedenke, allerdings: »Ich
will nit ermanglen, auch künftig historische Beiträg zu machen, wenn man nur nit
Teutsch von mir verlangt, in welcher Schreibart nit versiert.«19Weiterhin ist Gerbert
zwar wie Martini Geistlicher gewesen, doch anders als der Franziskaner stand er
als Abt eines reichsunmittelbaren Klosters im Bischofsrang auf einer hohen Stufe
der klerikalen Hierarchie. Überdies ist seine Musikgeschichte der einzige Entwurf
des 18. Jahrhunderts, in dem nicht allein Quellenforschung und historiographische
Erzählung miteinander verbunden sind, sondern am Ende, in der doppelgleisigen
Publikation, wenn auch gegen die ursprüngliche Absicht, wieder voneinander
getrennt wurden. Diese radikale Entscheidung ist ebenso innovativ wie epochema-
chend, und der Umstand, dass man Gebert in der Rezeption allein auf die bis in die

16 Vgl.Korrespondenz des Fürstabtes Martin II. Gerbert von St. Blasien, hrsg. von der Badischen His-
torischen Kommission, bearbeitet von Georg Pfeilschifter, 2 Bde., Karlsruhe 1931, 1934; Briefe und
Akten des Fürstabtes Martin Martin II. Gerbert von St. Blasien 1764–1793, hrsg. von der Kommission
für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, nach Vorarbeiten von Georg Pfeilschifter
und Arthur Allgeier, bearbeitet vonWolfgang Müller, 2 Bde., Karlsruhe 1957, 1962.
17 Vgl. Maurus Pfaff, Fürstabt Martin Gerbert und die Musikhistoriographie im 18. Jahrhundert, in:
Erbe undAuftrag 47 (1971), S. 108–120, sowie die ältere Arbeit von Carl Grossmann,Fürstabt Martin
Gerbert als Musikhistoriker, in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 27 (1932), S. 123–134. Vgl. neuerdings
auch Therese Bruggisser-Lanker, ›Majestätische Simplizität‹. Kirchenmusik und katholische Aufklärung
im Spiegel von Martin Gerberts Briefwechsel, in: Musik aus Klöstern des Alpenraums. Bericht über den
Internationalen Kongress an der Universität Freiburg (Schweiz), 23. bis 24. November 2007, hrsg.
von Giuliano Castellani, Bern u. a. 2010 (Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden
Gesellschaft 2, 55), S. 31–70.
18 Zu diesem Zusammenhang Georg Heilingsetzer, Die Benediktiner im 18. Jahrhundert.Wissen-
schaft und Gelehrsamkeit im süddeutsch-österreichischen Raum, in: Katholische Aufklärung – Aufklärung
im katholischen Deutschland, hrsg. von Harm Klueting, Hamburg 1993 (Studien zum achtzehnten
Jahrhundert 15), S. 208–224.
19 St. Blasien, 4.April 1762,Korrespondenz (wie Anm. 16), Bd.1, Nr.62, S. 88 f.: 89.
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Gegenwart benutzte Textedition reduziert hat, trägt dem spektakulären Charakter
seiner letztlich die Musikhistoriographie für über ein Jahrhundert prägenden Kon-
zeption erstaunlich wenig Rechnung. Und in einem letzten Punkt unterscheidet
sich Gerbert von seinen Zeitgenossen: Seine Musikgeschichte ist, auch im Gegensatz
zu Martini, ausschließlich eine Geschichte der Kirchenmusik, in ihr fehlt deshalb die
Antike ebenso wie die Entwicklung der neueren Musik jenseits der Kirche.

Gerberts Konzeption und das päpstliche Lehramt

Für Gerbert, der seine Musikgeschichte wohl in demonstrativer Absicht dem 1774
gewählten, durchaus radikal-aufklärerischen, erst rom-, dann kaiserkritischen Main-
zer Fürsterzbischof Karl Joseph von Erthal gewidmet hat, gab es eine klare Vor-
gabe: die Geschichte der Musik in der Geschichte der Kirchenmusik gipfeln zu
lassen – und diese als seit den Zeiten Palestrinas permanent fortschreitenden Verfall
zu beschreiben, einen Verfall, dem durch die Publikation gegenzusteuern sei. Damit
allerdings begab sich Gerbert unmittelbar in einen Diskussionszusammenhang, der
von der Kurie aus im 18. Jahrhundert immer nachdrücklicher hergestellt worden ist,
auch wenn die tatsächlichen kirchenmusikalischen Verlautbarungen, sieht man von
der Enzyklika Annus qui Papst Benedikts XIV. (erlassen 1749) ab, insgesamt als eher
gering und wenig spezifisch erscheinen müssen. In seiner »Praefatio«, in der Gerbert
auf seine musikalische Liebe »quem cum lacte matris bibi« verweist,20 zitiert er eine
Reihe von Auctoritates aus der musikalischen Literatur. Gleich zu Beginn begeg-
nen Glarean und Papst Johannes XXII., doch dann beschränkt er sich auf einen
Kanon tatsächlich musiktheoretischer und patristischer Schriften. Erst am Schluss,
beim Blick auf seine eigene Gegenwart, wendet er sich ausdrücklich Benedikt XIV.
(1740–1758) und Clemens XIII. (1758–1769) zu, und zwar in einer programmati-
schen Absicht. Im Februar 1749, anlässlich des Heiligen Jahres 1750, hatte Benedikt
in seiner Enzyklika Annus qui ausführlich zur Kirchenmusik Stellung genommen.21

Dabei ging es vordergründig um den Einsatz der KriegsinstrumenteTrompeten und
Pauken in der Kirche, der ausdrücklich verboten worden ist. Im Hintergrund aller-
dings stand, wie in den Verlautbarungen der nachfolgenden Diözesansynode auch
dargelegt, die Zurückdrängung der kantatenhaften, opernhaften Züge in der Kir-
chenmusik, namentlich in der Messkomposition, die in ihrer Annäherung an große
librettistische Formen eine neue Dimension in jeglicher, auch kompositorischer
Weise erlangt hatte. Und es ging um die Zurückdrängung der Instrumentalmusik
insgesamt, die als entbehrlicher Bestandteil der Kirchenmusik gewissermaßen auf
ihre allenfalls akzidentelle Funktion zurückgedrängt werden sollte.

20 Gerbert,De cantu (wie Anm. 13), Bg. a(1)r.
21 Vgl. Karl Gustav Fellerer, Kirchenmusik und Aufklärung, in: Geschichte der katholischen Kir-
chenmusik, unter Mitarbeit zahlreicher Forscher des In- undAuslandes, hrsg. von dems.,Bd.2:Vom
Tridentinum bis zur Gegenwart, Kassel u. a. 1976, S. 198–201.
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Es ist bisher nicht wirklich klar, wie systematisch das kirchenmusikalische Re-
formkonzept Benedikts angelegt war und welche Wirkung es tatsächlich entfaltet
hat; im Habsburgerreich etwa, dem St. Blasien ja letztlich zugehörte, wurde es dezi-
diert nicht umgesetzt, zumal die Enzyklika sich eigentlich nur an die Bischöfe des
Kirchenstaates richtete.22 Gerbert hat es allerdings systematisch verstehen wollen,
und er hatte durchaus Grund dazu. Mit Befriedigung fasst er zusammen, dass »ne
theatrales modi ad ecclesiasticos concentus transferantur, neve theatralibus instru-
mentis ecclesiæ personent«. Die Zurückdrängung der vermeintlich oder tatsächlich
vom Theater beeinflussten Musik rückt für ihn ins Zentrum, und auch hier beruft
er sich ausdrücklich auf Benedikt XIV. und die von ihm angeführten Autoritäten
»qui musicam in ecclesia non damnant, theatrales tamen in musica sacra reprobare
modulos«.23 Die päpstliche Enzyklika und die mit ihr verbundenen Verlautbarungen
– und Gerbert wird nicht müde, auf die Bedeutung Benedikts XIV. hinzuweisen –
dienen ihm folglich zur Rechtfertigung einer tiefgreifenden kirchenmusikalischen
Reform.Seinem Korrespondenzpartner Papst Pius VI.hat er folglich sowohlDe cantu
übersandt als auch die Quellensammlung selbst. Der päpstliche Archivar Giuseppe
Garampi, zu seiner eigenenTätigkeit auch von Gerberts Unternehmungen angeregt
und überdies dem josephinischenToleranzgedanken ablehnend gegenüberstehend,24

übermittelte dafür mehrfach auch den ganz offiziellen Dank des Papstes, im Juli
1780 noch mit einem zusätzlichen Gruß: »Il nostro P. Minorita Martini da Bologna
ha giubbilato nel sentire, ch’ella abbia già messa mano alla stampa di ›Scrittori e
Monumenti musici‹«.25

Der Verweis auf Giovanni Battista Martini lässt zugleich erkennen, dass die
katholisch-musikalischen Reformbemühungen des mittleren 18. Jahrhunderts, über
deren Hintergründe und deren Struktur noch viel zu wenig und in jedem Fall
weder Grundlegendes noch Systematisches bekannt ist, nicht nur unmittelbar mit-
einander in Beziehung standen, sondern dass sie offenbar durch die Kurie in sehr
viel stärkerem Maße koordiniert waren als bislang angenommen.26 Gerade hierin
liegt, zunächst einmal äußerlich, der Kern von Gerberts Bemühungen. Gegenüber
Pius VI. hat er diesen Umstand 1780 kurz dargelegt, als Bemühen um die Purifi-
zierung des kirchlichen Gesangs. Gegenüber seinem Mitbruder, dem Abt Romuald
Weltin in Kloster Ochsenhausen, ist er im Blick auf dieses Ziel 1775 sehr viel dras-
tischer geworden:

Ich wünsche nichts sehnlicheres, als etwas von dem zu erzielen, wegen welchem ich diese
Historie der Kirchenmusik mit vieler Mühe und Arbeit beschrieben habe, um dadurch den

22 Vgl. auch den Beitrag von Claudio Bacciagaluppi im vorliegenden Band.
23 Gerbert,De cantu (wie Anm. 13), Bd.1, Bg. [a4]r, vgl. auch Bd.2, S. 205 und S.227.
24 Elisabeth Kovács,Katholische Aufklärung und Josephinismus. Neue Forschungen und Fragestellungen,
in: Katholische Aufklärung (wie Anm. 18), S. 246–259: 255ff.
25 Garampi an Gerbert am 22. Juli 1780;Korrespondenz (wie Anm. 16), Bd.2, S. 526.
26 Zur Verbindung zwischen Martini und Gerbert auch Michel Huglo, La musicologie au XVIIIe
siècle: Giambattista Martini et Martin Gerbert, in: Revue de musicologie 59 (1973), S.106–118.
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erstaunlichen Mißbrauch in dieser Sache vor Augen zu legen, welcher meines Erachtens
der größte in der Kirchendisciplin ist; und dieses besonders in denen Klöstern, welches
in Schwaben, wo man unter Protestanten untermischet ist, welche bei weitem nicht so in
diesem Stuck excedieren als wie die Katholiken und Religiosen, nicht anderst als anstößig
sein kann. Ich habe hier immer Krieg mit meinen Musikanten, und würfe ihnen zuweilen
ihren Kram ins Feur, habe ihnen auch die Kapitel, welche eigentlich von der Disciplin des
Gesanges in dem ersten, mittlern und letzteren Alter der Kirche handeln, über Tisch lesen
lassen, und im Kapitel noch eine Brühe darüber gemacht, welches endlich und endlich
etwas verfangen thuet. Allein seind halt die mehrste Kompositionen schon so zumTanzen
und Springen eingerichtet, mehrentheils von jungen Geistlichen und Studenten sogenann-
ten Gassenhauer verfertiget.Die von einem Caldara, Jacobi, Eberlin etc.mannlich gemachte
werden unter die alten Kartetschen geworfen oder auf der Post daher gemacht, daß nur der
Violinist sein Rockis Bockis geschwind wie derWind recht zeigen, der Vokalist aber seine
Gurgel zum waschen und der Blasinstrumentist seine mit Feld- undWaldmusik ermüdete
Zunge, Lungenblätter und Lefzen zum anfeuchten recht zurichten kann, dem Zuhörer
aber mit allem Gewalt alle Aufmerksamkeit benommen und die Andacht mit ganzem Fleiß
gestöret werde, gleich als wären die Musikanten von dem Bösen, behüet uns Gott, angestel-
let, den wahren Gottesdienst zu verderben, denTempel Gottes,wo Christus in dem heiligen
Sakrament gegenwärtig und in der heiligen Meß aufgeopferet wird, zu entheiligen, zu einer
Schaubühne oder wohl garTanzplatz zu machen.27

Vor diesem Hintergrund versteht sich Gerbert selbst alsTeil der übergreifenden kir-
chenmusikalischen Reformbestrebungen, als dessen Zentrum im 18. Jahrhundert
Benedikt XIV. gilt. Das Ziel dieser Bestrebungen ist offenkundig: durch die nor-
mative Scheidung von Kirchen- undTheatermusik eben die Kirchenmusik zurück-
zuführen auf ihre eigentliche Bestimmung, die im Kern der Choralgesang ist. Ihm
hat sich die Kirchenmusik selbst zu unterwerfen, und dort, wo er nicht praktikabel
ist, soll er durchaus, dies ein Vorgriff etwa zu Reformen des Salzburger Fürsterz-
bischofs Hieronymus Graf Colloredo, ersetzt werden. Johann Ignaz von Felbiger
in Wien teilte er 1774, also in jenem Jahr, in dem dieser von Maria Theresia mit
einer Elementarschulreform beauftragt worden war, mit: »Ich trachte allenthalben
in denen Landkirchen das teutsche Gesang einzuführen und habe auch ein klei-
nes Gesangbüchlein vor etlichen Jahren drucken lassen.«28 Damit knüpft er an das
1725 durchgeführte Provinzialkonzil Benedikts XIII. (1724–1730) an, nach dem in
der Missa cantata unmittelbar nach der Predigt volkssprachliche Lieder (Katechis-
muslieder) gesungen werden sollen. Erst hierauf könne eine mehrstimmige Kir-
chenmusik bauen, und es wird, gewissermaßen approbiert durch die Historie, ein
eigenes Beispiel, die zweichörige, achtstimmige Missa in coena Domini nach Art eines

27 Gerbert an RomualdWeltin, 27.April 1775;Korrespondenz (wie Anm. 16), Bd.2, S. 110 f. Über
die kirchenmusikalische Praxis in St. Blasien selbst, insbesondere unter Gerberts Einfluss, lässt sich
nichts Sicheres sagen.
28 Gerbert an Johann Ignaz von Felbiger in Wien, ca. Mitte Mai 1774; Korrespondenz, Bd.2,
S. 24–26: 25. Es ist nicht sicher zu sagen, auf welches Gesangbuch sich Gerbert bezieht. Das einzige
in seinem Einflussbereich nachweisbare erschien 1773 in Bonndorf (RISM 177304, Bdf 1773), was
aber imWiderspruch zur Angabe »vor etlichen Jahren« steht.
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Probestücks dem zweiten Band der Musikgeschichte angehängt, so, als ob hier eben
keine Geschichte, sondern eine Kompositionslehre vorliegen würde.Die ästhetische
Handleitung liefert der Autor in seiner Zusammenfassung:

Ita quidem suapte composita est musica, vel cantus choro seu ecclesiae consecratus, in quo
verba apte cohærent, atque intelligibilis vox verborumque sensus sese insinuat animo. […]Ad
hunc finem omnem illam, quantacunque sit, varietatem conspirare necesse est tum vocum
cum etiam instrumentorum musicorum: quæ quidem omnia respuit capella pontificia, ac
principaliores aliæ per orbem christianum ecclesiæ, statis saltem temporibus.29

Indem also die päpstliche Kapelle zum Vorbild erhoben wird, schließt sich für Ger-
bert der Kreis seiner Darlegungen. Die Geschichte der Kirchenmusik vollzieht sich
als Rückkehr zu einer auch musikalischen Autorität der päpstlichen Institution.

Verfallsgeschichte und Restitution:
Gerbert und die Aufklärung

Gerberts musikgeschichtlicher Entwurf lässt sich demnach vordergründig lesen als
Versuch einer kirchenmusikalischen Reform, die auf diese Weise zu den Anfän-
gen der Kirche und damit der Kirchenmusik selbst zurückkehren soll. Allerdings
bedürfte es für dieses Ziel gerade der historischen Darlegung nicht notwendig, denn
kurzgefasste, das Historische auf das Ästhetische reduzierende Choralreformen wie
die des Benediktiners Odo Stab von 1779 leisten das ebenso wie der von Ger-
bert vollzogene Schritt in die restitutive kompositorische Praxis, den gleichzeitig in
Ottobeuren auch der dortige Kapellmeister Franz Schnizer, und dazu auf kompo-
sitorisch professionellerem Niveau, getan hat.30 Auch wenn die beiden Genannten
möglicherweise bereits unter dem Eindruck von Gerberts Musikgeschichte standen,
so erklärt sich damit dennoch nur ungenügend derWille, das Geschichtliche und vor
allem dieses zum Gegenstand der Erörterungen zu machen.

Gerbert begreift, und hierin berührt er sich ganz unwillentlich mit den Sprach-
und Musikursprungstheorien, die gleichzeitig und unabhängig voneinander, also zu
Beginn der 1770er-Jahre von Herder und Rousseau formuliert worden sind,Musik-
geschichte als zivilisatorische Verfallsgeschichte. Die direkte, noch nicht überformte
Wahrnehmung des Göttlichen erlaubt für ihn einen Blick auf die Erhabenheit der
eigentlichen Tonkunst. Deren ethische Beglaubigung ist zugleich ihre ästhetische,
und nur hierin ist ein Grundkonflikt des 18. Jahrhunderts lösbar, die Engführung
von Ethik und Ästhetik. Gerbert, der nachweislich ChristianWolff, Lodovico Anto-
nio Muratori und Rousseau gelesen hat, der mit Johann Jakob Breitinger, Scheibe

29 Gerbert,De cantu (wie Anm. 13), Bd.2, S. 408.
30 Odo Stab,Anweisung zum einstimmigen Choralgesange, aus der Lehre der besten Meistern zusammen-
getragen. Mit Erlaubniß der Obern, Fulda 1779.
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oder Marpurg korrespondierte, führt damit, wie kurz zuvor im Umfeld der engli-
schen Sensualisten, die Erhabenheit der Tonkunst auf eine unmittelbare affektive
Erschütterung zurück, die es im Kunstwerk regelrecht zu konservieren gelte. Um
aber diese Engführung bewerkstelligen zu können, bedürfe es einer tatsächlichen
historiographischen Bestandsaufnahme, die sich vom bloßen ästhetischen Postulat
unterscheidet.

Gerberts Musikgeschichte ist tatsächlich eine Geschichte der Musik. Doch das
in ihr formulierte ästhetische Werturteil basiert eben nicht auf den Grundlagen
der vergleichenden Wahrnehmung, sondern, kaum zufällig im Sinne der Theorie
des Sublimen, auf der Wahrhaftigkeit des zugrunde liegenden Affekts. Vor diesem
Hintergrund aber verbindet sich Gerberts Ansatz auf unmittelbare Weise mit den
Prämissen der Aufklärung. Seine Begründung der Musikgeschichte genügt aller-
dings nicht einem antiquarischen Interesse, zielt nicht auf eine Naturgeschichte der
Tonkunst oder einen empirisch unterfütterten Klassizismus, sie zielt nicht auf einen
universalgeschichtlichen Ansatz oder eine Art von naturrechtlichem Musikbegriff.
Sie zielt auf nicht weniger als die Konstituierung der Geschichte aus einer Rückfüh-
rung auf ihre eigentlichen Ursprünge,und das erlaubt es allein,die Kirchenmusik aus
diesem Zusammenhang herauszulösen und sie zu verselbstständigen. DieWendung
in die Geschichte, die Lektüre der alten Schriften führt zu der notwendigen Rück-
besinnung auf die Ursprünge der Musik und damit auch zu ihrer ethischen Beglau-
bigung, die zugleich eine ästhetische ist. Vor diesem Hintergrund wird allerdings
die Differenzierung von Kirchen- und Theatermusik bedeutsam. Ein wesentlicher
immanenter Begründungszusammenhang war die etwa auch für Erdmann Neu-
meisters librettistische Reformen wichtige Vorstellung der rationalen Affektkon-
trolle, die in einem vomTheater entlehnten Modus der Darstellung geleistet werden
sollte. Gleichzeitig allerdings musste in dieser Annäherung ein ästhetisches Problem
aufbrechen, das in der Jahrhundertmitte, auch im Hinblick auf den Status der Musik
in einem System der nachahmenden Künste, immer nachhaltiger Präsenz erlangt
hat.Denn die namentlich in der opernästhetischen Diskussion gipfelnde Frage nach
derWahrhaftigkeit undWahrscheinlichkeit der dargestellten Affekte war im Grunde
unlösbar: Entweder waren sie nur imaginiert und damit unwahr, oder sie waren
unmittelbar – und damit unwahrscheinlich.

Gerbert hingegen ging, vor allem in den letzten Kapiteln des zweiten Bandes,
in denen die Kritik an der Musik der eigenen Gegenwart, dem dritten Zeitalter der
Musik, immer nachdrücklicher wird, davon aus, dass die Wahrhaftigkeit des musi-
kalischen Affekts nur gewährleistet ist, wenn in ihr gewissermaßen die unmittelbare
Erschütterung im Angesicht des Heiligen entweder aufgefangen oder restituiert sei.
Die Vorbehalte gegen dasTheater waren folglich Vorbehalte gegen eine bloß affek-
tive Darstellung. Die geschichtliche Darlegung erhält aber hieraus ihr Recht, denn
die Rückwendung in die Geschichte dient der dezidierten Rückführung der Musik
in eine affektive Glaubwürdigkeit – auf eineWeise, wie es in den frühen Theorien
des Sublimen, etwa bei Robert Lowth oder Johann Andreas Cramer, auch prak-
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tiziert worden ist. Gerberts historiographischer Entwurf ist folglich mehr als nur
eine Variante innerhalb der sich formierenden Musikgeschichtsschreibung, er bildet
eine eigenständige Konzeption, in der sich die Musik des Menschen neu formieren
soll. Sie bildet eine menschheitsgeschichtliche Zivilisationskritik, deren unmittel-
bare Parallele zu Herder und Rousseau bemerkenswert ist. Die Schlussfolgerungen
allerdings sind entgegengesetzt, in der Rückkehr nämlich zu dem, was bei Gerbert
›gotisch‹ heißt und was musikalisch den unbedingten Primat der Harmonie vor der
Melodie bedeutet.31

Eine solche Begründung der musikalischen Geschichte bedurfte allerdings einer
päpstlichen Approbation, um ihren übergreifenden Anspruch zu rechtfertigen. Die
Restituierung der päpstlichen Kapelle als normative musikalische Institution war in
den 1770er-Jahren wohl kaum mehr als ein illusorischerWunsch, der allerdings pro-
grammatischen Rang beansprucht. Die Rückführung einer musikalischen Univer-
salgeschichte auf ihren Ausgangspunkt bedeutete dann nämlich zugleich die Lösung
eines fundamentalen, das ganze Jahrhundert virulenten (musik-)ästhetischen Prob-
lems. So endet das Vorwort zur Musikgeschichte nicht ganz mit der Berufung auf
Benedikt XIV. Danach erst zieht Gerbert die Konsequenz: die Rückwendung in
die ›gotischen‹ Zeiten, wie er sagt, da in ihnen dieWürde des Kirchengesangs noch
unverstellt sei. Dass folglich in dieser Konzeption die Geschichte konstituiert wird,
um sie anschließend, in einem Zirkelschluss, gewissermaßen wieder auszulöschen, ist
nicht bloß eine Pointe dieses Entwurfs. Es ist wohl sein eigentliches Ziel.

31 Die fundamentale Kritik an Rousseau setzt folglich genau hier an; vgl. Gerbert,De cantu (wie
Anm. 13), Bd.2, S. 308 f.
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Dogma und Ästhetik
Palestrina – Spontini – Liszt

Peter Ackermann

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

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

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

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

1 Der Text ist vollständig abgedruckt bei Fiorenzo Romita, Ius musicae liturgicae. Dissertatio histo-
rica-iuridica,Turin 1936, S. 99, sowie bei Amedeo Bricchi, Spontini e la riforma della musica di chiesa.
I documenti spontiniani nel loro testo integrale con note storiche e critiche, Maiolati Spontini 1985, S.43,
wonach hier zitiert wurde.
2 Durch Zurlas Nachfolger Kardinal Carlo Odescalchi am 31. Januar 1835; vgl.Romita, Ius musi-
cae liturgicae, S. 99.
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an der Schwelle neuer kirchenmusikalischer Entwicklungen, die als Reformbewe-
gungen im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts nach spezifischen Formen derAus-
einandersetzung mit der Musik der Vergangenheit suchen.

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

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

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

3 Der Text der Bulle Rationi congruit ist abgedruckt bei Remo Giazotto, Quattro secoli di storia
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2 Bde., Rom 1970: Bd.1, S. 9–11.
4 Bullarii Romani continuatio summorum pontificum, Bd.9, Prati 1856, S. 139.
5 Rapporto Spontini sulla riforma della musica di chiesa.Das mit »gennaio 1839« datierte, verschiedene
Schreiberhände aufweisende Manuskript befindet sich in der Bibliothek der Accademia di Santa
Cecilia in Rom, Signatur: Manoscritti 730.Transkription und fotografischer Abdruck in: Bricchi,
Spontini e la riforma (wie Anm. 1), S. 34–75.
6 Vgl. ebd., S. 27 f.; hier ist auch derText in wörtlicherTranskription,mit Kommentaren versehen,
sowie in fotografischer Reproduktion abgedruckt (S. 31–34 und S.60).



203Dogma und Ästhetik Palestrina – Spontini – Liszt

der italienischen Kirchenmusik im 19. Jahrhundert wurden in der Literatur insbeson-
dere durch Amedeo Bricchis 1985 publizierte Studie Spontini e la riforma della musica
di chiesa7 einer näheren Betrachtung unterzogen. Hier sei der Blick daher allein auf
den bislang weniger beachteten Aspekt der Rezeption älterer Musik gerichtet.

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

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

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

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

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

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

11 Text bei Romita, Ius umusicae liturgicae (wie Anm. 1), S. 102 f.
12 Der Text ist in englischer Übersetzung abgedruckt in: Robert F. Hayburn, Papal legislation on
sacred music, 95 a.d. to 1977 a.d., Collegeville /Minn. 1979, S.134–136.
13 In Verbindung mit diesem Erlass erschienen kurz darauf, am 20. November 1856, Instrukti-
onen, die weitere konkrete Anweisungen hinsichtlich eines angemessenen kompositorischen Stils
enthalten. So sind der rezitativische und der parlandoartige Stil wie auch simultane Textüberla-
gerungen zu unterlassen; nur kurze Phrasen dürfen, zur Unterstreichung der Worte, wiederholt
werden; instrumentale Einleitungen sollen nur wenigeTakte umfassen; instrumentale Musik darf nie
dominieren, sondern soll ausschließlich den Gesang stützen. Die Instruktionen sind in englischer
Übersetzung abgedruckt in: ebd., S. 136 f.



205Dogma und Ästhetik Palestrina – Spontini – Liszt

Kirchenmusik zu beschäftigen.14 Bereits in seinem am Ende des Jahres 1838 verfassten
SchreibenDe l’état de la musique en Italie berichtet Liszt über Spontinis Reformprojekt
und betont die dort propagierte Orientierung am Stil Palestrinas.15 Die neuerliche
Hinwendung zu kirchenmusikalischen Reformplänen am Ende der 1850er-Jahre
geschieht parallel zum Erstarken des Cäcilianismus in Deutschland, zu Liszts Lösung
von seinemWeimarer Amt und seiner Übersiedlung nach Rom. In diesem Kontext
erfolgt eine bewusste Auseinandersetzung mit der klassischen Vokalpolyphonie, die
Liszt zu der Einschätzung gelangen lässt, für Musiker, die »sich dem Studium der
geistlichen Composition ergeben« würden Palestrina und Lasso als »zwei Kirchen-
väter, – gleichsam Ambrosius und Augustinus« gelten.16 Es wird hierin deutlich, dass
Liszt mit Palestrina und Lasso den Beginn einer Epoche der Kirchenmusik assozi-
iert, deren ästhetische Forderungen in der Gegenwart noch einzulösen wären. Und
gerade darum bemüht sich Liszt verstärkt in den 1860er-Jahren, deutlich zu spüren
in der Missa choralis, im programmatisch-polyphonen Beginn des Christus-Orato-
riums, wie auch in zahlreichen anderen Partien des großdimensioniertenWerks, in
besonders subtilerWeise wohl im »Paradisi gloria« des Stabat-mater-Satzes.17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Palestrina – Spontini – Liszt
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Dogma und kirchenmusikalische Praxis
Caecilianismus und PalestrinaRenaissance
vor demHintergrund von »Gesamtkirchlicher
und teilkirchlicher Liturgie«

Winfried Kirsch

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

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

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

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

6 Philipp Harnoncourt, Gesamtkirchliche und teilkirchliche Liturgie. Studien zum liturgischen Heili-
genkalender und zum Gesang im Gottesdienst unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Sprachgebiets,
Freiburg u. a. 1974.
7 Ebd., S. 14.
8 Ebd., S. 28.
9 Ebd., S. 15.
10 Wilhelm Stählin, Vom göttlichen Geheimnis, Kassel 1936, S. 72.
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Wollen, in unseremTun. […]Weil aber unser törichtes Herz immer wieder solcher
Einwohnung Gottes, seiner Lenkung und Regierung widerstrebt, um bei sich selbst,
für sich selbst zu bleiben, darum ist jedes echte Gebet ein Opfergang, in dem wir
uns selbst mit Geist, Seele und Leib Gott darbringen und darbieten alsWerkstatt und
Werkzeug seinesWillens.«11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37 Philipp Harnoncourt,Der Liturgiebegriff bei den Frühcaecilianern und seine Anwendung auf die Kir-
chenmusik, in: Der Caecilianismus (wie Anm. 1), S. 75–108: 98.
38 Franz XaverWitt,Musik und Liturgie, in: Fliegende Blätter 2 (1867), S. 25.
39 Protokoll in: Fliegende Blätter 9 (1874), S. 66.
40 Romita, Jus musicae liturgicae (wie Anm. 14), S. 126.
41 Harnoncourt, Der Liturgiebegriff (wie Anm. 37), S. 105.
42 Ebd., S. 100 f.
43 Romita, Jus musicae liturgicae (wie Anm. 14), S. 288 f.
44 Harnoncourt,Der Liturgiebegriff (wie Anm. 37), S. 101.



219Caecilianismus und PalestrinaRenaissance

chenmusikreform aus ideologischen oder musikalischen Gründen nicht mitmachen
wollten, so der Münchner Akustiker und Schriftsteller Karl Franz Emil von Schaf-
häutl (alias Pellisov) in seiner 1887 in München erschienenen programmatischen
Schrift Ein Spaziergang durch die liturgische Musikgeschichte der katholischen Kirche.Trost
und Stärkung für alle Katholiken, die keine Cäcilianer sind; weiter vor allem gegen die
noch allzu stark der instrumental begleiteten Kirchenmusik derWiener Klassik ver-
hafteten und einen eigenen Reformweg suchenden Österreicher unter Führung
von Johannes Evangelista Habert;45 außerdem gegen die Reformkonkurrenten (hier
sei an den fachmännischen Disput zwischen dem Mainzer Domkapellmeister Georg
Weber, dem Breslauer Domkapellmeister Moritz Brosig undWitt erinnert);46 aber
auch gegen die auf der Höhe der Zeit arbeitenden Komponisten; und natürlich
gegen die vielerorts bescheidenen kirchenmusikalischen Verhältnisse. Schließlich
standen sich der gehorsame Kirchenmann und der neue, vertretbareWege suchende
Komponist Witt selbst im Wege, wodurch es im Verlauf der Zeit zu seinen recht
unterschiedlichen Bewertungen kirchenmusikalischen Stils kam.47

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52 Michael Sailer,Vom Bunde der Religion (wie Anm. 12).
53 Zitate nach August Scharnagl, Sailer und Proske. Neue Wege der Kirchenmusik, in: Beiträge zur
Geschichte des Bistums Regensburg 16 (1982), S. 351–364: 355.
54 Siehe Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd.7, hrsg. von Hans Dieter Betz,Tübingen
42004, Sp.1 534 f.
55 Albrecht Beutel,Die Bestimmung des Menschen, in:FrankfurterAllgemeine Zeitung vom 10.Mai
2004, S. 8.
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»E viva Benedetto XIV !«
L’enciclica »Annus qui« (1749) nel contesto
dei rapporti musicali tra Roma e Bologna

Claudio Bacciagaluppi 1

Martin Gerbert inaugurò nel 1773 la prospettiva storica ancor oggi più comune negli
studi sull’enciclica Annus qui, promulgata da papa Benedetto XIV – il bolognese
Prospero Lambertini (1675–1758) – il 19 febbraio 1749 con il principale intento di
riformare la musica ecclesiastica nello stato della chiesa. Quasi in un sol fiato con il
documento papale, Gerbert menziona infatti la proibizione degli strumenti »bellici
e venatori« voluta dall’imperatrice MariaTeresa nel 1753, inserendo il documento in
un contesto internazionale e illuminista. Karl Gustav Fellerer ha opportunamente
osservato negli anni Settanta del secolo scorso che l’enciclica nacque piuttosto da
una tradizione conservatrice di stampo ancora tridentino, e che altre riforme, da
quelle giuseppine a quelle ceciliane, ne fecero una lettura del tutto parziale.Tuttavia,
sono pochi gli studi che si sono finora interrogati sul contesto regionale, tra Roma
e Bologna, da cui scaturì la riforma benedettina. Il presente articolo vuole essere in
primo luogo un contributo in questa direzione.2

1 Per indicare biblioteche e archivi si utilizzano le abbreviazioni RISM. Nelle citazioni e tra-
scrizioni di documenti manoscritti si è modernizzato tacitamente l’uso degli accenti, delle maiuscole
e dell’interpunzione. Desidero ringraziare Klaus Pietschmann (Università di Magonza) e padre Eu-
genio Preti (Convento di San Francesco, Bologna) per i loro stimoli e il loro prezioso aiuto, e Luigi
Collarile (Basilea) per l’attenta rilettura.
2 »Passim ostendemus altero huius operis tomo, quanta quidem contentione id egerit BENE-

DICTUS XIV. in epistola encyclica data ad omnes episcopos ditionis ecclesiasticæ an. 1749. de anno
Iubilæo, de cultu templorum, de cantu & musica ecclesiastica, religiose scilicet ac decenter instituenda,
reformandaque. His pie incitata monitis Augusta M.THERESIA instrumenta musica bellica ac ve-
natoria e templis exclusa dudum voluit«; Martin Gerbert, De cantu et musica sacra a prima ecclesiae
aetate usque ad praesens tempus, Sankt Blasien 1774, ristampa a cura di Othmar Wessely, Graz 1968,
prefazione, s. n.; Karl Gustav Fellerer, Mozarts Kirchenmusik und ihre liturgischen Voraussetzungen, in:
Mozart und seine Umwelt: Bericht über dieTagung des Zentralinstituts für Mozartforschung 1976
in Salzburg, a cura di Rudolph Angermüller, Kassel 1979 (Mozart-Jahrbuch 1978/1979), pp.22–26.
Per lo stato attuale degli studi sul contesto europeo di Annus qui si veda il contributo di Matthias
Schmidt in questo volume. Sul contesto regionale sono essenziali Osvaldo Gambassi,Estetica e prassi
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Nel paragrafo che segue quello cui ho appena accennato, Gerbert lamenta che
ogni tentativo di regolare lo stile della musica ecclesiastica è stato finora inutile.
Quest’osservazione è diventata tradizionale, e viene ripetuta anche dai migliori studi
recenti sull’argomento.3 Ho però il dubbio che questo giudizio sia in parte la ripresa
involontaria di un discorso polemico, e nella seconda parte del mio lavoro vor-
rei tentare di arrivare a una valutazione più differenziata. Il contesto musicale della
riforma sarà illustrato dalla discussione di alcune partiture scritte per Lambertini o
eseguite nello stato pontificio negli anni immediatamente successivi al 1749.

Non sarà forse inutile presentare, a modo d’introduzione, un sunto del docu-
mento papale, seguendolo lungo i quindici paragrafi in cui è articolato.4 Nel titolo
sono indicati tre argomenti: »Del culto e mondezza delle Chiese; del regolamento
dell’uffiziatura, e Musica Ecclesiastica, Lettera circolare a’ Vescovi dello Stato Eccle-
siastico per l’occasione del prossimo Anno Santo.« I primi due – il decoro delle
chiese e il rispetto delle ore canoniche – vengono trattati nei primi due paragrafi.
Col paragrafo successivo si entra nell’argomento che qui ci interessa:

§ 3 La terza cosa, che è d’uopo, che da Noi siale avvertita [il papa si rivolge al vescovo con
la terza persona singolare], si è, che essendo già introdotto nelle Chiese il canto musicale,
accompagnato coll’organo, e cogli altri strumenti, esso almeno non sia profano o teatrale.
[…] Imperocchè ciocchè siasi della gran controversia sopra il canto figurato, e sopra l’uso
degl’istrumenti nelle musiche delle Chiese, nel che alcuni l’hanno riprovato, e lo riprovano,
altri l’hanno lodato, e lo lodano; non v’è però veruno, che non condanni il canto teatrale
nelle Chiese, e non richieda una gran differenza fra il canto Ecclesiastico, e quello delle
scene.

della musica sacra nei documenti di Benedetto XIV., in: Musica e filologia: contributi in occasione del
festival »Musica e filologia«, Verona, 30 settembre – 18 ottobre 1982, a cura di Marco Di Pasquale,
Verona 1983, pp.187–200, ripreso poi con poche aggiunte in id., L’Accademia filarmonica di Bologna:
fondazione, statuti e aggregazioni, Firenze 1992 (Historiae musicae cultores. Biblioteca 63), pp.84–96;
Rainer Heyink,Niccolò Jommelli,maestro di cappella der »deutschen Nationalkirche« S.Maria dell’Anima
in Rom, in: Studi musicali 26 (1997), pp.417–443; e Arnaldo Morelli, »Musica nobile e copiosa di voci
et istromenti«: spazio architettonico, cantorie e palchi in relazione ai mutamenti di stile e prassi nella musica da
chiesa fra Sei e Settecento, in: Musik in Rom im 17. und 18. Jahrhundert: Kirche und Fest, a cura di
Markus Engelhardt, Laaber 2004 (Analecta musicologica 33), pp.293–333.
3 »Frustra vero omnia esse […] didici«, Gerbert, De cantu et musica sacra, prefazione, s. n., echeg-
giato da Fiorenzo Romita, Ius musicae liturgicae,Torino 1936, p. 97: »Frustra tamen haec omnia edicta
fuere«. A conclusioni analoghe giungono sia Gambassi, Estetica e prassi della musica sacra, p. 97, che
Heyink,Niccolò Jommelli, p. 440, e Morelli, »Musica nobile e copiosa di voci et istromenti«, p. 324.
4 Il testo si può consultare, nell’originale italiano e nella prima traduzione latina, nella raccolta a
stampa degli editti di Benedetto XIV.,Sanctissimi domini nostri Benedicti papae XIV. bullarium, tomus III,
Roma 1753,pp.15–43,e nelle sue varie edizioni successive settecentesche.La versione latina è ripro-
dotta da Romita, Ius musicae liturgicae, pp.253–270, e ampi stralci della versione italiana da Gambassi,
Estetica e prassi della musica sacra, pp. 194–197. L’enciclica è anche tradotta interamente in inglese da
Robert F. Hayburn, Papal legislation on sacred music: 95 A.D. to 1977 A.D., Collegeville 1979, e in
italiano in Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740: 250 anni di storia visti dalla
Santa Sede, a cura di Ugo Bellocchi, vol. 1, Città del Vaticano 1993, pp.158–176. Purtroppo Belloc-
chi non riporta il testo originale italiano di Lambertini, ma ritraduce dal testo latino del bullarium.
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Dal quarto al sesto paragrafo, Lambertini ricorda gli autori che condannano in toto
il canto figurato; coloro che invece approvano l’uso degli strumenti; e infine coloro
che sottolineano la differenza necessaria tra canto ecclesiastico e canto profano. A
conclusione, Lambertini riconosce ufficialmente la musica figurata e strumentale
come legittima, ripromettendosi però di regolamentarla:

§ 7 Stabilito, che essendo già introdotta la consuetudine del canto figurato, e de’ musici
istrumenti ne’ canti Ecclesiastici, non ne sia riprovato che l’abuso; […] succede l’esaminare,
quale sia il retto uso, e quale l’abuso.Riconosciamo, che per ciò adempire avremmo bisogno
della perizia musica, di cui furono dotati alcuni nostri Santi ed insigni Predecessori, Grego-
rio Magno, i due Leoni II e IX e Vittore III. Ma ancorchè della musica protestiamo d’essere
affatto ignari, nulladimeno c’ingegneremo d’additarle alcune cose, che abbiamo ricavate
dalle Costituzioni d’altri Nostri Predecessori, e da’ savi e zelanti Scrittori.

Anche nella regolamentazione si procede con ordine, trattando delle parole permesse
nei mottetti; dello stile nel canto ecclesiastico; degli strumenti permessi nell’accom-
pagnare le voci; e infine della musica strumentale. Riguardo ai mottetti vengono
rinnovate le costituzioni di Alessandro VII, Innocenzo XI e Innocenzo XII (§8).5

Viene poi sottolineata l’importanza, accanto al contenuto, della presentazione in una
veste stilistica adeguata:

§ 9 Posto sistema ai motetti, non può negarsi, che non sia fatto qualche passo per tener
lontano dalle Chiese il canto teatrale. Ma è d’uopo il confessare, che ciò non basta per
l’intento; potendosi cantare, ed anche cantandosi il Gloria, il Simbolo, l’Introito, il Graduale,
l’Offertorio, e quanto si può lecitamente cantare nelle Messe e ne’ Vespri, giusta ciò, che
poc’anzi si è detto, con canto da teatro.

Accettato in linea generale l’uso degli strumenti nel decimo paragrafo, l’undicesimo
è il punto fondamentale dell’enciclica, contenente la proibizione di quasi tutti gli
strumenti a fiato: »quando nelle sue Chiese sia introdotto l’uso degli strumenti, non
ammetterà coll’organo altro che violoni, violoncelli, fagotti, viole, e violini, che ser-
vono per rinforzo maggiore di quelli, che cantano; e bandirà i timpani, i corni da
caccia, le trombe, gli oboè, i flauti, i flautini, i salterii moderni, i mandolini, e simili
strumenti, che non servono, che per rendere la musica teatrale.«6

La sollecitudine del papa è tesa – come vuole la tradizione – alla trasmissione
integrale e intelleggibile del testo liturgico. Non è un caso che vengano accettati
fondamentalmente solo quegli strumenti che, nella prassi compositiva dell’Italia cen-

5 Si vedano Hayburn, Papal legislation on sacred music, pp.76–81, e Romita, Ius musicae liturgicae,
pp.77–81.
6 Vorrei sottolineare con Heyink, come la citazione dall’originale in italiano corregga l’errore in
cui ad esempio era caduto Fellerer, che aveva elencato gli oboi al posto dei fagotti tra gli strumenti
permessi, tratto in inganno da una scorretta interpretazione della versione latina; cfr. Karl Gustav
Fellerer,Die Enzyklika »Annus qui« des Papstes Benedikt XIV., in: Geschichte der katholischen Kir-
chenmusik, a cura di Karl Gustav Fellerer, vol. 2, Kassel 1976, pp.149–152: 150, e Heyink, Niccolò
Jommelli (vedi nota 2), p. 440, nota 85.
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tro-settentrionale (non, ad esempio, nella tradizione napoletana), si usano colla parte
(»per rinforzo maggiore di quelli, che cantano«) nello »stile misto«. Anche l’esibi-
zione di virtuosismo vocale nelle cadenze (»trilli«) viene condannata per lo stesso
motivo, interpretando in questo senso l’antica bolla papale del 1324:

ogniqualvolta non lasciano, come pur troppo oggi si pratica, libero l’adito, che ai trilli del
musico, ed opprimono e seppelliscono le parole di chi canta, l’uso [degli strumenti] non solo
resta inutile, ma ancora riprovato. Il Pontefice Giovanni XXII. nella citata sua estravagante
Docta Sanctorum, fra gli abusi della musica delle Chiese annovera il seguente: Melodiam hoc-
quetis intersecant: cioè coi singhiozzi, giusta ciò, che Carlo du Fresne nel suo Glossario addita,
che è lo stesso, che dire coi trilli (§12).

Concludendo le sue prescrizioni,nel punto seguente Lambertini permette l’uso delle
»sinfonie«, »purchè siano gravi, e colla loro lunghezza non rechino noja o grave inco-
modo a quelli, che sono nel Coro, o assistono all’Altare ne’ Vespri, e nelle Messe,«
vietando invece l’uso del canto figurato nelle lamentazioni della settimana santa.

La riforma romana del papa bolognese

L’enciclica, che si rivolge, lo ricordiamo, ai vescovi dello stato pontificio, si chiude
prospettando la necessità di decreti applicativi:

[§ 14] gli esaggerati disordini nel canto ecclesiastico, che riproviamo nelle altre chiese, sian
banditi particolarmente dalle chiese di Roma: e siccome noi non lasciamo di dare gli ordini
opportuni al nostro cardinale vicario, così ella non lasci di pubblicare, quando ve ne sia il
bisogno, editti opportuni, e regolativi della musica, in sequela di questa nostra lettera cir-
colare […] [§ 15] Abbiamo detto, quando ve ne sia il bisogno; sapendo ancor noi, che nello
stato ecclesiastico vi sono alcune città, nelle quali vi è il bisogno della riforma delle musiche
nelle chiese, ed altre, nelle quali non vi sarà il detto bisogno.

Gli ultimi paragrafi, se presi alla lettera, sollevano varie domande. In quali città dello
stato della chiesa la musica sacra poteva giudicarsi migliore di quella di Roma, patria
rispettata della Cappella Sistina e della scuola del Palestrina? È possibile che Lamber-
tini intendesse alludere alla sua città natale, Bologna? Che rapporti intercorrevano
musicalmente tra le due città, e quale ruolo ebbe il papa nella loro evoluzione? Prima
di affrontare questioni strettamente musicali vorrei esaminare il contesto giuridico in
cui si inseriva il documento del 1749.

Se Lambertini con la sua regolamentazione della musica concertata e della sinfo-
nia scrisse un capitolo nuovo nella storia del diritto ecclesiastico in materia musicale,
per altri aspetti la sua attività di legislatore si inseriva in una tradizione che – da
giurista erudito e attento – il papa intendeva consciamente e coscienziosamente
proseguire.Nell’Archivio Segreto Vaticano, in un volume del fondo Benedetto XIV

che raccoglie vari materiali relativi all’enciclica Annus qui, si conservano gli appunti
che Lambertini e alcuni suoi assistenti hanno estratto dagli autori poi citati nel docu-
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mento.7 Lambertini stesso però era già stato attivo come legislatore, sia per la sua
città in quanto arcivescovo di Bologna (titolo che mantenne fino al 1754, cioè anche
dopo la sua elezione al soglio pontificio nel 1740) che per la città di Roma attraverso
il cardinale vicario Giovanni Antonio Guadagni, in carica dal 1732. Un decreto del
15 settembre 1740 emanato a Roma si rifà ad un precedente editto bolognese e rac-
comanda di rispettare la lunghezza delle funzioni, affinché le messe non superino il
mezzogiorno, e i vespri il calare del sole; inoltre, proibisce di erigere palchi e cantorie
per l’organo alle spalle dell’altar maggiore, per evitare che il pubblico volti le spalle
all’azione liturgica:8

conforme già con apostolica sollecitudine raccomandò con frutto al suo gregge di Bologna
il rispetto alle chiese […] comandiamo a tutti li reverendi superiori delle chiese, e pubblici
oratorij di Roma, e suo distretto, tanto secolari, quanto regolari, ed anche patriarcali, che
debbano celebrare li divini officij, e le messe cantate nei giorni festivi, e feriali, colla dovuta
divozione, e decoro ecclesiastico, secondo gli approvati sagri riti, ed alle ore prescritte da
i sagri canoni, e dalle rubriche, in modo, che le messe cantate, né meno per occasione di
qualunque solennità, ancorché propria di ciascheduna chiesa, si prolunghino più che al mez-
zogiorno, ed i vesperi, e le compiete, oltre il tramontare del sole; volendo, che alle 24. ore
sian terminati tutti li divini officij, e ogn’altra sagra funzione, e nella medesima ora siano ser-
rate tutte le chiese […] e perché il più delle volte questo disordine procede dalli maestri di
cappella, quali o cominciano tardi, o prolungano troppo la musica, ricordiamo a i medesimi
l’osservanza della costituzione della sacra memoria di Alessandro settimo sopra le musiche, e
dell’editto pubblicato dalla sagra visita apostolica sotto li 30. luglio 1665 e gli commandiamo
sotto le pene contenute nel detto editto, ed altre a nostro arbitrio, che debbano regolare le
musiche in modo, che tanto le messe cantate, quanto li vesperi, compiete ecc. siano in ogni
conto terminate alli tempi sopradetti, raccommandandoli con tutto lo spirito di fissar l’or-
gano, ed il palco in luogo proprio, sicché per sentire la musica non habia il popolo a voltare
le spalle per quanto è possibile al venerabile, ed all’altare maggiore.

7 I-Rasv, Fondo Benedetto XIV., tomus 13, ff.355–364v: »Ristretto della dissertazione fatta dal
Sig. Abbate Giordani sopra il Canto usato nella Messa«, riassunto anonimo di un testo non identi-
ficato; ff.366–370v: »Di quelli che hanno disapprovata la Musica nelle Chiese«, appunti autografi;
ff.373–375v excerpta autografi, 376r–v excerpta non autografi; ff.386v–390r, excerpta di mano di un
tale avvocato Carlo Mossi, raccolti durante una villeggiatura a Grottaferrata. Fino ad oggi – come
suppone e gentilmente mi suggerisce Klaus Pietschmann – la storiografia musicale in materia di
legislazione sulla musica sacra fino al Seicento si è essenzialmente basata sulla documentazione qui
raccolta. Il volume contiene altresì a ff.316–344v una minuta autografa, quasi definitiva, del testo
italiano. Le ultime modifiche riguardano principalmente l’aggiunta di alcune citazioni, ad esempio
quelle dalla bolla Docta Sanctorum Patrum e da Giovanni Battista Doni.
8 Ho consultato la copia manoscritta conservata in I-Rvic, Scaffale 46. F. 14, Bandimenta ab anno
1738 usq. 1748, ff. 80v–81; cfr. anche Romita, Ius musicae liturgicae (vedi nota 3), p. 92. Non sono
purtroppo riuscito a rintracciare l’editto bolognese cui si allude. Osvaldo Gambassi cita un decreto
bolognese del 1740, ma questo riguardava il servizio del coro per canonici e mansionari, tema che
venne ripreso nel secondo paragrafo dell’enciclica; Gambassi, Estetica e prassi della musica sacra (vedi
nota 2), pp.188–191. Il più antico editto sulla disposizione dei »cori amovibili« a me noto è quello
romano del 1698 citato da Morelli, »Musica nobile e copiosa di voci et istromenti« (vedi nota 2), p. 316.
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La proibizione delle cantorie nella navata è ripetuta a Bologna nel 1746 con
enfasi, affinché non si produca nessuna »scandalosa irriverenza«. Nello stesso decreto
»sopra il rispetto delle chiese della città di Bologna« vengono proibite »certe dicerie,
che si chiamano mottetti, che sono per lo più malamente composti [poeticamente],
e che quand’anche fossero ben composti, non hanno che fare con la messa, o col
vespro« che si canta: un rinnovo di prescrizioni seicentesche che a sua volta sarà
ripetuto nel paragrafo ottavo di Annus qui.9 L’impressione generale è che la legis-
lazione avesse uno sviluppo parallelo nelle due città. È sintomatico che i due editti
applicativi, stampati a poca distanza dall’enciclica, a Roma il 4 marzo e a Bologna il
26 marzo 1749, siano pressoché identici e si differenzino solamente nei rimandi ai
precedenti editti di pertinenza locale.10

Sebbene abbiamo detto che la regolamentazione della musica strumentale in
chiesa fu una novità dell’enciclica di Lambertini, a livello locale vi erano sicuramente
state delle istruzioni papali precedenti. Così si esprime Girolamo Chiti, maestro di
cappella di San Giovanni in Laterano, in una lettera del 1752 diretta a Giovanni Bat-
tista Martini a Bologna:11

lo stile di chiesa che si pratica oggi in Roma in 38. anni che vi sono, l’è molto differente da
quello che io ci ritrovai, sì per la varietà dell’instromenti d’arco e fiato, sì per le due proibi-
tioni di Clemente XI nel 1718, di Benedetto XIV nel 1749. Quella del ’18 si reassunse da
Papa Conti con soli violoncelli e poi da Corsini con tutta arte, se arca di Noè,Corsini lasciò
correre, [quella] di Lambertini ancor dura.

Nonostante le ricerche fatte, non mi è purtroppo riuscito di identificare la »proibi-
zione« di Clemente XI (Giovanni Francesco Albani, 1700–1721), né le disposizioni
successive di Innocenzo XIII (Michelangelo Conti, 1721–1724) e Clemente XII

9 Benedetto XIV, Lettere, brevi, chirografi, bolle, ed appostoliche determinazioni prese dalla Santità di
Nostro Signore Papa Benedetto xiv. nel suo pontificato per la città di Bologna sua patria, vol. 2,Bologna 1751,
pp.227–234: 229; cfr. Gambassi, Estetica e prassi della musica sacra, pp.192 s. Il problema dell’»irrive-
renza« sarà ricordato ancora da Francesco Galeazzi,Elementi teorico-pratici di musica con un saggio sopra
l’arte di suonare il violino, Roma 1791 (facsimile Courlay 2006), pp.216 s.: »§291 Praticasi in alcuni
luoghi [situare l’orchestra in chiesa] sopra la porta maggiore, in altri farla in mezzo alla lunghezza
della chiesa, ed in altri vicino all’altar maggiore; non v’ha dubbio, che quest’ultimo sia il miglior
modo,poichè negli altri due si cagionano spesso delle indecenze, ed irriverenze, che si devono a tutta
posta allontanare da’ sagri templi«. E Grétry racconterà nelle sue memorie un aneddoto appreso a
Roma nel 1760, alquanto improbabile ma significativo: »A la fin du règne de Bénoit XIV, les abus
furent portés si loin, que le Pape, qui n’étoit rien moins que cagot, fut obligé de faire transférer le
Saint-Sacrement dans une chapelle latérale, pour empêcher l’irrivérence des Romains, qui, tout at-
tentifs et les yeux fixés sur les musiciens, tournoient le dos au maître-autel«; André Ernest Modeste
Grétry,Mémoires, ou essais sur la musique, Parigi [1797] (prima ed. 1789), pp.72 s.
10 Se ne veda la trascrizione in appendice, Documento 1.
11 I-Bc,Epistolario martiniano, I.6.30,Girolamo Chiti a Giovanni Battista Martini,Roma, 9 ago-
sto 1752 (nel catalogo di Anne Schnoebelen porta il numero 1 549; Anne Schnoebelen, Padre Mar-
tini’s collection of letters in the Civico Museo Bibliografico Musicale in Bologna.An annoted index, NewYork
1979, d’ora in poi citato come: Schnoebelen). L’epistolario di Martini e di Giacom’Antonio Perti è
in corso di digitalizzazione, e in gran parte è già accessibile su www.museomusicabologna.it.
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(Lorenzo Corsini, 1730–1740).Di Clemente XI è tuttavia nota una presa di posizione
in campo musicale: l’approvazione dei nuovi statuti della congregazione romana
di Santa Cecilia nel 1716, con la bolla Pastoralis dignitatis fastigium. Anche in questo
campo, Benedetto XIV promosse un’armonizzazione tra le istituzioni bolognesi e
romane. Tre giorni dopo aver firmato l’enciclica, il 22 febbraio 1749, Lambertini
inviò a Bologna una breve,Demissas preces, con cui estese all’Accademia filarmonica
i paragrafi XXI e XXII degli statuti della corporazione romana. L’Accademia venne
così a esercitare un controllo diretto su chiunque desiderasse assumere la carica di
maestro di cappella in qualsiasi chiesa bolognese. Nel testo il papa afferma di avere
agito dietro richiesta esplicita degli accademici bolognesi, e di ritenere la sua breve
un contributo verso il medesimo scopo dichiarato nell’enciclica.12

Demissas preces vestro nomine nobis oblatas, quibus supplices exposcebatis, ut duo decreta,
seu statuta […] a congregatione dilectorum filiorum musicorum sub titulo, seu invocatione
Sanctæ Cæciliæ hujus almæ urbis nostræ alias edita […] pro felici prosperoque Academiæ
vestræ regimine […] ad eandemAcademiam extendere […] dignaremur, ea temporis oppor-
tunitate accepimus, cum encyclicas nostras ad venerabiles fratres status nostri ecclesiastici
antistites literas ea super re dandas meditaremur. Ad eum enim insolentiæ excessum eccle-
siasticam hujusce temporis musicam adductam esse vehementer dolemus, ut in sacrosanctis
ecclesiis theatrales potius tragædiarum comœdiarumque modos,& canticulas, ac fractas mol-
lesque voculationes, quam sacros psalmos, hymnos, & cantica spiritualia in divini Nominis
laudem composita cani,& excipi non sine bonorum offensione videantur.Hujusmodi autem
abusum, quoad nobis integrum est, penitus reformare, atque ecclesiasticam musicam ad eum
omni procul dubio statum reducere cupimus, quemadmodum in domo Dei decet sanctitudo,
ut psalmi,hymni, cantica,& suave sonantes ecclesiæ voces influant auribus Christi fidelium,&
eliquetur veritas in corda eorum, atque exæstuent inde affectus pietatis, & currant lacrymæ.

Si noti tra l’altro che a Bologna il documento fu pubblicato il 22 marzo, prima del
decreto applicativo dell’enciclica, datato 26 marzo 1749. Giovanni Battista Martini
addirittura interpretò la breve come un ordine a »questi sig.ri accademici filarmonici,
acciò facciano eseguirlo puntualmente [il decreto sopra la musica].« La notizia fu
accolta con grande emozione:13

12 Benedetto XIV, Lettere, brevi, chirografi (vedi nota 8), pp.423–427: 423 s. Cfr. per un sunto della
storia istituzionale di Santa Cecilia Giancarlo Rostirolla,Maestri di cappella, organisti, cantanti e stru-
mentisti attivi in Roma nella metà del Settecento, da un manoscritto dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia,
in:Note d’archivio per la storia musicale, nuova serie 2 (1984), pp.195–269: 198–204, e per la breve
bolognese Gambassi, Estetica e prassi della musica sacra (vedi nota 2), pp.193 s. Il giorno precedente,
21 febbraio, Lambertini aveva approvato la fondazione di una confraternita di Santa Cecilia presso
la chiesa deiTeatini a Monaco di Baviera: di sicuro la vicinanza cronologica non è una coincidenza.
Pur se la corporazione tedesca non era riservata »pro hominibus unius specialis artis«, di fatto riuniva
i musici della città; cfr.Hans-Josef Irmen,Das Münchner Caecilienbündnis von 1749 als Initiative zu einer
kirchenmusikalischen Reform, in: Musica sacra 40 (1970), pp.63–71.
13 Le due citazioni sono tratte da due lettere di Martini a Chiti: I-Bc, Epistolario martiniano,
I.12.69,Bologna,22marzo 1749 (Schnoebelen n.1 447),e I.12.68,Bologna,12marzo 1749 (Schnoe-
belen n.1 446). Una copia della pubblicazione della breve si trova in I-Bgd, Fondo Stampe, G.114,
anno 1748–1753, n. 51. Per l’editto applicativo dell’enciclica vedi in appendice, Documento 1.
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Nostro signore con una clemenza singolarissima si è degnato in riguardo del nostro sig.Gia-
como Perti, di accordare a questi signori accademici filarmonici una grazia simile a quella
di cotesta congregazione de’ musici di Roma, di non poter esercitare l’offizio di maestro di
capella o battere in qualsisia chiesa di Bologna senza l’approvazione della sudetta Accademia:
mi creda che il nostro buon vecchio in raccontarmi la clemenza da nostro signore usatale,
piangeva dalla consolazione, ella potrà facilmente figurarsi il contento avuto qual consola-
zione giubilo sia stata la mia il mio, sentendo l’amore del santo padre per il mio amatissimo
maestro.

Ritengo molto importante il legame tra il rafforzamento delle istituzioni e la riforma
della musica sacra. Nella storia dell’accademia bolognese, questo fu un passo fonda-
mentale in un processo di radicale trasformazione.Nata nel Seicento come accademia
privata nel palazzo di un aristocratico, nel Settecento essa si trasformò a poco a poco
in un’associazione di categoria, prendendo esplicitamente a modello la corporazione
romana di Santa Cecilia. Tappe essenziali a livello statutario furono l’introduzione
dell’esame d’ammissione obbligatorio negli statuti del 1721 (che a Roma era stato
introdotto già nel 1684), e appunto il vincolo dell’approvazione da parte dell’Acca-
demia per i nuovi maestri di cappella nel 1749 (a Roma in vigore dal 1716).14

Se negli statuti accademici e nella legislazione eccelsiastica Bologna tendenzial-
mente prendeva a modello Roma, nelle tendenze stilistiche – nonostante la superio-
rità riconosciuta dell’antica scuola romana – avveniva piuttosto il contrario. Avuto
sentore dell’enciclica papale, il primo marzo padre Martini chiedeva delucidazioni
all’amico Chiti: »Qui si dice, che nostro signore abbia spedita una bolla o breve, col
quale proibisce nelle musiche ecclesiastiche le trombe, oboè, salteri, flauti, et altri
strumenti da fiato,La supplico darmene qualche notizia.« Chiti però aveva anticipato
Martini, inviandogli quello stesso giorno una lettera annunciando la prossima pub-
blicazione del documento. Il confronto istituito qui tra Roma e Bologna appare più
di un semplice atto di cortesia nei confronti del destinatario:15

Chi non muore finalmente arriva a vedere eseguita quella riforma, che per l’inosservanza
deformano il vivere humano, chi in oggi succeda alla nostra musica, scienza insieme et arte la
più propria a recreare l’animo, e trovare gl’affetti di Dio.Finalmente dunque nostro signore ha
publicata una lettera circolare a’ vescovi, et arcivescovi per la vicinanza dell’anno santo, in cui
zela non solo per li costumi et osservanze religiose,ma molto più nella maestà delle cantilene
in canto piano, o figurato, e di questa lettera l’eccellentissimo vicario ne ha fatto un estratto
toccante specialiter il depravato costume di Roma specialmente nelle musiche di chiesa, per
obviare al quale sono proibiti tutti l’istromenti di fiato: corni in primo di tutta sorte, trombe,

14 Cfr.Remo Giazotto,Quattro secoli di storia dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia,Roma 1970,
vol. 1, p. 387, e Gambassi,L’Accademia filarmonica di Bologna (vedi nota 2), pp.101 s. A volte il maestro
di cappella in spe si doveva sottoporre a Roma a due esami: così ad esempio Guglielmo Bruni, accol-
to come tenore nel 1741 ed esaminato al suo passaggio a maestro nel 1755; vedi Rostirolla,Maestri
di cappella (vedi nota 12), p. 237.
15 I-Bc, Epistolario martiniano, I.12.65, Martini a Chiti, Bologna, 1. marzo 1749 (Schnoebelen
n.1 443), e I-Bc, Epistolario martiniano, I.12.66, Chiti a Martini, Roma, 1.marzo 1749 (Schnoebe-
len n.1 444).
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et oboe, flauti, timpani salterij, traversi ecc. a riserva de’ soli e giusti competen[…?] numero di
violini, violoncelli, contrabassi, viole, e fagotti, ponendo un metodo alli compositori di cami-
nare ne’pieni con il vago, lodevole e devoto stile antico da’primi consecrato,G.Pier Luigi ecc.,
e gusto devoto e sacro ne’ concerti. Se ne potrò come spero avere la stampa gle ne manderò.
E viva Benedetto XIV e viva, e siccome Bologna ha la gloria di aver mantenuto sempre a
che si sia costo il decoro dello stile ecclesiastico, così il nostro principe supremo bolognese ne
riforma in Roma li spietati abusi, e so di certo che ne vuole la perfetta esecutione, special-
mente avvicinandosi l’anno santo et in detto tempo, e più, poiché tanto si scandalizzava da
12 anni in qua chiunque forestiero sentiva le musiche nelle chiese di Roma. Gli saprò dire
in appresso ciò che ne seguirà.

Ancor prima della pubblicazione del decreto del cardinale vicario (4 marzo) Chiti
aveva dunque un’idea molto precisa del contenuto dell’enciclica. Altrettanto chiara
è per Chiti la responsabilità della decadenza dello stile romano, che in un’altra lettera
attribuisce alla musica teatrale e ai compositori napoletani.16 Tenterò, nei paragrafi
che seguono, di prendere alla lettera le indicazioni di Chiti, indagando le ragioni
per la diffusione a Roma dello stile moderno e cercando degli esempi di un »gusto
devoto, e sacro« nella musica concertata.

Duememoriali inediti

Lambertini non era un musicista, anzi si protestava »affatto ignaro« di musica.Proprio
per questo al momento di stendere il suo documento più importante a riguardo si
rivolse a degli esperti in materia: »Non abbiamo tralasciato di ricercare il consiglio,
in Roma e fuori di Roma, d’uomini assennati, ed insigni mastri di cappella.« Ancora
nel Settecento, questa frase accese la curiosità degli storici. Guglielmo Della Valle
sospettò nel 1785 che potesse trattarsi di padre Martini stesso. Nel 1891 Leonida
Busi confutò questa tesi rifacendosi alle lettere citate sopra, dove Martini dimostra
di non conoscere il contenuto dell’enciclica.17 Eppure, la frase del papa non è un
riferimento generico. Da vero scienziato, Lambertini cita le proprie fonti, sebbene
non nella forma oggi consueta. Nel volume del fondo Benedetto XIV che abbiamo
già menzionato si trovano due memoriali manoscritti che Lambertini utilizzò per la
redazione dell’enciclica. Al primo manca un frontespizio, il secondo, più esteso, s’in-
titola »Alla santità di nostro signore papa Benedetto XIV | Discorso sopra la musica
ecclesiastica | e | suoi abusi e difetti.«18 Probabilmente non si tratta degli autografi
dei rispettivi anonimi autori. Le mani sono diverse,ma la disposizione ›notarile‹ sulla

16 Nella già citata lettera I-Bc, I.6.30 (Schnoebelen n.1 549) (vedi nota 11).
17 Benedetto XIV, Bullarium (vedi nota 4), pp.29, 36. Guglielmo Della Valle, Memorie storiche
del P. M. Giambattista Martini Minor Conventuale di Bologna, celebre Maestro di Cappella, Napoli 1785,
p.94. Leonida Busi, Il padre Giovanni Battista Martini: musicista-letterato del secolo XVIII, Bologna 1891,
ristampa: Bologna 1969 (Bibliotheca musica Bononiensis, Sezione 3, N.2), p. 368.
18 I-Rasv, Fondo Benedetto XIV, tomus 13, cc. 371r–372v e 377r–386r; vedi appendice, Docu-
menti 2 e 3.
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pagina (che lascia in bianco la metà sinistra del foglio) suggerisce l’opera di un copi-
sta. Il secondo memoriale, inoltre, s’interrompe bruscamente sul recto dell’ultima
carta. Il contenuto, perfettamente parallelo tra i due documenti, indica che furono
scritti in risposta a sei precise domande, formulate in funzione della stesura dell’en-
ciclica e trascritte alla lettera dal primo dei due autori. Si trattava di indicare quale
fosse la musica »propria delle chiese«; se si dovessero proibire i mottetti (concertati) e
le sinfonie; se fossero possibili sinfonie »serie«, diverse dalle »arie […] per ballo«; quali
fossero gli strumenti adatti alla musica ecclesiastica; e se fosse pensabile riportare in
auge lo stile dei maestri di cappella »antichi, et anche antichissimi«. Per finire, veniva
richiesto generico consiglio per la riforma prospettata, da esprimersi in parole adatte
a un pubblico digiuno di musica.

L’esperto proveniente da »fuori di Roma« si rivela essere – il lettore l’avrà già
intuito – un bolognese.Come esempi positivi indica solo compositori della sua città:
»Giovanni Paolo Colonna, Petronio Franceschini, Gioseffo Aldrovandini già scolaro
del Perti«. La sola eccezione riguarda »il Corelli nelle sinfonie da chiesa«, che però
ovviamente era un modello sovraregionale. La soluzione suggerita dal memorialista
bolognese verrà ripresa testualmente da Lambertini: »L’organo, e violoni, violoncelli,
fagotti, viole, e violini (i quali servono per rinforzo maggiore delle parole cantanti)
usati con moderazione e gravità sono gli strumenti più proprj per la musica eccle-
siastica che tutti gl’altri (come timpani, corni da caccia, trombe, oboè, flauti, flautini,
salteri moderni, mandolini, e simili) non servono che a rendere la musica teatrale,
e poco divota, abuso introdotto dagli oltramontani passato in Italia.«19 Un romano,
poniamo Chiti, avrebbe del resto addossato la colpa ai napoletani. Il difetto princi-
pale dei moderni è la lunghezza delle composizioni. La musica liturgica deve infatti
essere funzionale: »Le composizioni de’ mastri di cappella antichi […] erano d’una
brevità corrispondente al bisogno delle funzioni sacre, di maniera che i Kirie, il Gra-
duale, l’Offertorio, i Sanctus, e l’Agnus Dei duravano quel tanto che stava impiegato
il celebrante nelle rispettive sue funzioni.« Vengono alla mente le istruzioni partico-
lareggiate di Andrea Adami, che nel suo libro sulla Cappella Sistina più volte sottoli-
nea l’importanza della coordinazione tra musici e celebrante.Nel contesto dello stile
antico, tanto più conciso dello stile moderno, capitava addirittura che il coro dovesse
ripetere singoli versetti:20

Al Sanctus dovrà il signor maestro contenersi secondo che il celebrante sarà presto, o tardo

19 Faccio notare che Lambertini non ritenne opportuno riprendere l’ultima osservazione. Non
so spiegare però a quale fenomeno precisamente l’anonimo bolognese voglia alludere: forse all’im-
portazione, piuttosto che di uno stile compositivo, di capacità esecutive negli strumenti a fiato, in cui
tradizionalmente eccellevano gli »oltramontani«.
20 Andrea Adami da Bolsena,Osservazioni per ben regolare il coro de i cantori della cappella pontificia
tanto nelle funzioni ordinarie, che straordinarie, Roma 1711, pp.10 s. Nello stile moderno al contrario il
celebrante aspettava alle volte la fine del brano musicale, come nella tarda descrizione di Christian
Carl Rolle di una tipica messa in Germania (1784); citato in MichaelTalbot,The sacred vocal music of
AntonioVivaldi, Firenze 1995, pp.68, 529.
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nelle cerimonie, pur che termini la cantilena avanti l’elevazione; per altro è in suo arbitrio
di far replicare l’Osanna quante volte gli parrà pur che termini nel tempo detto di sopra, e
poi tacere fin tanto, che il celebrante dopo fatta l’elevazione del calice abbi ancor fatta la
genuflessione; ed allora il signor maestro farà cenno al coro per dire il Benedictus, che dovrà
durare fin tanto che il celebrante sia per dire il Per omnia sæcula sæculorum avanti al Pater noster;
e subito terminerà l’Osanna, che potrà farlo ripetere quante volte a lui piacerà.

Le critiche mosse allo stile moderno dal memorialista romano sono molto precise.
In primo luogo, i moderni affidano l’espressione degli affetti piuttosto agli strumenti
che alla voce: »Tra gl’altri suoi errori la moderna musica si affatica di esprimere il
senso delle parole a forza di suono, dovendosi esprimere col canto, bastevolmente
adornato dal suono.« E anche dove l’affetto si trasmette col canto, questo utilizza
uno stile patetico, di aperta origine teatrale. I brani strumentali, poi, sono degli allegri
precipitosi e volgarmente chiassosi. L’ultima critica non riguarda tanto la lunghezza,
quanto i procedimenti formali del linguaggio galante, legati a ripetizioni di brevi
incisi e non all’intonazione progressiva dei sintagmi testuali come lo stile antico:
»Affettatissimamente replicasi quasi ciascuna delle musicali porzioncelle, delle quali
si costituisce successivamente l’intiero.« La soluzione proposta appare ambigua: »l’in-
tiera messa, e tutti gli salmi […] anche nelle più solenni funzioni si possino cantare
di tutti gli stromenti con li soli organi, violoni, e contrabassi, e gli violini con altri
strumenti si possino adoperare solamente nel graduale, e nelle antifone de’ vesperi,
e della compieta, e che possino fare la sinfonia in luogo dell’offertorio alla messa, ed
in luogo di una delle antifone al vespero, ma le sinfonie siano quelle dell’Arcangelo
Corelli.« D’un lato l’anonimo romano propone di limitare l’accompagnamento al
basso continuo, alla maniera dello stile ›a cappella‹ in uso ad esempio nella Cappella
Giulia;21 dall’altro permette libertà di scelta nello strumentario per i generi che tipi-
camente erano affidati alle voci dei solisti, forse nel desiderio di salvaguardare – al di
là della retorica a favore dello stile antico – i privilegi di categoria per le esibizioni
dei virtuosi.Nelle sinfonie infine, che in quegli anni erano spesso prese di peso dalle
opere, la menzione di Corelli è d’obbligo.22 Non vengono additati esplicitamente a
modello dei nomi di compositori, tuttavia nel corso del testo si citano »in S. Maria
Maggiore il quondam Cannicciari, il quondam Cesarini nel Gesù, nella Chiesa nuova
il Pietro Paolo Bencini, in S. Giacomo il quondam Biordi, ed il Carlo Foschi in
S.Agnese.«23

21 Nella Cappella Giulia un basso continuo strumentale era ammesso soltanto nelle feste solenni,
cfr.Rainer Heyink,»Con un coro di eco fino in cima alla cupola«:zur Vespermusik an San Pietro in Vaticano
um die Mitte des 18. Jahrhunderts, in: Recercare 11 (1999), pp.201–228: 203.
22 Per le sinfonie, cfr. I-Bc, Epistolario martiniano, I.6.38, Chiti a Martini, Roma, 22 novembre
1752 (Schnoebelen n.1 557): »Intorno alle sinfonie che si praticano in Roma, io gli dico che in oggi
usa per lo più fare l’overture de’ teatri, o di [David] Perez o di Jumella [Niccolò Jommelli], [Gennaro]
Manna, Burinello [Baldassare Galuppi] ecc.«
23 Conoscitori dell’ambiente romano migliori di noi potranno forse identificare la musica che
avrebbe scandalizzato il papa in Sant’Andrea della Valle nel 1747. Le ›invettive‹, invero assai blande,
scagliate da Stefano Benedetto Pallavicini in Arcadia (sotto il nome di Erifilo Criuntino) contro la
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Il contesto in cui questi nomi vengono citati rappresenta la parte più stupefa-
cente del memoriale romano. L’autore dà una spiegazione squisitamente economica
per l’affermazione dello stile moderno (e più precisamente napoletano) nell’am-
biente musicale conservatore di Roma. I nuovi statuti della congregazione di Santa
Cecilia del 1716, che rendevano obbligatorio un esame per poter esercitare la pro-
fessione di maestro di cappella nelle chiese di Roma, provocarono una scissione
ricomposta solo nel 1741. Il tentativo di assumere un controllo totale delle attività
dei compositori professionisti da parte dei maestri di cappella anziani era sfociato
nell’esatto contrario: una rottura del cartello e una liberalizzazione forzata. »Poiché
gli maestri di cappella, a cagione di una scissura tra loro seguita in ordine a gli statuti
della congregazione de’ musici, dall’anno 1716. fino al 1741. non intervennero nella
congregazione, in questo spazio di tempo incomiciarono ad intraprendere l’esercizio
di maestro di cappella alcuni suonatori, e cantori, da niuno allora vietatogli.« Nella
situazione di libera concorrenza venutasi a creare, il prezzo delle funzioni crollò,
e musicisti intraprendenti fecero venire da Napoli i compositori alla moda o le
loro musiche:

A forza di prepossenti raccommandazioni e di proposti vantaggi, minorativi sempre più
del prezzo e delle musiche, quattro o cinque di questi moderni s’impossessarono in breve
tempo di quasi tutte le straordinarie musiche delle chiese, uno de i quali batte nelle chiese
le musiche a forza di denaro del continuo procacciatesi da Napoli, ed è providenza d’Iddio,
che questi non abbia ottenuta qualche positiva cappella, ma sia solamente in possesso di
musiche straordinarie.

L’esecuzione della messa in Fa maggiore a quattro cori di Giovanni Battista Pergolesi
»fatto venire perciò da Napoli a spese della duchessa di Matalona [Maddaloni]«24

nella chiesa di San Lorenzo in Lucina nel maggio 1734, per fare un esempio, non
avrebbe forse potuto aver luogo al di fuori di questo contesto.Come corollario, l’ar-
bitro del gusto divenne il pubblico, aristocraticamente disprezzato dal memorialista:
»il concorso a tale musica consiste in plebbaglia, e persone per lo più poco, o niente
qualificate.«

musica moderna sono conservate tra le sue opere pubblicate postume a cura di Francesco Algarotti:
»Qual fu la mia novità, o Pastori, allorachè in mezzo a un frastuono di strumenti di varie sorte, giunsi
appena a distinguere un filo di voce umana! Grata bensì questa talora sembravami; ma per quanto
l’udito io porgessi, nessuna, o pochissime parole mi veniva fatto d’intendere. Ora pronunziavale il
cantore con somma fretta, ora con certo ondeggiamento simile a quello di due rigagnoli, che dopo
larga pioggia in un si confondono; ora spezzandole lunga gorgheggiata vi frammetteva, che spesso
con tedio te ne faceva attender la fine; or saltelloni, or a singhiozzi le proferiva. In somma più che
da un uomo, che articolasse, quella, che armonia era, nol niego, uscir pareami dal corpo di qualche
inanimato strumento«; Stefano Benedetto Pallavicini,Discorso della musica, in: Opere, Venezia 1744,
vol. 4, pp.151–167: 162.
24 Francesco Valesio,Diario di Roma, a cura di Gaetana Scano e Giuseppe Graglia,Milano 1977–
1979, vol. 5, p.697; citato in: Morelli, »Musica nobile e copiosa di voci et istromenti« (vedi nota 2), p.328.
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I nomi sopra indicati sono dunque quelli dei maestri di cappella legittimi, entrati
in carica ancor prima del 1716 o comunque appartenenti alla corrente conservatrice
all’interno della congregazione. Apparentemente oggi nulla rimane riguardo a que-
sta frattura durata quindici anni nell’archivio dell’accademia di Santa Cecilia. L’unica
traccia di una discussione interna risulta essere un documento in cui Giovanni Maria
Bononcini (il giovane, aggregato come strumentista) e Ottavio Pitoni considerano
troppo gravosi i nuovi statuti; nell’assemblea generale del 22 ottobre 1716 i critici
furono incoraggiati a stendere un documento per chiarificare la loro posizione.25

Non è stato possibile accertare quando precisamente si sia arrivati a un’aperta scis-
sione.Cosa avvenne invece nel 1741, perché si ricomponesse la frattura? Forse ebbero
un ruolo gli avvicendamenti al potere ecclesiastico: la morte del cardinale Ottoboni
(febbraio 1740), e l’elezione di Benedetto XIV (agosto 1740). Il nuovo protettore della
congregazione,Traiano Acquaviva (1696–1747), prese infatti l’iniziativa e si accinse a
regolarizzare la situazione dei maestri di cappella non autorizzati (tra cui si trovava, a
dire dell’ignoto memorialista, un suo protetto), e preparò un documento conciliante
da far sottoscrivere a tutti i compositori attivi a Roma. Sebbene non abbia potuto
rintracciare questo documento nell’archivio di Santa Cecilia, ve ne è tuttavia un altro
relativo all’episodio: la »nota« di alcuni congregati, tra quelli rimasti fedeli all’istitu-
zione, che rifiutarono la propria firma. I nuovi paragrafi che si aggiunsero agli statuti
il 18 luglio del 1741, e che sancirono la fine della scissione con l’amnistia degli irre-
golari, appaiono come un ritorno all’ordine. Non soltanto l’esame fu confermato,
ma venne proibito l’uso di partiture di autori non abilitati, una regola supplementare
che, se applicata rigorosamente, avrebbe impedito in futuro l’esecuzione di musica
napoletana:

chiunque vorrà esercitare l’impiego di maestro di cappella, dovrà essere esaminato nel con-
trapunto, e canto ecclesiastico nella forma stabilita; e per tale effetto si proibisce l’esercizio
di maestro di cappella senza la suddetta approvazione; come ad ogni maestro di cappella di
far cantare composizioni di altri autori, e di farsene l’imprestito, fuori che fra gli approvati,
ed abilitati.26

L’esame consisteva nella composizione di un brano in stile antico, secondo le con-
suetudini comuni nei concorsi ai posti di maestro di cappella. La prova d’esame però,

25 Giazotto,Quattro secoli di storia (vedi nota 14), vol. 1, p. 426; e I-Rsc,Archivio preunitario, Re-
gistri, categoria II: congregazioni, serie 4: atti, registro 3, verbale del 22 ottobre 1716.
26 Si veda la trascrizione della »Nota« citata in appendice, Documento 4. La seduta in cui furono
approvati i nuovi statuti segna anche i termini del compromesso: »per togliersi ogni ulteriore difficol-
tà e far cosa grata alli Signori Maestri di Cappella che attualmente si trovano in possesso d’impiego,
senza esser stati esaminati, ed approvati, vogliamo e comandiamo che si abbiano per esaminati ed
approvati e possino liberamente continuare nel detto loro impiego di Maestro di Cappella con ri-
ceverne però la patente della detta Congregazione, che gli sarà conceduta gratis«; Giazotto,Quattro
secoli di storia, vol. 2, p. 35. I paragrafi aggiunti agli statuti nel 1741 sono stampati nel Transunto dei
decreti della congregazione ed accademia dei maestri e professori di musica di Roma sotto la invocazione di Santa
Cecilia, Roma 1840, p. 13.
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al contrario che in altri concorsi, non veniva sottoposta a una commissione esterna,
per cui la discrezionalità da parte dei guardiani della congregazione era totale:27

Questo esame della congregazione de’ musici di Roma non ha capitoli, ma segue l’antica
consuetudine confermata sempre da Pitoni quando è occorso, cioè s’avvisano li 4. esami-
natori, e l’esaminando per l’ora, la matina, o giorno, s’apre a caso un libro di Graduale, o
Antifonario, e il versetto, antifona, introito ecc. che vien la prima serve di tema, sia di che
tono sortisce, a [inserito: imporre] fare sopra quel tono e primo andamento giusto di note
una compositione obligata di stile osservato, di risposta di tono, per vedere l’intelligenza che
da questo contrapunto si ricava del esaminato. Gli si dà il tempo che vuole, coram esamina-
toribus o vero vicini in altra prossima stanza, e gli si dà carta righata, penna ecc., e terminata
l’opera l’esaminato la consegna alli 4.o sudetti, i quali fra di loro osservando, prendono il
tempo opportuno, essendovi dell’intoppi [oppure] essendo chiara, e perfetta.Doppo qualche
giorno dichiarano l’abilità con spedirgli la patente di giustitia a poter esercitare in Roma a
far da mastro di cappella.

Se Lambertini d’un lato evitò nell’enciclica ogni riferimento specifico al memoriale
romano, appoggiandosi piuttosto a quello bolognese, dall’altro non doveva conside-
rare in sé negativa la gestione centralizzata dei posti di maestro di cappella, se, come
abbiamo visto, immediatamente dopo Annus qui approvò la richiesta dei Filarmo-
nici di adottare il modello romano. L’impressione che si ricava dai memoriali, in
rapporto all’enciclica, è che Benedetto XIV, pur essendo a favore di una maggiore
regolamentazione della musica sacra, non intendesse però appoggiare troppo aper-
tamente la fazione conservatrice nella congregazione romana. Vedremo tra breve
come Lambertini, nel caso della nomina di Niccolò Jommelli a coadiutore di Pietro
Paolo Bencini nella Cappella Giulia, ebbe a scontrarsi personalmente con la rigidità
del sistema.

Duemesse ›lambertine‹

Nei prossimi paragrafi cercheremo di descrivere alcune caratteristiche stilistiche di
partiture bolognesi e romane attorno all’anno 1749. Vorrei iniziare coll’osservazione
di due messe ›lambertine‹. Sono dedicate a S. Lamberto, o piuttosto a Lambertini? I
due compositori, Giacom’Antonio Perti e Girolamo Chiti, erano in ogni caso per
vari aspetti vicini al papa bolognese.

Nella corrispondenza di Perti si conservano due lettere di Lambertini, che sug-
geriscono una conoscenza personale e un apprezzamento da parte dell’allora car-
dinale. In entrambe Lambertini aggiunge un post scriptum di sua mano alla lettera
preparata da un segretario. La prima lettera, spedita da Roma nel settembre del 1728,
è un ringraziamento al maestro di cappella per essersi degnato »unitamente con i

27 I-Bc, Epistolario martiniano, I.12.84, Chiti a Martini, Roma, 9 luglio 1749 (Schnoebelen,
n.1 462).
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suoi musici di S. Petronio di cantare messa solenne, e Te Deum in cotesta chiesa di
S.Domenico per la mia benché non meritata promozione al cardinalato.« Il poscritto
autografo è lusinghiero: »Alla di cui musica per la festa di S. Petronio spero, se a Dio
piace, d’essere presente.« Nella seconda lettera, scritta dal conclave nell’aprile 1740,
il cardinale (dal 1731 arcivescovo di Bologna) si complimenta con Perti per un’ono-
rificienza ottenuta dall’imperatore Carlo VI: »Era dovuto alla sua virtù il generoso
testimonio datole da sua maestà cesarea cattolica con averlo ascritto nel numero de’
suoi consiglieri. Io me ne rallegro con tutto il cuore, ed anche per il lustro, che da ciò
proviene alla nostra comune patria.« Nel poscritto, il futuro papa ribadisce quanto
detto con un tono sinceramente caloroso: »Che merita da tutti ogni maggior bene
per le sue virtù intellettuali, e morali, ed io dell’ottenuto mi rallegro con tutto lo
spirito, e con tutto l’affetto l’abbraccio.«28

L’occasione per la composizione della messa lambertina (I-Bc, II.162) purtroppo
non è nota. La partitura autografa è datata 1736, ma il titolo potrebbe anche essere
un’aggiunta posteriore. L’organico e l’ampiezza dell’opera indicano un’occasione
solenne, certo, ma non del tutto fuori del comune: sei solisti (CCAATB), un coro
ordinario di ripieno, violini, viola, violoncello e basso continuo, su un totale grosso
modo di 100 battute nel Kyrie, 275 nel Gloria e 150 nel Credo (escluso il Crucifixus,
che manca nel manoscritto).Nella tabella che segue, si raffrontano il Kyrie e il Gloria
dalla messa di Perti con due messe di Girolamo Chiti, indicando per ciascuna sezione
la tipologia di scrittura e l’organico utilizzato.

Perti, messa lambertina
(1736) in Sol maggiore

Chiti, messa lambertina
(1749) in Do maggiore

Chiti, missa Rota (1742) in
Re maggiore

Kyrie 1 Sinfonia, fuga moderna Introduzione concertata,
fuga alla breve

Sinfonia, concertato

tutti tutti tutti

Christe Concertato
CCAATB soli

Concertato
CCAAB soli

Concertato
soli e tutti

Kyrie 2 Semi-cadenza, fuga
moderna

Concertato Semi-cadenza, concertato

tutti tutti tutti

Gloria Concertato
soli e tutti

Et in terra: concertato
tutti

Sinfonia, concertato
soli e tutti

Laudamus te Aria da chiesa Concertato Glorificamus: aria da chiesa
estesa*

28 Lambertini a Perti, I-Bc, K.44.1.60, Roma, 8 settembre 1728, e K.44.1.57, Roma, 16 aprile
1740 (di questa lettera si conserva solo una copia). Il titolo di consigliere era stato accordato da Car-
lo VI in seguito alla dedica dell’op.2 di Perti nel 1736.
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C solo CATB soli A solo

Gratias agi-
mus tibi

Cadenza
tutti

Concertato
tutti

–

Domine 1 Aria da chiesa
C solo

Aria da chiesa
C solo

Aria da chiesa estesa
C solo

Domine 2 Concertato
B solo e tutti

Aria da chiesa
A solo

–

Domine 3 – Aria da chiesa
CA soli

Fuga alla breve
tutti

Qui tollis 1 Semi-cadenza, fuga
moderna

Concertato Aria da chiesa

tutti tutti C solo

Qui tollis 2 Concertato – Aria da chiesa (Qui tollis 1
trasposto)

tutti T solo

Qui sedes Fuga moderna (Qui
tollis 1 variato)

– Fuga moderna

tutti tutti

Quoniam Aria da chiesa
C solo

Concertato
CATB soli

Aria da chiesa
CAB soli

Cum Sancto
Spiritu

Semi-cadenza, In gloria:
fuga moderna
tutti**

Semi-cadenza,
fuga alla breve
tutti

Sinfonia,
fuga moderna
tutti

Nell’archivio musicale del capitolo di San Giovanni in Laterano si conservano della
messa lambertina di Chiti una serie di parti contemporanee di vari copisti (I-Rsg,
ms. mus.A.208) e la partitura autografa (ms. mus.A.9): »1749 4 7.bre | A.M.Dei et
M.V.G. | Romæ Don Girolamo Chiti | Messa LAMBERTINA: Detta Repente de
Cælo a 8.o Voci Con VV.ni | n.o 5.« Nonostante la partitura sia stata terminata
in settembre, il titolo è una citazione pentecostale: »et factus est repente de caelo
sonus tamquam advenientis spiritus vehementis et replevit totam domum ubi erant
sedentes« (Atti degli Apostoli 2.2). Per la nostra discussione la composizione è parti-
colarmente significativa, in quanto Chiti ne descrive lo stile a Martini:29

* L’aria da chiesa ›semplice‹ ha due episodi solistici e tre ritornelli; l’aria da chiesa estesa tre epi-
sodi e quattro ritornelli. I termini sono ripresi daTalbot,The sacred vocal music of AntonioVivaldi (vedi
nota 20), p. 337.

** Segue il Credo, nei movimenti: Credo, Et incarnatus est, Crucifixus (perduto), Et resurrexit, Et
vitam venturi saeculi.
29 I-Bc, Epistolario martiniano I.12.92,Chiti a Martini,Roma, 17 settembre 1749 (Schnoebelen,
n.1 470). Chiti allude a una »riforma« compositiva o alla »riforma« papale?
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oggi ho terminato la messa lambertina a 8.o all’uso stil sodo, che farò sentire sabbato in S.o
Eustaquio titolo, e testa [?] dell’eccellentissimo Corsini mio padrone. Spero nel Signor che con
la giunta della riforma fatta possa caminare a dovere, con le fughe voltate, e rivoltate, e sue
mute del soggetto: stile osservato sì, ma non tanto secco, e più florido del antico trattandosi
con organo, e violini.

Lo »stile florido« è lo stylus luxurians della tradizionale classificazione seicentesca.
Chiti sottolinea le »fughe voltate, e rivoltate«, riferendosi ai due movimenti alla breve,
il primo Kyrie e il Cum Sancto Spiritu. La messa lambertina in ogni caso »camminò
a dovere«, tanto che fu rieseguita con successo nel maggio successivo.30 La messa
è perfettamente paragonabile, in quanto a ›latitudine‹ stilistica, alla messa di Perti.
L’organico richiesto è quasi uguale: due cori a quattro (ossia un quartetto di solisti
e un coro di ripieno), violini e basso continuo. La lunghezza decisamente maggiore
(ca. 290 battute nel Kyrie, 510 nel Gloria) è invece un risultato dell’influsso napo-
letano cui Chiti non poté sottrarsi. Se si fosse conservato anche il Credo, questo –
secondo appunto il modello della messa napoletana – sarebbe probabilmente stato
più breve del Credo bolognese. Così come sta, e come anche la seconda messa di
Chiti, si tratta di una messa ›abbreviata‹.31

La missa Rota del 1742 (I-Rsg, ms. mus. A.280, partitura autografa e parti di
copista) dimostra invece già nelle dimensioni e nell’organico di essere stata scritta per
un’occasione del tutto eccezionale. Le forze richieste sono cinque solisti (CCATB),
coro ordinario di ripieno, due oboi, due »trombe lunghe« (Chiti aggiunge sul rigo
»e tromboni«: in raddoppio?), che nel Gloria e nel Glorificamus vengono sostituite
da una coppia di corni, violini e basso continuo. A un Kyrie relativamente compatto
(ca. 90 battute) si oppone un Gloria molto esteso (ca. 750 battute). Una scrittura
imitativa non è di per sé indice di uno stile »sodo«.Nello ›stile misto‹ della missa Rota
troviamo il Domine Deus Agnus Dei alla breve e due fughe moderne (in quattro
quarti), il Qui sedes e il Cum Sancto Spiritu. Chiti si sente in dovere di prevenire
ogni equivoco e prescrive per la fuga finale: »Fugato fiorito |Allegro e Con Vivacità
| Ecclesiastica però.« Nel titolo si legge: »1742 | vox Clamantis In Deserto | Missa
Rota Dicta: Illustrissimo et Reverendissimo Canonico […?] Rota Lateranensi Prelato
| Domestico Sancti Domini Papae Benedicti XIIII. Cifræ Segretario ecc. | Dicata.«
È pensabile che l’opera sia stata eseguita in Laterano. Nonostante la tradizione di
eseguire solamente musica a cappella valesse in San Giovanni come in San Pie-
tro, in alcune occasioni eccezionali era permesso l’uso dell’orchestra.32 Anche qui la

30 I-Bc, Epistolario martiniano, I.12.120, Chiti a Martini, Roma, 22 maggio 1750 (Schnoebelen
n.1 497): »fui a pranzo da esso [Casali] p. S.ta Caterina et ambidue insieme facessimo il servitio alla
Minerva: or consideri vostra reverenza il resto. La mattina cantai con esito felicis.mo la messa lamber-
tina mia a otto, il giorno il Dixit simile.« Sullo stile ›alla breve‹ cfr. ChristophWolff,Der stile antico in
der Musik Johann Sebastian Bachs: Studien zu Bachs Spätwerk,Wiesbaden 1968, pp.119–137.
31 Il concetto di ›messa abbreviata‹ è di Talbot, The sacred vocal music of Antonio Vivaldi (vedi
nota 19), p. 66.
32 Ad esempio in occasione della festa di Santa Lucia; cfr.Wolfgang Witzenmann, Das Fest der
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citazione biblica nel titolo non può essere legata alla prima esecuzione, visto che la
partitura porta all’ultima carta la data del 10 ottobre, lontano da ogni festa dedicata
al Battista.

Nonostante l’affinità di organico e occasione tra le due messe lambertine, e
nonostante la tradizione in cui scrive Perti sia quella norditaliana, la messa del 1736
appare formalmente più vicina alla missa Rota di derivazione napoletana che alla
composizione in ›stile sodo‹ del 1749. Elementi in comune sono la sinfonia introdut-
tiva al primo Kyrie, l’inizio del Gloria con le parole intonate dal celebrante (»Gloria
in excelsis Deo«), e la distribuzione delle arie da chiesa. Le arie si presentano in
entrambi i casi alternate più o meno regolarmente con pezzi concertati o corali,
mentre nella messa del 1749 Chiti sceglie un impianto formale simmetrico, scri-
vendo tre arie per i tre Domine Deus al centro del Gloria. Questa composizione
rappresenta dunque davvero uno sforzo consapevole verso una mediazione stilistica,
un conservativismo moderato. Le affermazioni che troviamo nel carteggio aiutano a
precisare questa posizione. La »varietà degli stili« e la »via di mezzo« erano per Chiti
i concetti chiave.33

[5 marzo 1749] Il mondo certo annoiato per l’idee trascorse musicali non sa ciò che debba
probare, o reprobare, e però [perciò] si confonde,ma questa descritta riforma se dirà da vero,
potrà essere la causa di far conoscere la varietà delli stili, ancor non vedo publicar l’editto,
tanto desiderato, certi di Roma impegni sopra impegni, lasciamo fare a Dio e sentiremo ciò
che ne proviene

[12 marzo 1749] io per me a otto forte chiaro, senza tanta replica; per la via di mezzo, e viva
Lambertini, ritornerà Chorelli in piedi, et Oratio Benevoli se pure non [?] faranno di ladri
teatrari i ladri ecclesiastici

[22 maggio 1750] certo si è che come benissimo dice vostra paternità molto reverenda varie
cose in sé stesse considerate tanto in Roma che in Bologna caminano con eguale, o poco
differente sistema, il male non viene dalle stelle, ma dalla corruttela teatrale, che se fossero
imitati li stili sodi, che tanto sono amati, et abbracciati da vostra reverenza e dal suo servitore
scrivente, et avessimo sequela di partitanti ma non come le capricciose idee del Foschi, non
ci seppellirebbero così impropriamete li moderni ideali professori, e dilettanti […] studiamo,
et applichiamo a modo, e dovere per la strada di mezzo.

Heiligen Lucia an San Giovanni in Laterano, in: Musik in Rom im 17. und 18. Jahrhundert (vedi
nota 2), pp.145–165: 151–153. Per un elenco delle feste celebrate solennemente in musica nella
basilica lateranense si veda Siegfried Gmeinwieser,Girolamo Chiti, 1679–1759: eine Untersuchung zur
Kirchenmusik in S. Giovanni in Laterano, Ratisbona 1968 (Kölner Beiträge zur Musikforschung 47),
p. 26.
33 Le citazioni sono tratte da tre lettere spedite da Roma a padre Martini, rispettivamente I-Bc,
Epistolario martiniano, I.12.67, 5 marzo 1749 (Schnoebelen n.1 445), I.12.69, 12 marzo 1749 (Sch-
noebelen n.1 447), e I.12.120, 22 maggio 1750 (Schnoebelen n.1 497). Su Carlo Foschi, anziano
maestro in Sant’Agnese e, lo ricordiamo, uno dei maestri menzionati dal memorialista romano, si
veda Rostirolla,Maestri di cappella (vedi nota 12), pp.245 s.
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Bononia docet?

All’interno della congregazione di Santa Cecilia,Chiti si collocava non nella fazione
conservatrice, bensí in una posizione intermedia, né con i ›teatrali‹ né con i maestri
all’antica come Foschi. Pur se ufficialmente riconciliate nel 1741, le diverse correnti
erano ancora ben distinte, ed ebbero occasione di affrontarsi proprio nel 1749. A
sostegno dell’anziano Pietro Paolo Bencini si cercò infatti un coadiutore nella Cap-
pella Giulia, e i due candidati più forti erano due napoletani: David Perez e Niccolò
Jommelli. Nonostante tutte le sue riserve nei confronti dei »ladri teatrari« e la sua
personale preferenza per Perez, Chiti si mostrò soddisfatto della decisione presa, pur
rivelando al contempo di nutrire dissapori con »certe figure musicali di maestri di
cappella« nella fazione dei moderni, come il »violoncello ottoboniano«, ossia Giovanni
Battista Costanzi, detto Giovannino del violoncello:34

[Per] la musica di S.a Caterina mia alla Minerva […] meco insieme opererà Casali, già che
il Bencini vecchio l’ha fatto coadiutore di tutte le sue musiche in specie della Minerva, e
dove per esso serviva il figlio [Antonio Bencini], con mio piacere, e raccomandato da l’ec-
cellentissimo mio padrone Corsini protettore dell’ordine ecc. E faccio questa unione, e perché
resti l’erede di questa musica di cui son fondatore, e per far vedere a certe figure musicali di
maestri di cappella l’ottimo unisono che passa fra noi due, come si sono dilettati contradire
specialiter il violoncello ottoboniano. Domenica 20 stante [aprile 1749] fu eletto coadiutore
per il maestro Bencini vecchio in S. Pietro il nostro Jumella, con decreto che per l’anno santo
sia qui a dar principio, e seguire indispensabilmente il servitio esso [?] della basilica, né possa
andare fuori a teatro; se vuol mandar da Roma l’opere in libertà sua,ma il dirigerle, et […?],
è cosa vietata a tutti professori anche cantori di S. Pietro. L’esito ci dimostrerà cosa ne segue,
l’eccellentissimoAlbani e Passionei, con monsigor Passionei prefetto et altri […] molto hanno
conferito a tale elettione, io ne godo, e ne spero dal talento del suddetto virtuoso ogni più
desiderabile evento.

Quando nel marzo del 1750 all’entrata in carica di Jommelli si opposero soltanto le
macchinazioni dei conservatori e si pretese sottoporlo all’esame, Chiti si pronunciò
decisamente a suo favore:

[…] sento che Jumella è stato dichiarato dal papa suo virtuoso, e così l’ha liberato dall’esame,
e già sta in possesso del Vaticano ed io ne godo a riflesso. Come dicono dicesse sua santità
stante le cose ridicole passate: e chi sono questi buffoni che pretendono da un virtuoso sì
rinomato l’esame? e questi signori Foschi ecc. confermati guardiani apposta per appestare il
Jumella sono restati cum palmite nasi, et avendo rinuntiato da un anno e più l’eccellentissimo
Corsini la protettoria, e’ si ritrovano senza protettore. Sì che lascio considerare a lei; ed io
resto nel mio proposito ilare, e contento, e puol essere che per ordine dell’eccellentissimo

34 Le due citazioni seguenti sono tratte dalle seguenti lettere di Chiti a Martini da Roma: I-Bc,
Epistolario martiniano, I.12.74, 26 aprile 1749 (Schnoebelen n.1 452), e I.12.110, 18 marzo 1750
(Schnoebelen n.1 487). Sulla concorrenza tra Perez e Jommelli e sulle lettere di Chiti a proposito di
Jommelli si veda Mauricio Dottori,The church music of Davide Perez and Niccolo Jommelli, with especial
emphasis on their funeral music, PhD Diss., Cardiff 1997, pp.37–47 e pp.52–59.
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Almenara, e papale, debba io solo far un esame, contradetto dal solito protomastro della
scuola Roma ideale, e che si beveranno ancor questo sciroppo, essendo un giovine intelli-
gente, e capace; se potrò per altro liberarmene lo farò a tutto costo. Si diverta un poco, e se
la rida meco.

In molte delle composizioni che si trovò a scrivere per San Pietro tra il 1750 e il
1753 con il vincolo di non usare altri strumenti che il basso continuo, Jommelli seguì
una »via di mezzo« particolare: una forma concertata moderna con un organico a
cappella. Sei di queste composizioni contengono delle arie solistiche, e quattro dei
duetti con l’accompagnamento del solo basso continuo, una costellazione decisa-
mente antiquata alla metà del Settecento. Nel Beatus vir in Si bemolle maggiore, per
quattro voci e basso continuo, Jommelli mantiene un equilibrio perfetto fra i possi-
bili tipi di scrittura. I movimenti Beatus vir e Dispersit sono in una forma di libero
concertato; In memoria e il conclusivo Et in saecula saeculorum sono fughe alla breve;
Jucundus homo e Paratum est cor ejus sono due arie. Vediamo come esempio l’inizio
dell’aria Jucundus homo, fino a poco oltre la metà. Si noti la concisione e l’assenza del
ritornello (Figura 1).35

Troviamo soluzioni analoghe in una messa »a 4.o voci concertata e piena« di
padre Martini conservata in San Giovanni (I-Rsg, ms. mus. A.303, partitura auto-
grafa di Martini e parti di Chiti e forse Casali), che Chiti con spontaneo entusiasmo
battezzò Bononia docet. Martini l’aveva scritta per la basilica dei Santi Apostoli in
Roma, chiesa madre dell’ordine dei Minori Conventuali, e la donò a Chiti il giorno
stesso dell’esecuzione, il 6 maggio 1753. L’organico prevede quattro voci sole, coro
di ripieno e basso continuo. Le proporzioni sono maggiori rispetto a quelle di una
messa in stile antico. Il Kyrie comprende 107 battute, il Gloria (che inizia con il
Gloria in excelsis) 211, il Credo (senza intonazione) 181, Sanctus (senza Benedictus) e
Agnus (senza Dona nobis pacem) 38. Il Gloria è suddiviso in otto movimenti separati,
il Credo in tre. Nessuna delle due fughe (il secondo Kyrie e il Cum Sancto Spiritu) è
notata alla breve. Vi sono tre concertati solistici: un terzetto (Domine, CAT) e due
duetti (Christe e Cruxifixus, entrambi CA). I due soli infine (Laudamus, C, e Quoniam,
B) sono in forma di aria da chiesa. La scelta del modello ›pontificio‹ è probabilmente

35 L’aria è trasmessa anche in una versione per alto.Entrambe le redazioni sono presenti nella par-
titura di un copista romano, uno dei due testimoni principali della composizione (I-Rvat, Cappella
Giulia VI.59; cfr.Wolfgang Hochstein,Die Kirchenmusik von Niccolò Jommelli (1714–1774): unter be-
sonderer Berücksichtigung der liturgisch gebundenen Kompositionen,Hildesheim 1984, vol. 2, pp.114–116);
io ho consultato una copia ottocentesca (I-Mc,Noseda N 36–12).Nel giudizio diWolfgang Hoch-
stein, la maggior parte delle composizioni a cappella del 1750 mostrano »durchaus konzertante Züge
und keine ›kirchliche Strenge‹ etwa im Sinne des reinen Stile antico«; ibid., vol. 1, p. 47. Le seguenti
composizioni contengono arie a solo: Beatus vir (nel catalogo di Hochstein porta il n.C.I.3), In
convertendo (C.I.14),Emitte spiritum (B.I.2.1),Bene fundata est (B.I.2),Laudate pueri (C.I.16),Magnificat
(H.I.2); si trovano duetti in: Juravit Dominus (D.I.7),Memor sit (D.I.8), In convertendo (C.I.13),Domine
Deus (B.I.3.3).Ricordiamo che a Roma Jommelli scrisse anche musica concertata con strumenti per
Santa Maria dell’Anima; cfr. Heyink,Niccolò Jommelli (vedi nota 2).
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dettata dalle circostanze. Gli assistenti e partecipanti alla funzione erano infatti ospiti
provenienti dal Vaticano.36

Ho il sospetto che Martini abbia lasciato la partitura a Chiti proprio perché
sapeva che di una composizione in uno stile tanto particolare non avrebbe più avuto
bisogno una volta tornato a Bologna.Tuttavia, forme concertate con organici a cap-
pella si trovano anche in composizioni bolognesi.Una messa per tre voci pari (TTB)
e continuo conservata nell’archivio musicale di San Pietro, la cattedrale di Bologna
(I-Bgd, Fondo musicale, messe, Martini.2), ne è un esempio. Il motivo per la scelta
dell’organico è però un altro. Si rivestivano a volte di forme concertate moderne
composizioni con organici modesti per poter eseguire una musica ›solenne‹ pur
disponendo di forze limitate. La messa ›abbreviata‹ comprende 340 battute circa, di
cui 250 distribuite tra gli undici movimenti di cui si compone il Gloria. Sono rappre-
sentate anche qui tutte le forme dello stile misto: concertati (Gratias,Qui tollis), fughe
(sia moderne, il primo Kyrie, il Gloria e ilCum Sancto Spiritu, che alla breve, il secondo

36 »Domenica primo giorno delTriduo [in onore di Giuseppe da Copertino] la mattina vi si ten-
ne Cappella Cardinalizia [nella basilica dei Santi Apostoli], coll’intervento di 23. Signori Cardinali,
e con la Messa pontificata da Monsig. Patriarca Calino, assistita da’ Ministri della Sagrestia ponti-
ficia, ed accompagnata da’ Cappellani Cantori della Cappella pontificia«; Diario ordinario, n. 5 589
(12 maggio 1753), p. 6. La cappella pontificia accompagnava del resto regolarmente il »Collegio
degli Eccellentissimi« fuori dal Vaticano; cfr. I-Rasv, Fondo Benedetto XIV, tomus 13, c. 382v, in
appendice, Documento 3. Riguardo all’occasione liturgica della composizione si veda più avanti.

Figura 1: Nicolò Jommelli, Jucundus homo, dal Beatus vir (Hochstein C.I.3)
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Kyrie), due duetti in forma di concertato libero (Christe e Laudamus) e due duetti in
forme chiuse (aria da chiesa semplice, il primo Domine, ed estesa, il terzo Domine).

Gli esempi considerati vanno a sostegno dell’osservazione di Mauricio Dottori,
che sottolinea come le prescrizioni dell’enciclicaAnnus qui attorno alla musica sacra
non riguardavano tanto l’opposizione fra contenuto e forma (nella terminologia
retorica, tra inventio e dispositio) quanto piuttosto un giusto equilibrio tra contenuto
e presentazione (inventio ed elocutio).37

La varietà degli stili

Era dunque lo stile della messa Bononia docet quello cui aspiravano Chiti e Martini
per opporsi sia ai moderni che ai »buffoni« della »scuola Roma ideale«, per citare le
espressioni di Lambertini e di Chiti sopra riportate? Per non giungere a conclusioni
affrettate, è bene tenere presente che al compositore di musica sacra era richiesta una
competenza in tutti gli stili necessari a svolgere le proprie mansioni. Anche per Mar-
tini il principio chiamato da Chiti la »varietà degli stili« era fondamentale,38 come
dimostra nel suo complesso la musica da lui scritta e fatta eseguire a Roma nel 1753.
Il soggiorno di Martini – il suo secondo nella capitale – durò tre mesi, da marzo a
maggio. Martini era stato chiamato da un alto grado del suo ordine a preparare la
musica per un triduo nella basilica dei Santi Apostoli in occasione della beatifica-
zione di Giuseppe da Copertino:39

In seguito della Beatificazione fattasi nella Basilica Vaticana il di 24. Febraro del corrente
anno 1753. festa di S. Mattia Apost., del Ven. Servo di Dio Giuseppe da Copertino, Diocesi
di Nardò, Provincia di Lecce nel Regno di Napoli, Sacerdote dell’Ordine de Min. Con-
ventuali di S. Francesco, dovendo li medesimi Padri celebrare un solenne Triduo in di lui
onore, ne fu stabilita l’effettuazione per li giorni 6. 7. ed 8. del corrente mese di Maggio nella
loro Costantiniana Basilica de SS. dodici Apostoli, ove hanno il loro principale Convento.
Ed acciocche il tutto fosse adempito con gran magnificenza, e decoro, fecero apparare di
damasco, e velluto cremesi con suo fregio di velluto quel sagro Tempio, già per sé stesso
di grande, e vaghissima struttura […] Quello poi, che dava maggior compimento, e risalto
al descritto grandioso apparato era la vasta tribuna veramente ornata a meraviglia, entro la
quale erano situati in alto due grandi cori per la musica […].

Martini aveva tentato dapprincipio di schermirsi, affermando di essere impegnato
con il primo volume della Storia della musica (che sarebbe uscito soltanto nel 1757),
e adducendo come una difficoltà supplementare proprio la modernità dello stile
romano: »se mai valessi alcuna cosa a secondare il gusto musicale de’ miei concita-

37 Dottori,The church music of Davide Perez and Niccolo Jommelli (vedi nota 32), pp.39 s.
38 Cfr. BernwardWiechens,Die Kompositionstheorie und das kirchenmusikalische Schaffen Padre Mar-
tinis, Ratisbona 1968 (Kölner Beiträge zur Musikforschung 48), pp.20–24.
39 Diario ordinario, n. 5 589 (12 maggio 1753), pp.2–4.
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dini, temo con fondamento d’essere insufficiente a sodisfare quello che costì regna
sul metodo moderno; lontani siano quanto il ciel dalla terra dal mio.«40 Martini fu
infine costretto ad accettare.

Nel febbraio del 1753 però, a poche settimane dalla partenza, gli arrivò una let-
tera inaspettata da parte del ministro generale dell’ordine, Carlantonio Calvi: »Sua
altezza eccellentissima di York [il cardinale Henry Benedict], ora titolare di questa
nostra chiesa dei Santi Apostoli vuole onninamente ch’ella li faccia la musica il
giorno di S. Filippo e Giacomo [il primo maggio] […] Sicché converrà che ella
aggiunga fatica a fatica. […] P.S. Oltre la messa ci vogliono li due vespri. Mi racco-
mando e facciamo onore alla patria.« Nella risposta, Martini ribadì il suo desiderio
di adeguarsi al gusto romano. Evidentemente l’osservazione fatta nella lettera sopra
citata non era una semplice scusa.

Non posso e non devo se non piegare prontamente il capo e ubbidire […] mi permetta che
Le rinnovi la permissione richiestale […] di poter partire verso la fine del carnevale o sul
principio di quaresima, ad oggetto di costì portarmi per tempo onde possa disporre tutte le
composizioni, e comporre una buona parte costì sullo stile che sentirò aggradarsi in Roma.41

Il successo, nonostante i dubbi di Martini, fu considerevole. Pier Leone Ghezzi
ritrasse il maestro bolognese proprio nell’atto di dirigere una funzione nella basilica
dei Santi Apostoli. Nella didascalia a corredo del disegno si legge:42

Il padre maestro Martini religioso in Santi Apostoli bolognese, il quale venne a Roma per
lo rito che si fece nella chiesa di Santi Apostoli per il beato Giuseppe da Cupertino. Il detto
padre Martini è un bravissimo maestro di cappella, e nei detti tre giorni fece tanto le due
messe, come li 3. vesperi sempre differenti; il primo giorno ci fu la messa palatina, a causa
che ci intervennero tutta la cappella de’ signori cardinali, et il reverendo cardinal Duca di Jorc
stava alla porta di detta chiesa per ricevere i signori cardinali come titolare di detta chiesa. Il
doppo pranzo ci fu il papa Benedetto XIIII, dove ci si intrattenne molto per sentir la com-
positione di detto maestro di cappella perché è suo paesano, e per verità è un compositore
veramente da chiesa, e non da teatro. Il 3. giorno partì da Roma per Bolognia alle ore 6
dove havea da fare l’altro triduo nella chiesa di S. Petronio in Bolognia; datto da me cavalier
Ghezzi 1753 – nella mia età di anni 78 – Vi fu un gran popolo, e fu una bella paratura.

Della enorme quantità di musica commissionatagli (quattro messe e cinque vespri),
fortunatamente molto si è conservato.43A causa della differenza stilistica tra Bologna

40 I-Bc, Epistolario martiniano, I.6.25a,Martini a un ignoto destinatario, Bologna, 15 luglio 1752
(Schnoebelen n.5 770a).
41 Le lettere di Carlantonio Calvi,Roma, 3 febbraio 1753, e la risposta di Martini del 10 febbraio,
conservate nell’archivio del convento di San Francesco a Bologna, sono citate da Vittore Zaccaria,
Padre Giambattista Martini. Compositore, musicologo e maestro, Padova 1969, pp.52 s.
42 Il disegno è conservato a Cambridge/Mass., Fogg Art Museum, nel lascito Meta e Paul J.
Sachs. Ringrazio Arnaldo Morelli (Roma) per avermelo segnalato. La nostra trascrizione differisce
leggermente da quella offerta dal Rostirolla; cfr.Giancarlo Rostirolla, Il »Mondo novo« musicale di Pier
Leone Ghezzi, Milano 2001, pp.436 s.
43 Si rinvia per tutti i rimandi a composizioni eseguite a Roma all’appendice,Tavola 1.Le messe, a
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e Roma che tanto lo preoccupava, Martini chiese consiglio a Chiti sull’organico e
sul tipo di scrittura più consueti a Roma. Alcune composizioni furono composte
ex novo, altre Martini se le portò con sé da Bologna, ad esempio un introito in stile
antico,Os justi, eseguito il terzo giorno (D-Rp, BH 6372, pp.29–36).44

[Martini a Chiti] Le rendo distintissime gratie della spiegazione, che a capo per capo da me
richiesta si è degnata di farmi, e questa mi servirà di regola per far di nuovo quello occorerà.
Per gli introiti qui non v’è alcuna difficoltà, perchè già io son solito farli a 4 o a 8 sul canto
fermo,onde penso che sopra ciò non occorerà altro di nuovo. […] Quello che qui non si usa
in alcun modo sono le antifone, che non mancarò di comporre secondo le prescrizioni da
lei indicatami [sic]. Io penso di cantare parte a 4, a 5, e a 8 voci. Un Domine ad adiuvandum
a 7 voci non so se sarà a proposito. Per gli Magnificat ne tengo de’ pieni con varij attachi
di piccole fughe, ma con strumenti obbligati, e ne tengo de’ concertati, ma di una misura
discreta, che dà tempo per incensare all’altar maggiore, e all’altare del Santissimo, e ad un
altro altare, sicché saranno suppongo a proposito.

[Chiti a Martini] Mi consola il suo gratioso gradimento intorno a quanto sono stato capace
di suggerirle, intorno all’introiti già Lei è solito onde resta deciso, è molto meglio col canto
fermo, abbandonato da questi moderni teatrali, […] l’antifone ci vanno per l’intonatione
del celebrante sopra il Doremifasola, gl[i]e ne darò io, e poi, finito il salmo concertato, con
instromenti a solo o a 2, e bastino le prime due cioè doppo il Dixit, e doppo il Confitebor,
che poi doppo il Beatus segue la Sinfonia, e poi alli altri 2 salmi non si cantano. Il cantare a 4,
5 e 8 pensa benissimo, il Domine a 7 come non sia longo assai per variare l’è buono: intorno
poi al Magnificat con istromenti non usa, e non ci pensi perché finito l’hinno li violini vanno
via: stile solito trovato da me qui, et antico, e però se le sue sono con li violini ad libitum, e
altre senza violini, potranno servire, così essendo l’uso; la misura già dice benissimo per l’in-
censature ecc. che poi la battuta o lenta, o presta in tali casi dà la misura; o con replica di ver-
setti o con scortare, e tagliare si rimedia al tutto. […] Proscritto:mi ero scordato avvisarla, che
l’hinno si suona con l’istromenti [inserito: e ripieni] un verso pieno, uno concertato, doppo
il quale se ne vanno via li violini, se non fosse qualche o Salve, o Regina Cæli particolare
pregandone a restare con li contrabassi e violoncello quelli necessarij: che è quanto.

È quasi superfluo far notare che tre Regina caeli scritti a Roma non prevedono stru-
menti (I-Bc, HH.55, cc. 120–125v)45 e che di due inni,Tristes erant apostoli e Iste con-
fessor, conosciamo solo tre strofe per canto e basso continuo (I-Bc,HH.56, cc. 81–83;

parte la Bononia docet, che anche Ghezzi menziona separatamente, sembrano perdute. Forse fu scritto
per Roma un Credo concertato in Fa maggiore del 1753 (I-Bc, HH.29, cc. 40–53v): elementi a
favore dell’ipotesi sono l’organico ›napoletano‹ a cinque voci e il fatto che sia stato utilizzato nel
1754 per un’altra occasione analoga (si veda più oltre). Anche sui dettagli formali della messa Chiti
e Martini ebbero uno scambio epistolare, cfr.Claudio Bacciagaluppi,Con quegli »Gloria, gloria« non la
finiscono mai: the Neapolitan concerted mass and its reception history, in:Recercare 18 (2006), pp.113–155:
131–134.
44 I-Bc,Epistolario martiniano, I.6.35,Martini a Chiti, 27 settembre 1752 (Schnoebelen n.1 554),
e I.6.36, Chiti a Martini, 8 ottobre 1752 (Schnoebelen n.1 555).
45 La cassatura della data 1753, sostituita con 1754, in un Regina caeli con violini (D-Rp,BH 6400)
potrebbe indicare che, pur essendo stata composta a Roma, l’antifona non fu eseguita fino all’anno
successivo: Forse Martini non riuscì a convincere i violini a rimanere fino alla fine del vespro.
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i versetti »pieni« sono dispersi, o forse ripresi da una composizione portata da Bolo-
gna). Non sono riuscito invece a identificare nessun Magnificat, probabilmente pro-
prio perché non era stato necessario comporne di nuovi. Martini annotava la data di
ogni nuova esecuzione sull’ultima carta delle proprie partiture di musica concertata,
non però su quelle in stile »osservato«. Per queste dunque viene a mancare un’im-
portante fonte di informazioni.

La presenza o meno di strumenti era apparentemente un fattore d’incertezza.Di
un Laudate Dominum si conservano due partiture datate 1753, una a cappella (I-Bc,
HH.42, cc. 150–151v) e una con violini (HH.93), scritta a Roma. Martini forse non
era certo di avere a disposizione dei violini nel Laudate Dominum, ultimo salmo tanto
dei primi vespri per i santi Filippo e Giacomo che dei secondi vespri per i confessori
non pontefici.È pensabile che avesse preparato le parti vocali a Bologna, riservandosi
poi di comporre le parti strumentali una volta giunto a Roma. Tuttavia, sebbene
avesse lasciato a questo scopo due righi vuoti sopra le voci,46 non riutilizzò la stessa
partitura.Non accontentandosi della semplice aggiunta di due violini, rielaborò leg-
germente tutta la composizione. Aprì il salmo con quattro battute di introduzione
strumentale, inserì a ogni cadenza del coro una o due battute di ritornello, e riela-
borò infine anche le voci nel fugato finale, raddoppiando la lunghezza della dossolo-
gia di questo brevissimo salmo (portato complessivamente da 36 a 75 battute).

Un Laudate pueri in Fa maggiore (I-Bc, HH.43, cc. 72–103v) offre l’esempio di
un’elaborazione più complessa. Martini optò per riutilizzare una partitura vecchia
di quasi vent’anni. A c. 102 si legge »fatto 1735 [1739?] | aggiustato 1753.« Sebbene
considerasse la partitura degna di essere rieseguita, il passare del tempo e il gusto
moderno di Roma suggerirono al compositore una serie di interventi.

Movimento e organico 1735 Interventi 1753

Laudate pueri
A solo, CATB, vl 1–2, vla, bc

Riscrittura parziale delle parti strumentali.

Quis sicut Dominus
A solo, vl 1–2, vla, bc

Sostituzione completa, con l’inserimento del bifoglio cc. 81–82
(82vbis è cucita sopra l’originaria 82rbis).

Suscitans a terra
A solo, CATB, vl 1–2, vla, bc

Riscrittura parziale delle parti strumentali.

Qui habitare
CATB, vl 1–2, vla, bc

–

Gloria
A solo, vl 1–2, vla, bc

Sostituzione completa, con l’inserimento del bifoglio cc. 94–96.

46 Proprio grazie a questa insolita disposizione sulla pagina si può inserire ipoteticamente nella
lista delle composizioni eseguite a Roma anche il salmo Laudate pueri in Do minore (I-Bc, HH.42,
cc. 182–185v), come il Laudate Dominum scritto a cinque voci e datato 1753; vedi appendice,
Tavola 1.
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Sicut erat
CATB, vl 1–2, vla, bc

–

Et in saecula
A solo, CATB, vl 1–2, vla, bc

Inserimento di un ritornello iniziale (c. 98), ripetuto grazie a un
rimando a c. 102. Riscrittura parziale delle parti strumentali.

Il soggiorno a Roma è stato considerato un punto di svolta nello stile concertato di
Martini.47 È interessante perciò notare la distribuzione degli interventi. Un movi-
mento fugato moderno, Qui habitare, e un breve coro omofonico, Sicut erat (una
semplice cadenza introduttiva), non vennero alterati. Le due arie al contrario furono
sostituite completamente. In entrambi i casi, la tonalità e la misura furono mantenute
(Fa minore, tre quarti per la prima aria, e Do maggiore, tre quarti per la seconda).
Il cambiamento riguarda il carattere del brano. Il Quis sicut Dominus con la prescri-
zione »posato« e un ritmo puntato dal sapore barocco fu sostituito da un andante
con uniformi catene di crome. L’andante del Gloria cedette il posto a un vivace.Nei
movimenti che non furono riscritti totalmente,Martini ammodernò l’accompagna-
mento, lasciando che seguisse il cantante durante gli episodi a solo invece che limi-
tarsi sostanzialmente ai ritornelli. Quanto dovette costare all’illustre contrappuntista
mettere i secondi coi primi, i primi colla parte e le viole col basso! Vediamo un
esempio dal Suscitans a terra (Figura 2).

Nonostante Chiti avesse affermato che la ›proibizione‹ di Benedetto XIV era
ancora in vigore nel 1753,48 il Te Deum, un Domine ad adjuvandum e due Dixit Domi-
nus eseguiti a Roma prevedono due trombe in partitura (il Te Deum anche due oboi).
Martini avrebbe dunque ignorato volontariamente le prescrizioni papali? Osserviamo
le partiture più in dettaglio. Il Te Deum con trombe e oboi (D-Rp, BH 6440) è una
partitura del 1740, e non è certo che sia stato eseguito a Roma con i fiati.49Analogo
è il caso di uno dei due Dixit Dominus, composto nel 1745 (D-Rp, BH 6427). Nel
Domine ad adjuvandum (I-Bc, HH.42, cc. 168–173v), sebbene composto a Roma, la
parte delle trombe è chiaramente stata aggiunta in un secondo tempo in un rigo
vuoto in calce alla pagina. Non è possibile stabilire con certezza se l’aggiunta sia
stata fatta mentre il compositore si trovava ancora a Roma – analogamente alle parti
di violino nel Laudate pueri – o in vista di una delle numerose esecuzioni successive,
annotate all’ultima carta della partitura. Un caso analogo è il Dixit Dominus compo-
sto nel 1753 (I-Bsf, FN.M.V.24) e rieseguito più volte in seguito. Non è indicato il
nome degli strumenti,ma a giudicare dalla scrittura si tratta senz’altro di due trombe,
scritte qui correttamente al primo rigo. L’inchiostro e la grafia appaiono simili alle
altre voci. L’allineamento verticale della partitura è però decisamente minore nelle

47 Wiechens, Die Kompositionstheorie und das kirchenmusikalische Schaffen Padre Martinis (vedi
nota 38), p. 108.
48 I-Bc, I.6.30 (Schnoebelen n.1 549) (vedi nota 11).
49 Fu del resto eseguito anche a Osimo nel 1754, dove – come vedremo fra poco – sappiamo per
certo che non vi erano fiati nell’orchestra.
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trombe che negli altri strumenti, il che suggerisce una diversa fase di redazione
(Figura 3). Vi è anche un secondo indizio. L’indicazione di tempo in partiture con
grande apparato vocale e strumentale veniva spesso scritta due volte, una prima volta
nella parte alta e una seconda volta nella parte bassa della pagina; così anche Martini
nei movimenti del Dixit che richiedono l’organico al completo. Eccezionalmente,
per il Sicut eratMartini scrive l’indicazione »Grave« a metà della partitura, tra il primo
e il secondo coro. L’indicazione »Grave« sopra al rigo delle trombe è perciò superflua
(subito dopo infatti scrive »Allegro« due volte, come di consueto, nella metà supe-
riore e nella metà inferiore della partitura) e dunque probabilmente aggiunta in un
secondo momento, insieme al rigo delle trombe.

Anche se nuovi documenti dovessero provare che Martini aggiunse i righi delle
trombe nel Domine ad adjuvandum e nel Dixit Dominus mentre era ancora a Roma,
un loro utilizzo non mette di per sé in dubbio l’efficacia dell’applicazione dell’enci-
clica. A quanto sembra, l’uso degli strumenti proibiti dal documento papale rimase
possibile a fronte di un’esplicita approvazione da parte dell’autorità ecclesiastica.Nel
1754 Martini fu chiamato a fornire della veste musicale un’altra commemorazione

Figura 2: Giovanni Battista Martini, Laudate pueri in Fa maggiore
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per Giuseppe da Copertino presso il monastero francescano di Osimo, dove aveva
vissuto ed era stato sepolto il futuro santo.50 In provincia le disposizioni emanate nella
capitale non sempre venivano osservate strettamente. Ad esempio, contro quanto sta-
bilito da Innocenzo XII nel 1692, alla messa si usavano mottetti »composti« e non le
parole del proprium.51Tuttavia l’enciclica Annus qui era ancora rispettata. Il guardiano
del convento, Bonaventura Mancinelli, tentò di richiedere una speciale licenza dal
vescovo per poter utilizzare oboi e trombe nel triduo progettato. Scorrendo le lettere,
si assiste alla progressiva delusione delle sue speranze, che senza dubbio aveva subito
comunicato a Martini per invogliarlo a venire a Osimo.Nel settembre 1753 scriveva:
»Il triduo è stato stabilito per li 26, 27 e 28 di maggio. […] Nel triduo si faranno
sei funzioni, cioè tre messe, e tre vesperi coll’aggiunta nell’ultimo del Te Deum
laudamus. I musici saranno sedici, quattro soprani, quattro contralti, quattro tenori,
e quattro bassi. Gli istromenti saranno due viole, sedici violini, quattro violoncelli,
tre contrabassi, e se questo nostro vescovo si contenterà, vi saranno ancora almeno
due trombe, e due oboe.« Un mese dopo era arrivata la prima risposta, negativa, del
vescovo: »nolle nomino trombe, e oboe, perché questo vescovo non vuo’ concederle,
almeno fin’ora«. Il 24 novembre Mancinelli non si era ancora rassegnato, sebbene
nutrisse ormai poche speranze: »Quando avrò stabilito il primo soprano, ed il primo

50 Cfr. ad es. Busi, Il padre Giovanni Battista Martini (vedi nota 17), pp.372 s.
51 »Si costumano i motetti, e non i graduali«; I-Bc, Epistolario martiniano, I.10.150, Bonaventura
Mancinelli a Martini, Osimo, 29 settembre 1753 (Schnoebelen n.2 863).

Figura 3: Giovanni Battista Martini, Dixit Dominus in Do maggiore, I-Bsf, FN.M.V.24, partitura autografa, c. 12v
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violino, le invierò tutta la serie nominatamente di musici, e di suonatori: ma degli
stromenti da fiato per ora non posso dirle nulla, seppur non si mutasse questo bene-
detto vescovo, il che è troppo difficile, essendo duro più d’uno scoglio.« Il 10 maggio
1754 Mancinelli comunicò la lista definitiva dei cantanti e degli strumentisti, non
facendo ormai più nessun accenno alla partecipazione di strumenti a fiato.52

Conclusioni

Il fatto che sussistesse la possibilità di ottenere una licenza speciale per utilizzare stru-
menti a fiato ›proibiti‹, come il padre guardiano aveva tentato di fare nel maggio 1754
a Osimo, non sminuisce la validità dell’enciclica, anzi dimostra che Annus qui ebbe
sulla musica sacra nello stato della chiesa – contrariamente all’opinione corrente –
un effetto sensibile. Certamente, quando Martin Gerbert asseriva che l’enciclica era
stata pubblicata invano, il suo metro di riferimento era la storia della musica sacra
di tutti i tempi e tutti i paesi. Annus qui però era stata spedita ai vescovi dello stato
della chiesa in preparazione all’anno santo 1750, e in questo contesto il suo impatto
fu innegabile. Le disposizioni papali ebbero d’un lato conseguenze molto pratiche.
Jommelli dovette ad esempio svincolare a Santa Maria dell’Anima la somma messa
in preventivo negli anni precedenti per i fiati, in modo da spenderla in archi e can-
tanti supplementari.53 L’enciclica ebbe però un effetto anche a livello compositivo.
I conservatori moderati come Chiti e Martini videro nel papa un difensore della
loro propria posizione, a favore di una »via di mezzo« e in difesa della »varietà degli
stili.« Chiti tentò di concretizzare le prescrizioni del papa nella sua messa lambertina,
scrivendo della musica sacra concertata con strumenti in uno stile »osservato sì, ma
non tanto secco, e più florido del antico.«

Le composizioni di Jommelli e di Martini per Roma dimostrano ancora una
volta, con la loro ampia gamma di risorse musicali e di tipi di scrittura, che le scelte
formali avvenivano in primo luogo in base alla funzione e all’occasione della com-
mittenza;un principio universale che vale particolarmente per la musica ecclesiastica.
Nei tre giorni di festa per la beatificazione di Giuseppe da Copertino,Martini diresse
composizioni in stile antico; a voce sola e basso continuo; in »stile sodo« a cappella,
piene o concertate; e concertate con violini, »piene« o con solisti. Anche il contesto
istituzionale esercitava però una certa influenza su scelte prettamente musicali.

L’apparato corporativo della congregazione di Santa Cecilia ostacolava tenden-
zialmente ogni impeto innovativo. Nei quindici anni di spaccatura all’interno della

52 Lettere da Osimo di Mancinelli a Martini, I-Bc, Epistolario martiniano, I.10.148, 15 settembre
1753 (Schnoebelen n.2 861), I.10.151, 15 ottobre 1753 (Schnoebelen n.2 864), I.10.152, 24 no-
vembre 1753 (Schnoebelen n.2 865) e I.10.156, 10 maggio 1754 (Schnoebelen n.2 869). Vescovo
di Osimo e Cingoli era dal 1740 Pompeo Compagnoni; cfr. Remigius Ritzer OFMConv e Pirmin
Sefrin OFMConv,Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, vol. 6, Padova 1958, p.109.
53 Cfr. Heyink,Niccolò Jommelli (vedi nota 1), pp.434 s.
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congregazione, e malgrado le resistenze dei maestri anziani, aveva avuto l’opportu-
nità di affermarsi uno stile moderno venuto da Napoli. Con il superamento della
scissione nel 1741 e con l’appoggio ambiguo dell’enciclica Annus qui nel 1749, mae-
stri di cappella più giovani ma legati all’apparato ceciliano come Costanzi presero
lentamente il controllo della situazione. Non a caso, Martini prese le distanze dalle
voci che nell’autunno del 1753 lo volevano nuovo maestro di cappella in San Pietro
soprattutto per evitare prevedibili lotte politiche.54 L’ambiente musicale romano si
chiuse agli influssi esterni. Al tentativo di mettere piede stabilmente all’interno di
cappelle ecclesiastiche romane i napoletani come Perez e Jommelli avevano rinun-
ciato definitivamente in quegli stessi anni, tra il 1749 e il 1753.

Appendice

Documento 1: Editto sopra le musiche, Bologna [1749] (I-Bgd, Fondo Stampe, G.114,
anno 1748–1753, n. 52)

Si riproduce il decreto bolognese di applicazione dell’enciclica. Tra parentesi
quadre si riportano le varianti nel decreto di applicazione promulgato a Roma (se ne
è consultata la copia manoscritta in I-Rvic, Scaff. 46. F. 15, Bandimenta ab anno 1749
usq. 1758, cc. 6r–7r).

Editto sopra la musica delle chiese.
La Santità di Nostro Signore felicemente Regnante, sempre intenta a far in sorte, che sia renduto
a Dio nelle Chiese l’onore, che gl’è dovuto; avendo a cuore la riforma d’alcuni abusi, che si com-
mettevano in occasione delle Musiche, ci comandò già di pubblicar un’Editto, come si pubblicò
sotto li 27. luglio 1746 [15: Settembre 1740].
Ora avvicinandosi l’Anno Santo pensa a tutto ciò, che può contribuire all’edificazione de’ Popoli,
che intraprenderanno il viaggio di Roma: e perciò ha pubblicato una Lettera Circolare diretta a’
Vescovi dello Stato Pontificio, nella quale, tra gli altri provvedimenti, che suggerisce, specialmente
si diffonde con vasta, e profonda erudizione a trattare la materia delle Musiche nelle Chiese, e
lasciatone l’uso, ove l’è già introdotto, passa a correggerne gli abusi, tanto rispetto al canto de’
Musici, quanto rispetto al suono degl’Istromenti.
Rispetto al canto de’Musici, rinnova il Decreto d’Innocenzo XII. delli 20. agosto 1692., nel quale
si vieta il cantare Mottetto, o Composizione alcuna, ma vuole, che nelle Messe si canti, oltre il
Gloria, ed il Simbolo, l’Introito, Graduale, ed Offertorio corrente, e ne’ Vesperi l’Antifone, che
ricorrono, avanti, e dopo il Salmo: e permette solamente, che in tempo dell’elevazione del Sacra-
mento, nella Messa, o nell’Esposizione, si canti qualche strofa degl’Inni di S.Tommaso, oAntifone,
che nel Messale, e Breviario sono stampate per la Festa del Santissimo Sagramento.
Riprova Nostro Signore quel, che già riprovò il gran Vescovo Guglielmo Lindano, le tante ripe-
tizioni, la confusione delle voci, e la composizione non adattata alle cose, che si cantano, e vuole
quel, che vuole il ConcilioToletano tenuto l’anno 1566: che: eorum, quæ cantantur, verba & intelligi
possint, & potius pronunciatione, quam curiosis modulis, audientium animi Divinis laudibus afficiantur.

54 Cfr. Busi, Il padre Giovanni Battista Martini (vedi nota 17), pp.373–380.
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Rispetto al suono degli Strumenti, ammette Nostro Signore con l’Organo, l’uso dei Violoni,
Violoncelli, Fagotti,Viole, e Violini. Proibisce liTimpani,Corni da Caccia,Trombe,Oboè, Flauti,
Flautini, Salterj moderni, Mandolini, e simili Strumenti; i quali non servono, che per rendere la
MusicaTeatrale.
Questo è l’oggetto principale della medesima Lettera in tutte le sue parti di stabilire una diffe-
renza sensibile tra le Musiche di Chiesa, e le Musiche de’ Teatri, e con le parole stesse di S.Nice-
tio descrive il Canto, e Suono, che deve adoprarsi nelle Chiese: Sonus etiam vel melodia consentiens
sanctæ Religioni psallatur: non quæ tragicas difficultates exclamet, sed quæ in vobis veram Christianitatem
demonstret, non quæ aliquid theatrale redoleat, sed compunctionem peccatorum faciat.
Ammette in fine la tolleranza delle Sinfonie, ove il loro uso è introdotto, purchè sieno gravi, e con
la loro lunghezza non rechino noja al Coro, o al Celebrante, proibisce però le medesime Sinfonie,
Arie, e Recitativi nelle Chiese in occasione di cantarsi le Lamentazioni della Settimana Santa,
nelle quali ora si piange la desolazione di Gerusalemme per li Caldei, ora la strage del Mondo
per li peccati, ora l’afflizione della Chiesa Militante nelle persecuzioni, et ora l’angustia del nostro
Redentore ne’ suoi Martirj.
In seguito della riferita Lettera, avendoci la Santità Sua comandato di pubblicar il presente Editto;
Ordiniamo che in avvenire in tutte le Musiche delle Chiese, ò Basiliche etiamdio Patriarcali,
Collegiate, Parochiali, o in altra di qualsivoglia Collegio, Convento, o Congregatione, tanto de’
Secolari, che de’Regolari, Chiese,Confraternite, anco Nationali,Ospedali,Archiospedali, e Luo-
ghi Pij etiam de’ Laici di questa Città [di quest’alma Città] sia proibito il Canto, ed il Suono, che
si è detto essere proibito da Nostro Signore nella sua Lettera, permettendosi solamente nel modo,
che la Santità Sua lo permette sotto pena à Maestri di Cappella, e Sonatori per le loro respettive
mancanze di perpetua inabilitazione a servire nelle Musiche delle Chiese, ed altre pene à nostro
arbitrio, da incorrersi in caso di ciascheduna contravenzione, anco per la prima volta.Vuole altresì,
che sia rinnovata l’osservanza dell’Editto mentovato dei 27. luglio 1746. [15: 7bre 1740:], e special-
mente in quella parte, che comanda, si terminino le Musiche della mattina nel mezzo giorno, e
quelle del dopo pranzo alle ore ventiquattro.
Dal Palazzo Arcivescovile di Bologna questo dì 26. marzo 1749.
Lattanzio Felice Sega Vescovo d’Amatonta Deputato.
Francesco Cotogni Vicario Generale.
[Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo di 4: marzo 1749
F. Giovanni Guadagni Cardinal Vicario
G. Arciprete Ori Segretario]

Documento 2: I-Rasv, Fondo Benedetto XIV, tomus 13, cc. 371r–372v

[371] 1. Si desidera sapere per verità quale sia la musica propria delle chiese, e che al possibile si
scosti da quella de’ teatri, riesca grave, devota, et assieme dilettevole.
Si premette, che nella [inserito: cappella] papale si canta senza organo.Nelle capelle poi delle chiese
patriarcali di Roma per lo più col solo organo, e sempre senza motetti.
Al primo.Risposta
La musica da chiesa rigorosamente parlando, e prendendola secondo l’uso più antico, è quella
che chiamasi a cappella, la quale a tutto il secolo decimosesto si è praticata in tutte le chiese, e
tuttora praticasi nella cappella papale, col solo divario, che in questa non usasi l’organo, e in quelle
l’organo si ammetteva, cantando i musici un versetto, rispondendo l’organo per l’altro a vicenda;
ma una tale sorta di musica, che poteva dilettare a quel tempo, quando non si era gustato altro di
migliore, in oggi non sarebbe gradita, e tanto è lontana non solo dal gusto moderno,ma anche da
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quello dei buoni tempi posteriori, per essersi affatto perduta la scuola loro, sino a non conoscersi
le note e caratteri di quei tempi.
2. Se debino proibirsi i motetti, e le sinfonie.
3. Se possino farsi sinfonie serie, che dilettino, escludendo [371v] quelle arie, che troppo si acco-
stano a quelle per ballo.
[371] Al 2. e 3.
I mottetti a vero dire furono introdotti unicamente nelle chiese regie solo sul principio del
secolo decimo settimo [371v] nel qual tempo in tali chiese fu pure introdotta la musica concer-
tata, come più dilettevole, per la melodia di 3, di 2, e d’una voce e per l’accompagnamento degli
stromenti, usata dopo pochi anni anche ne’ teatri. Le parole però di tali mottetti eran prese dalla
sacra scrittura.
Le sinfonie poi ebbero il principio loro nella metà dell’antedetto secolo XVII, ed erano di stile
devoto, affatto diverso dal teatrale, come si può vedere nelle sinfonie da chiesa stampate in Roma
dal celebre Arcangelo Corelli, il quale seppe rendersi singolare, e nelle une, e nelle altre: onde si
ricava che di fatto si possono fare delle sinfonie serie, le quali dilettino, e lontane siano da quelle
per il teatro, e per il ballo.
4. Quali siano gli strumenti proprij per le musiche da chiesa.
Al 4.
L’organo, e violoni, violoncelli, fagotti, viole, e violini (i quali servono per rinforzo maggiore delle
parti cantanti) usati con moderazione, e gravità sono gli strumenti più proprij per la musica eccle-
siastica cosí che [372r] tutti gl’altri [inserito: (la maggior parte militari)] come timpani, corni da
caccia, trombe,oboè,flauti, flautini, salteri moderni,mandolini, e simili non servono che a rendere
la musica teatrale, e poco divota, abuso introdotto dagli oltramontani passato in Italia.
Per altro la quantità degli strumenti serve per rendere più maestosa la funzione: né questi sono
di verun imbarazzo ancorché suonino accompagnando chi canta; purché la composizione sia
fatta con tale maestria che gli strumenti non coprino la voce de’ cantanti, della quale maestria
abbiamo esempj.
5. Se le composizioni dei mastri di cappella antichi, et anche antichissimi, fossero più brevi, più
devote,ma assieme dilettevoli, e se fosse facile, o almeno possibile il rimanere in uso i stili dei più
rinomati [372v] professori di que’ tempi.
[372r] Al 5.
Le composizioni de’ mastri di cappella antichi, ed anche antichissimi, erano d’una brevità corri-
spondente al bisogno delle funzioni sacre, di maniera che i Kirie, il graduale, l’offertorio, i Sanctus,
e l’Agnus Dei duravano quel tanto che stava impiegato il celebrante nelle respettive sue funzioni,
ed a proporzione di quelle durava il [372v] Gloria, e Credo: ma il tutto era d’una composizione,
che in oggi sarebbe udita con nausea; e non sarebbe sofferta in comparazione della musica miglio-
rata dopo coll’ornamento ed aiuto degli strumenti: la quale musica non sarebbe capace della
predetta brevità; bensì però ammetterebbe moderazione nella soverchia lunghezza.
Ultimo. Sopra tutto ciò, si vorrebbe il sentimento d’un professore discreto, e sincero, il quale, posti
da parte i termini dell’arte, esprimesse il suo sentimento con chiarezza tale, che si renda intelligi-
bile ancora a quelli che non sono professori di musica, e dasse per fine il suo consiglio ecc.
All’ultimo.
Insomma, venendo al concreto, e alla pratica, il vero sistema delle musiche per la chiesa gravi,
divote, dilettevoli, armoniche, addattabili al tempo presente, e ben lontane per altro dallo stile
teatrale, sarebbe quello (non facile però) che praticarono Giovanni Paolo Colonna,Petronio Fran-
ceschini, Gioseffo Aldrovandini già scolaro del Perti, il Corelli nelle sinfonie da chiesa, ed altri
simili per non parlare de’ viventi, e che sono in attuale esercizio.
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Documento 3: I-Rasv, Fondo Benedetto XIV, tomus 13, cc. 377r–386r

[377r] Alla santità di nostro signore papa Benedetto XIV
Discorso sopra la musica ecclesiastica e suoi abusi e difetti
[377v]
[378r] Nozione storica della musica ecclesiastica
Scorsero ormai quasi due secoli da che la musica fu a pericolo di essere giustamente bandita
da i sacri tempij, perché con la sua sregolata armonia il senso ne confondea, e le parole: allora
Giovanni Pierluigi da Palestrina protestò che tale difetto procedeva dagl’istessi di quel tempo
compositori della musica, come ignoranti della vera armonia e della latina lingua, loro necessaria,
e che non sia punto difettiva di sua natura la musica, anzi attivissima [attissima] ad esprimere con
tutta proprietà il senso delle parole, ed efficace a promuovere la divozione: e dimostratane la verità
con lo isperimento di una bene armonizata sua messa, fu poi dal sommo pontefice Pio quarto
confermata nelle chiese la musica, e costituito maestro della sua cappella ponteficia il Giovanni
Pierluigi sudetto.
La scuola di questo eccellentissimo maestro, coltivatane sempre la [378v] maggiore e migliore
armonia, anzi accresciutasi, solamente per successiva tradizione, a forza d’insegnamenti fatti a voce
da gli studiosissimi maestri e per mezo degli ottimi loro componimenti, è derivata a noi: ma ora
Iddio voglia che non si perda per gli sempre più crescenti difetti della sua sostanza, ed eccessivi
abbusi cagionati da ciò che si pone in appresso, onde poi si riduca in istato di non poterne schi-
vare l’istesso sudetto pericolo.
Poiché gli maestri di cappella, a cagione di una scissura tra loro seguita in ordine in ordine [sic]
a gli statuti della congregazione de’ musici, dall’anno 1716 fino al 1741 non intervennero nella
congregazione, in questo spazio di tempo incominciarono ad intraprendere l’esercizio di maestro
di cappella alcuni suonatori e cantori, da niuno allora vietatogli.
Questi principiarono a pullulare, [379r] chi con gli componimenti altrui, chi con gli proprij,
secondo la scuola fattagli di conpunto contrapunto da gli stromentisti, non da i veri maestri
dell’armonia; altri secondo gl’insegnamenti di alcuni teorici libri, li quali per lo più sono di
erudizione abbondanti, e scarsi di perizia, della quale ne gli esemplari errati, che ivi appena si
accennano, ben si scorge, che gli di loro autori hanno ostentato di sapere ciò fare, che fare non
sapevano: perciò nessun loro componimento trovasi presso alcun musico,ma bensì in buon num-
mero, con somma stima, serbansi nelle chiese e presso gli musici i componimenti della sudetta
eccellentissima scuola; altri appoggiaronsi all’immitazione de’ componimenti teatrali, ed anche ad
un ben discoperto ladroneccio di quelli; anzi generalmente gli presenti compositori della musica
ecclesiastica, abborrendo il faticoso studio [379v] della vera armonia, già da lungo tempo dediti
sono a quello leggierissimo della debole, e difettosa armonia teatrale.
Si accrebbe poi questo abbuso, quando l’ultimo, passato a miglior vita, protettore della congre-
gazione de’ musici [Traiano Acquaviva], fattagli ripigliare la osservanza de i loro statuti, assonse
al grado de’ maestri di cappella gli sudetti, ed altri suonatori, doppo ch’ebbero sottoscritto un
foglio per ordine di egli mandatogli, senza esporgli all’esame, cui gli obblica un capitolo de i loro
statuti, e ciò credesi facesse per uguagliare a i dodeci maestri di cappella del turno, regolatori
della congregazione, uno de i suonatori, fattosi già maestro di cappella, da egli favoreggiato, onde
confusone il turno, e posti in una egualità gli abbilissimi maestri di cappella per giustizia e gli
aggraziati, questo poi fosse eguale a gli altri.
A forza di prepossenti raccommandazioni [380r] e di proposti vantaggi, minorativi sempre più
del prezzo delle musiche, quattro o cinque di questi moderni s’impossessarono in breve tempo
di quasi tutte le straordinarie musiche delle chiese, uno de i quali batte nelle chiese le musiche
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a forza di denaro del continuo procacciatesi da Napoli, ed è providenza d’Iddio, che questi non
abbia ottenuta qualche positiva cappella, ma sia solamente in possesso di musiche straordinarie.
Gli abbilissimi maestri delle cappelle, avendo ben considerato tutto ciò, e non volendo pratticare
la vigliaccheria di tali raccommandazioni e proposte diminutive del prezzo delle musiche, ritra-
endosi dalle musiche straordinarie s’isolarono ciascuno nella sola sua positiva cappella, ciò è, in
S. Maria Maggiore il quondam Cannicciari, il quondam Cesarini nel Gesù, nella Chiesa nuova il
Pietro Paolo Bencini, in S. Giacomo il quondam Biordi, ed il Carlo Foschi in S.Agnese.
Ma poiché la musica pratticata nelle chiese prima della moderna da gli novelli maestri delle cap-
pelle viene tacciata di antica (li quali malaccorti, credendo così biasimarla, vengono a lodarla, ed
approvarla, essendo l’antico di gran lunga migliore del moderno in tutte le facoltadi, onde l’antico
studiasi in tutte le scuole delle scienze, delle arti liberali, e delle mecaniche ecc., e poco, o niente
il moderno) segue una necessarijssima erudizione della musica moderna, e della musica anteriore
alla moderna, da i novelli professori chiamata antica, la quale non disconvene alla nozione storica,
che poi si ripiglia.
Erudizione della musica detta antica, e della moderna
La musica detta antica
La vera musica armonia che fu anteriore alla moderna, da’ moderni chiamata antica, non è già
seria di sua natura, come credono alcuni geniali della unica superficiale bizarria, onde, senza
ascoltarla, ingiustamente la biasimano, anzi è vaghissima, chiara, e distinta nella sua ben fondata
sostanza, soda, ed appoggiata alle ben approvate sue [381r] regole, e procede con ottimo metodo:
ella è attivissima [attissima] ad esprimere con tutta proprietà qualsivoglia senso di parole, ed effi-
cace a promuoverne gli onesti e bene ordinati affetti, onde si rende convenevolissima alla chiesa
(anzi, se con prudenziale temperamento venga adornata di moderate maniere moderne, così
scaltramente alletterà nel S i g n o r e anche la di anima e d’intelletto men qualificata udienza)
pertanto approvata da più sommi pontefici, da’ concilij, e da i santi padri, fu istituita nelle chiese
de i fedeli, e coltivata a’ tempi dei S. Gregorio Papa, di S.Ambrogio, di S.Atanasio, e di altri santi,
dove poi sempre si mantenne per la sua gravità e sodezza: ed ebbe sempre copiosissimo concorso
di nobiltà, di persone gravi, e di anima e d’intelletto ben qualificate, per virtù di tale musica arre-
state nelle chiese ed allegrate nel S i g n o r e con divoto rassegnamento a Sua Divina Maestà
nella sua casa di orazione.
[381v] La musica moderna
La moderna musica per lo contrario è di confusissima armonia, incessantemente alla rifusa sinfo-
neggiata con tale caricatura di soprabondante suono, che il canto ne resta soffogato, e soppresso; è
fiacca e debolissima, essendo appoggiata per lo più alle sole superficiali maniere; mendicata dalla
teatrale, anzi ben speso trasportata di peso dal teatro alla chiesa, onde ora con baccanate di suono
e chiassate di voci è strepitosa in guisa che ne stordisce, affaticandone l’udito, ed ora immodesta,
molle, ed effeminata ne promuove gli disordinati affetti, anzi con ridicolose ed affatto lascive
maniere si prostituisce al piacere non lecito di mal qualificate e scostumate persone,perciò sembra
una mortifera sirena dell’ignorante volgo, sempre ingannato, disconvenevole alla Chiesa, mentre
così ne profana [382r] empiamente il pietoso senso delle parole, ed occasionalmente il santo
luogo di orazione, casa del S i g n o r e ; condannata per tanto da i decreti e costituzioni di
più sommi pontefici, da’ concilij, e da i santi padri, poiché con tale profano divertimento in chiesa
rimuove gl’animi dalla divozione, eccitandone gl’affetti a questa contrarij, come pur troppo se
ne veggono nell’astante popolo gl’effetti esteriori scandalosi: il concorso a tale musica consiste in
plebbaglia, e persone per lo più poco o niente qualificate.
Si ripiglia la nozione storica
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Contra musica tale ne precorsero già i riclami alli sommi pontefici di santamemoriaClementeXI,
Benedetto XIII, ed a Clemente XII. Il pijssimo sommo regnante pontefice Benedetto XIV,
ascoltatala brevemente in S. Andrea della Valle il dì festivo di S. Gaetano l’anno 1747, fu per spe-
dire meritamente qualche riforma correttiva [382v] di detta abbusata musica.
Resasi intollerabile al sacro collegio degli eccellentissimi, la rimossero dalle chiese, nelle quali
all’ecclesiastiche funzioni solenni assistono, e già da alcuni anni vi hanno introdotta la musica
della cappella ponteficia, i di cui componimenti sono della eccellentissima antica scuola del Pier-
luigi da Palestrina suddetto.
Screditatisi pertanto i novelli maestri di cappella, alcune chiese la passano senza maestro di cap-
pella, e sono S. Maria Maggiore, e S. Maria inTrastevere; l’istesso fece per due anni S. Giacomo,
e si perintende, che il medesimo sia per fare qualche altra chiesa, passato che sarà a miglior vita il
presente suo maestro di cappella;ma però questi corpi di musica senza il capo non possono avere
lunga sussistenza, essendo necessarijssimo il maestro di cappella, che ne regga la musica, e la [383r]
componga secondo l’abilità, e voci giovanili e senili dei cantori, e per altre ragioni ecc.
Oh quante invettive contra la moderna musica fatte furono ne i pulpiti delle chiese da i sacri
oratori e lettori della Scrittura Sacra, ne i pulpiti privati delle scuole ed in cancellaria dalli sermo-
neggianti, tra il canto de i salmi del Marcelli a tempo [inserito: della chiara memoria] del quondam
Cardinale Ottoboni, così ancora nell’Accademia de gl’Arcadi dal Pallavicini [Stefano Benedetto],
consigliero del principe elettorale di Sassonia, ed altrove da tanti, e tanti altri, da i medesimi
lodandosi la musica anteriore a questa moderna.
Tra gl’altri suoi errori la moderna musica si affatica di esprimere il senso delle parole a forza di
suono, dovendosi esprimere col canto, bastevolmente adornato dal suono, come sempre ha prat-
ticato la musica anteriore a questa, e l’antica ancora.
La musica, che di sua natura è indifferente al bene, al male, entrò maschia nella [383v] chiesa,
da poi passò al teatro, nel quale, direi quasi con diabolica metamorfosi, divenne femmina, e così
effemminata ora è ritornata nella chiesa, donde presume discacciare quanto di maschia musica
vi trova.
Iddio giudice giusto, forte, ed indugiante aspettando a penitenza, che non punite ogni dì i pec-
catori, oh quant’è grande la vostra misericordia, mentre tollerate ancora questi moderni maestri
delle cappelle, autori di tale divertimento dalla divozione, onde ne riceviate tante sacrileghe irri-
verenze! Questi in vece di piacere a voi, come devono, si affaticano di compiacere al mondo, anzi
a gli soli depravati uomini del mondo con gli carnovaleschi baccanali e con le smorfie e lascivie
delle ariette teatrali, rappresentate a forza di somigliantissime maniere di musica nella vostra santa
casa di orazione, nella quale così intromettono il teatro, il carnovale, come bene lo [384r] espresse
il cardinale Bellarmino in Psalmos [In omnes Psalmos dilucida expositio, Roma 1611] così: nam sicut,
qui intelligenter, et devotè canunt, animos audientium rapiunt, ita qui theatrales modulos in
ecclesiam invehunt, de domo Dei scenam mundi faciunt.
Oltre i diffetti di tale musica sudetti, cioè di affaticarsi ad esprimere il senso delle parole a forza
di soprassuono, e di ora strepitarne gli suoi Allegri con precipitose carriere de i stromenti e delle
chiassanti voci, ed ora di lasciviarne, e smorfieggiarne i patetici all’uso teatrale, se n’ingiongi [sic]
i seguenti, necessarij a sapersi.
Da gli strepitanti stromenti di quando in quando con grand’empito si formano certe improvise
urlate, che ne fanno inorridire, onde le stesse sane persone escono di chiesa col dolore di testa da
tali sforzi di suono sconcertata.
Affettatissimamente replicasi quasi ciascuna delle musicali porzioncelle, delle quali si costituisce
[384v] successivamente l’intiero, quasi che semisorda fosse l’udienza.
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Un smisuratissimo di lunghissima durata dibattimento di suono a guisa d’intimazione alla batta-
glia è l’introduzione a i Kirie, al Gloria, ed a ciascun salmo del vespero, sinfonia atta più tosto alla
statua di Nabucco, che alla adorazione e lodi del vero Iddio.
Gli altri nummerosi difetti per brevità si tralasciano.
Poiché questa contromusica, o vero musica da musicastri,merita qualche correttiva riforma, se ne
accenna il seguente riparativo mezano temperamento.
Abbenché in rigore di giustizia potrebbono esterminarsi dalla chiesa tali moderni componitori
della musica, a somiglianza di ciò che leggesi al cap. 22 dell’Apocalisse: Foris autem canes ecc.
[Foris canes, et venefici, et impudici, et homicidæ, et idolis servientes, et omnis qui amat et facit
mendacium,Ap.22,15], onde pure loro restarebbe l’industria di comporre [385r] da oratorio, da
cammera, da teatro, di suonare ciascuno il suo stromento, e di dare la lezione a’ scolari, potrebbe
emanare un ordine rigoroso, che fino ad un determinato tempo, come sarebbe a tutto l’anno
santo, da i soli maestri delle cappelle positive si faccino le musiche, nella seguente forma: ciò
è, che l’intiera messa, e tutti gli salmi de’ vesperi, compieta, e matutini, e laudi anche nelle più
solenni funzioni si possino cantare di tutti gli stromenti con li soli organi, violoni, e contrabassi,
e gli violini con altri stromenti si possino adoperare solamente nel graduale, e nelle antifone de’
vesperi, e della compieta, e che possino fare la sinfonia in luogo dell’offertorio alla messa, ed in
luogo di una delle antifone al vespero, ma le sinfonie siano quelle dell’Arcangelo Corelli, [385v]
poiché le moderne sinfonie hanno gli stessi sudetti vizij, ed è necessario comminarne a gli tra-
sgressori il gastigo di rimuovergli dalle musiche ecclesiastiche, raccommandando a i maestri delle
positive cappelle ed a tutti gli altri che per lo passato fecero da componitori che in avvenire stu-
dijno l’armonia, non le moderne teatrali maniere, e che questi ultimi doppo il sopra determinato
tempo siano soggetti all’esame secondo lo statuto della loro congregazione, restandone in questo
tempo esclusi anche li due che ebbero la patente di maestri di cappelle di grazia, come [siccome]
di uno vi è la protesta degl’esaminatori di essere stato ammesso per grazia a forza di prepossenti
raccommandazioni, non già aprovato, all’altro ne sottoscrissero la patente [386r] i guardiani della
congregazione per ordine del prelato, che allora era primicerio della congregazione de’ musici
senza che fosse esaminato, fattone tale e quale broglio.
Per il sudetto ordine precettivo da osservarsi a tutto rigore, la musica, restando sguarnita de’ suoi
profani abbigliamenti, comparirà più modesta nelle chiese, onde ivi non cagionerà più le sudette
irriverenze, ed intanto nella plebbaglia e gente niente qualificata cesserà l’affezione alla descritta
scandalosa musica, la quale pare desideri e ricerchi a guisa di ciò che si legge nella 2.da Epistola
di S. Paolo a Timoteo: sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros prurientes auribus ecc.
[Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt
sibi magistros, prurientes auribus, 2Tim. 4,3] È ben vero che gli fedeli da molto tempo in qua ne
riclamano scandalizati. [Segue una riga di testo cancellata a penna.]

Documento 4: I-Rsc, Archivio preunitario, Carteggio, categoria I: Affari generali,
serie III: Istanze e petizioni diverse, incarto 21: Breve della Sacra Memoria di Papa
Clemente XI

[recto] Nota delli Maestri di Capella, quali non hanno volsuto sottoscrivere:
Pietro Pavolo Bencini dice che non vi è necessita di sottoscrivere altro foglio, e che basta l’ordine
del eminentissimo Protettore [Traiano Acquaviva] di fare eseguire li Statuti aprovati dalla Sacra
Memoria di Clemente XI.
Antonio Bencini non vole sottoscrivere, e dice che sottoscriverà, quando havera sottoscritto suo
Padre [Pietro Paolo].
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Ottavio Pitone non vole sottoscrivere, e dice che non deve ingerirsi nelli affari della Congrega-
zione per essere giubilato, et avanzato in età di Anni 85.
Luigi Pesci55 Mastro di Capella della Madonna de Monti dice, che mai si è ingerito nelli affari
della Congregazione, e che lascia la liberta, a chi si spetta.
Gio. Biordi Mastro di Capella di S. Giacomo de Spagnioli dice, che gli ostano le Bolle de Pon-
tefici, come Capellano del Papa, e che sottoscriverà quando li verrà ordinato dall’Eminentissimo
Prefetto della Capella.
Michelangelo Simonelli dice che sottoscriverà, quando haverà sottoscritto Il Sig.r Ottavio
Pitone.
Carlo Foschi Mastro di Capella di S.Agniese dice, che sotto scriverà, quando haverà sottoscritto
Pietro Pavolo Bencini, e che bisognia levare l’abuso di far fare le Musiche, a quelli che non sono
aprovati, e che hanno sottoscritto il Foglio.

[verso] Felice Doria
Ballabene
Franzaroli
Benedetto del Oboe
Carpani
Ottavio Pitone
Pietro Pavolo Bencini
Antonio Bencini
Luigi della Madonna de’Monti
Posce [?] Tenore di S. Maria Magiore
Simonelli
Carlo Foschi
[annotazioni della stessa mano, voltate di 180°:]
Protettori
Eminentissimo Pallotta
Eminentissimo S. Croce
Eminentissimo Colonna
Eminentissimo Brancacci
Eminentissimo Ottoboni
EminentissimoAcquaviva
Primicieri
Monsignor Coretti fù Creato Cardinale
Monsignor Casanatta fu Cardinale
Monsignor Brancacci
Monsignor Altuiti [Altoviti]
Monsignor Sergardi
Monsignor Canale

55 Si trova anche nella forma ›Besci‹; Rostirolla,Maestri di cappella (vedi nota 11), p. 235.
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Tavola 1: Lista delle composizioni di Martini per la basilica dei Santi Apostoli a
Roma,maggio 1753

Di ogni composizione manoscritta si riporta la segnatura, la trascrizione del
titolo, l’organico e le annotazioni sulle esecuzioni che Martini solitamente apportava
sull’ultima carta della partitura. Ai manoscritti segnati con un asterisco manca un
riferimento esplicito alle esecuzioni nei Santi Apostoli.56

*D-Rp, BH 6372, pp.17–24
Introitus in Festo | SS. Apostol. Philippi et Jacobi | 8 Voc. | F.J.B.M.
Introito per i Santi Filippo e Giacomo,Clamaverunt ad te, CATB CATB, bc
–

*D-Rp, BH 6372, pp.29–36
Os Justi | 8 Vocibus | Frater Johannes Baptista Martini | 1749
Introito per le feste di confessori non pontefici,Os justi, [Do magg.], CATB CATB, bc
3. giornoTriduo | 1777

D-Rp, BH 6400, 2cc.
Regina cæli Canto solo con Violini | FJBM Romæ 1753 175457

Antifona Regina caeli laetare, La magg., C solo, vl 1–2, vla, bc
–

D-Rp, BH 6413, 10cc.
Confitebor C solo con Ripieni e Strumenti | FGBM | Roma 1753
Salmo Confitebor tibi Domine, Si bem.magg., C solo, CATB rip., vl 1–2, vla, bc
Triduo 1.Vesp. | 2.Vesp. Innocenti 1756 | S. Franc. 1759 | S. Franc. 1762 | 2.Vesp. S.Ant.
1765 | 8° giorno ottavario [1767] | S.Ant. 1777

D-Rp, BH 6416, 32cc.
Confitebor a 2 CA con Rip. e Strum.ti | Roma FGBM 1753.
Salmo Confitebor tibi Domine, Re magg., CA soli, CATB rip., vl 1–2, vla, bc
Triduo 3°Vesp. | S.Ant. 2.Vesp. 1755 | Innoc. 1757 | S.Ant. 2°Vesp. 1766 | S. Franc. 1769

*D-Rp, BH 6427, 22cc.
Dixit a 4: Concertato con SS e RR eTT FGBM 1745
Salmo Dixit Dominus, Fa magg., CATB, tr 1–2, vl 1–2, vla, bc58

56 Vittore Zaccaria menziona anche un Laudate pueri in Si, a 8 concertato, composto nel 1753 e
conservato a Berlino, Staastbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, che non ho consultato;
Zaccaria, Padre Giambattista Martini (vedi nota 40), p. 99. Per i manoscritti di Ratisbona ho ripreso i
dati dal catalogo a stampa:Bibliothek Franz Xaver Haberl,Manuskripte BH 6001 bis BH 6949, a cura di
Dieter Haberl, München 2000 (Bischöfliche Zentralbibliothek Regensburg,Thematischer Katalog
der Musikhandschriften 7).Ogniqualvolta Martini scrive »triduo« senza ulteriori specificazioni può
alludere sia a quello romano oppure a quello bolognese del 1753, menzionato nella partitura del Te
Deum, D-Rp, BH 6440, c. 16v, e nel disegno di Pier Leone Ghezzi (vedi nota 41). Il frammento di
una messa concertata … et vitam venturi saeculi, I-Bsf, FN.M.V.26, reca l’indicazione »Triduo, primo
giorno«: essendo attestata l’esecuzione nel primo giorno del triduo romano della messa Bononia docet,
Martini si riferisce certamente al triduo bolognese e il manoscritto di conseguenza non è riportato
nel presente elenco.
57 Cfr. la citata lettera di Chiti a Martini, I-Bc, I.6.36 (Schnoebelen n.1 555), vedi nota 44.
58 Il catalogo della biblioteca legge tromboni;Bibliothek Franz Xaver Haberl (vedi nota 56), p. 156.
Pensando all’organico del Dixit Dominus in San Francesco a Bologna preferisco suggerire due
trombe.
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Concezione 1745 | Concez 1748 | Innoc. 2. Vesp. 1749 | Concez. 1750 |Triduo 2°
giorno | S. Franc. 1754 | Osimo 1754 | S. Franc. 1755 | S. Franc. 1759 | 2.Vesp. Innoc.
1761 | S. Franc. 1762 | 3.Vesp. Innoc. 1764 | 2.Vesp. S.Ant. 1766 | 2. gior. Ottav.o |
Concez. 1768 | S. Franc. 1770 | 2.Vesp. Innoc. 1773 | Dom. infr. l’8.a 1776 | Innoc. 1777
| Innoc. 1779 | S.Ant. 1782 | S. Franc.o 1784 | Concez. 1785 | Innoc. 1786

D-Rp, BH 6440, 16cc.
Te Deum a 8 | Concertato | con SSTT e R | FGBM | 1740
Inno ambrosiano Te Deum laudamus, coro 1: CATB, coro 2: CATB, vl 1–2, vla, ob 1–2,
tr 1–2, bc
elezione del Papa 1740 |Triduo in Roma 1753 |Triduo in Bologna 1753 | cantato in
S. Pietro 26. Gen. 1757. battuto del Carli | 2. Ott. 1759 p. il nuovo Sig.r Card. Ganganelli |
Domenica giorno avanti l’ottavario 1769 | S. Fran.co 1769 per l’esaltazione dell’ Sig. Card.
Ganganelli al Sommo Pontificato

*I-Bc, HH.22, cc. 11–12v
Antiph. in Festo Confess. n. Pontif. 4 vocib. | F.G.B.M. | 1753
Antifone per le feste dei confessori non pontefici (tra parentesi la posizione nella liturgia):
Domine quinque talenta (Dixit);Euge serve bone (Confitebor); Fidelis servus et prudens (Beatus
vir);Beatus ille servus (Laudate pueri); Serve bone et fidelis (Laudate Dominum); Similabo eum
(Magnificat ai primi vespri);Hic vir despiciens (Magnificat ai secondi vespri);Existimo omnia
detrimentum (Magnificat ai secondi vespri, nella commemorazione di Giuseppe da Coper-
tino); CATB, bc
–

I-Bc, HH.22, cc. 61–63v
Euge serve bone A. solo con VV F.G.B.M.Roma 1753
Antifona Euge serve bone per le feste dei confessori non pontefici,A solo, vl 1–2, vla, bc
–

I-Bc, HH.22, cc. 65–73v
Graduale in festo Confess. n. Pontificis Romae 1753. F. J. B.M.
Graduale Beatus vir qui suffert tentationem, Re magg., C solo, CATB rip., vl 1–2, vla, bc.
L’Alleluia iniziale ha un testo alternativo aggiunto in seguito, Justus ut palma.
Triduo 3.o giorno59 | Beato Gius. 1755 | B. Gius. 1756 | B. Gius. 1757 | B. Gius. 1759 |
B. Gius. 1765 | B. Gius. 1767 | p.o giorno delTriduo del B. Bonaventura da Potenza |
1777.

I-Bc, HH.24, cc.86–87v
Romæ [aggiunta posteriore] | 1752
Mottetto per l’elevazione,Ego sum panis vivus, CA, bc.
–

*I-Bc, HH.29, cc. 40–53v
Credo a 5. Concert.o con Strum. e Rip. | F.G.B.M. | 1753
Credo, Fa magg., CCATB, 2 ob [aggiunta posteriore], vl 1–2, vla, bc
Osimo 1754 | B. Giuseppe 1754 | S. Franc. 1755 | S. Franc. 1758 | 2.Ott.rio 1759 p. il
nuovo Sig. Card.le Ganganelli | Innoc. 1760 | Innoc. 1764 | S. Ant. 1765 | 5.o g.o Ott.

59 Cfr.Diario ordinario, n. 5 589 (12 maggio 1753), p. 10: »Martedì parimente, la mattina vi fu l’Ecc.
mo Senato Romano in publica forma, a venerare il nuovo Beato, e furono cantati varj sagri mottetti
in musica in tempo vi udiva la Messa.«
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vario | 1.Vesp. Innoc. 1770 | Concez. 1772 | Concez. 1774 | S. Antonio 1775. | P. g.
Trid. del B. Bonaventura | da Potenza 1777. | Rogazioni 1780.

I-Bc, HH.42, cc. 110–116v
Gloria a 3. C.A.B | con VV. | Roma | 1753 | F.G.B.M.
Dossologia minore, Si bem.magg., CAB soli, vl 1–2, vla, bc.
S. Franc. 1769

I-Bc, HH.42, cc. 168–173v
amdg | Domine a 5. Concert.o con SS. e Rip. | F.G.B.M. | Roma | 1753
Invitatorio Domine ad adjuvandum, Re magg., CCATB soli e rip., tr 1–2 [aggiunta posteri-
ore], vl 1–2, vla, bc
Triduo 1. Vesp. | Osimo 1754 | S.Ant. 2.Vesp. 1755 | B. Gius. 1757 | Innoc. 1757 |
S. Franc. 1763 | 1° gior. Ottav. | […] Gius. 1768 | […] Vesp. S. Ant. 1775

*I-Bc, HH.42, cc. 182–185v
Laudate pueri a 5. | F.G.B.M. | 1753
Salmo Laudate pueri, Do min., CCATB, bc
–

I-Bc, HH.43, cc. 72–103v
Laudate pueri A. Solo | con Strum. e Rip. | Roma | 1753 | F.G.B.M.
Salmo Laudate pueri, Fa magg.,A solo, CATB rip., vl 1–2, vla, bc.
Concez. 1753 | B. Gius. 1763 | Concez. 1772 | Concez. 1776. | S.Ant. 1780 | – 1785.

I-Bc, HH.55, cc. 120–121
Regina Caeli A. solo | Roma | 1753 | F.G.B.M.
Antifona Regina coeli, Sol magg.,A solo, bc.
–

I-Bc, HH.55, cc. 122–123
Regina Caeli C. solo | Roma | 1753 | F.G.B.M.
Antifona Regina coeli, Si bem.magg., C solo, bc.
–

I-Bc, HH.55, cc. 124–125
Regina Caeli B. solo | Roma | 1753 | F.G.B.M.
Antifona Regina coeli, Fa magg., B solo, bc.
–

I-Bc, HH.56, cc. 81–81v
Inno p. li Apostoli nel Tempo Pascale C. solo | F.G.B.M. 1753 Roma.
Inno Tristes erant apostoli, C solo, bc.
–

I-Bc, HH.56, cc. 82–83
Iste Confessor C. solo | Roma 1753 | F.G.B.M.
Inno Iste confessor, C solo, bc.
–

*I-Bc, HH.93, 6cc.
Laudate Do.num omnes Gentes a 5. con VV.Obligati | F.G.B.M. | 1753
Salmo Laudate Dominum, Sol magg., CCATB, vl 1–2, vla, bc.
Triduo 2. giorno 1753 | Osimo 1754 | B. Gius. 1757 | S. Franc. 1760 | S. Franc. 1763 |
Dom. fra l’8.a 1765 | 1. g.o Ottavario | Domenica fra l’8.a 1770 | Dom. fra l’8.a 1771 |
Dom. fra l’8.a 1774 | 2.Vesp. S.Ant. 1775. | S.Ant. 1776. | S. Fran.co 1778.
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*I-Bsf, FN.M.V.5, 4cc.
[copertina:] Beatus vir a 8: pieno con Violini ad libitum | F.G.B.M. | 1750 [fregio] [prima
pagina della partitura:] Beatus Vir a 8. pieno con VV. ad libitum. F.G.B.M. 1750
Salmo Beatus vir, Si bem.magg., CATB CATB, vl 1–2, vla, bc.
2.Vesp. Innoc. 1750 |Triduo 3°Vesp. | Innoc. 2.Vesp. 1755 | 2.Vesp. Inoc. 1760 | 2.Vesp.
S.Ant. 1764 | 2.Vesp. S.Ant. 1766 | 2.Vesp. Innoc. 1768 | S. Franc. 1770 | 2°Vesp.
S.Anton. 1773 | S.Ant. 1776. | S. Franc.o 1780. | S.Ant. 1782. | S. Franc.o 1784. | S. Pet-
ronio 1788

I-Bsf, FN.M.V.6, 36cc.
Beatus vir A solo con Ripieni e Strumenti | Roma 1753. | F.G.B.M.
Salmo Beatus vir, Sol magg.,A solo, CATB rip., vl 1–2, vla, bc.
Triduo 2.o giorno | 4.o g.o Ottav.

I-Bsf, FN.M.V.15, 32cc.
Credidi C. solo con Strum. e Ripieni | Roma F.G.B.M. 1753
Salmo Credidi propter quod, Sol magg., C solo, CATB rip., vl 1–2, vla, bc.
2.Vesp. S. Ant. 1754. | 5. g.o Ottav.

I-Bsf, FN.M.V.24, 16 c.
amdg | 1753
Dixit Dominus, Do magg., CAB soli, CATB CATB, tr 1–2, vl 1–2, vla, bc.
Triduo 1.Vesp. | S.Ant. 2.Vesp. 1755 | 2.Vesp. S.Ant. 1764 | 2.Vesp. S.Ant. 1767 | 1. g.o
Ottav. | 2.Vesp. S.Ant. 1775.

I-Bsf,M.Martini I.13, 38cc.
Beatus a2. C.A. con strum.ti e rip. | Roma F.G.B.M. 1753
Salmo Beatus vir, La magg., CA soli, CATB rip., vl 1–2, vla, bc
Triduo 1.Vesp. | Osimo 1754 | 2. g.o Ottavario

I-Rsg, ms. mus.A.303, partitura (14cc.) e cinque parti
[sul frontespizio:] Ad M D et M. Virg.is Glor. | Messa a 4.oVoci Concertata e Piena |
Potendosi Cantare a 2 Chori Con Ripieni Al 2.do Choro | Del Mto Rev.do P.re Maestro
F. Gio. Batt.a Martini Bologhese Minor | Conventu.ale Maestro di Cappella degnissimo
In S. Francesco di Bologna | Nel 1753 Donata a D. Girolamo Chiti Maestro di Cappella
Lateranense li VI maggio | Detta dal Chiti | BONONIA DOCET | InTriduo B.ti Jose-
phi a Cupertino Confes.ris | Min.rum Con.lium | Romæ In Basilica SS. 12. Ap.tolum
Celebrato d.o Die [sulla prima pagina:] Messa a 4.o Concertata Detta Bononia Docet
1753 del M.R.Pre M.o Martini | Originale [dal Credo in poi la partitura, pur essendo
sulla stessa carta, è copia di Chiti, che anzi annota »Copia« all’inizio del Credo]
Messa, Fa magg., CATB soli, CATB rip., bc.
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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
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Die Rolle des Papstes im Streit um die Choral
reform im ausgehenden 19. Jahrhundert

Johannes Hoyer

Zu Beginn der folgenden Ausführungen sollen kurz sowohl Grundzüge des Cho-
ralstreits als auch maßgebliche Persönlichkeiten in dieser Auseinandersetzung vorge-
stellt werden, um dann in chronologischer Folge einige wichtige päpstliche Verlaut-
barungen zu skizzieren, deren Hintergründe, soweit möglich, erörtert werden.Daran
schließt sich der Versuch an, zusammenfassend die Rolle des Papstes beziehungs-
weise der Päpste im ausgehenden 19. Jahrhundert in Umrissen zu charakterisieren.

Meine Ausführungen zum Streit um die Choralreform im späten 19. Jahrhun-
dert – vor dem Hintergrund päpstlicher Einflussnahme – stützen sich insbesondere
auf die Arbeit von Pierre Combe1 zur Choralfrage im 19. und frühen 20. Jahrhun-
dert (erstellt imWesentlichen auf Basis der Quellen in Solesmes), auf Josip Gregurs
grundlegende Publikation zur Kirchenmusikreform in Italien, insbesondere bei den
Salesianern Don Boscos,2 sowie auf meine Habilitationsschrift über den Kirchen-
musikreformer und Musikforscher Franz Xaver Haberl.3 Zur Geschichte der Päpste
wurden vor allem die Arbeiten Georg Schwaigers berücksichtigt.4

Gründe für den Choralstreit

Im Zuge der Erneuerung und Vereinheitlichung der römischen Liturgie unter
Pius IX. sollte auch der ursprüngliche liturgische Gesang, also der gregorianische

1 Pierre Combe,Histoire de la restauration du chant grégorien. D’après des documents inédits, Solesmes
1969.
2 Josip Gregur,Ringen um die Kirchenmusik. Die cäcilianische Reform in Italien und ihre Rezeption bei
den Salesianern Don Boscos, München 1998 (Benediktbeurer Studien 5).
3 Johannes Hoyer, Der Priestermusiker und Kirchenmusikreformer Franz Xaver Haberl (1840–1910)
und seinWeg zur Musikwissenschaft,Regensburg 2005 (Beiträge zur Geschichte des Bistums Regens-
burg, Beiband 15).
4 Franz Xaver Seppelt und Georg Schwaiger, Geschichte der Päpste von den Anfängen bis zur Ge-
genwart, München 1964; Georg Schwaiger, Päpste und Papsttum im 20. Jahrhundert von Leo XIII. bis
Johannes Paul II., München 1999.
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Choral, in einheitlichen offiziellenAusgaben erfasst und für die Diözesen empfohlen
werden.5Während seit den 1850er-Jahren die Benediktiner im französischen Klos-
ter Solesmes unter Dom Prosper Guéranger an der Wiederherstellung der ältesten
Choralüberlieferungen zunächst für den monastischen Bereich arbeiteten, wurde in
Rom zu Beginn des Jahres 1868 auf Wunsch des Papstes eine Choralkommission
durch die Heilige Ritenkongregation (Sacrarum Rituum Congregatio) errichtet,
die in einer offiziellen Ausschreibung Verlage und Drucker liturgischer Ausgaben
für eine neue, einheitliche und durch den Heiligen Stuhl zu approbierende Cho-
raledition gewinnen wollte: Ziel war eine Vereinheitlichung und gleichzeitig die
Förderung der liturgischen Gesänge zum Zwecke eines allgemeinen Aufschwungs
des Choralgesanges.6 Dieses Vorhaben sollte auf der Basis des sogenannten medicae-
ischen Graduale von 1614 in Angriff genommen werden,7 das angeblich von Paul V.
als damals offizielle römische Choraledition approbiert worden war. Die Medicaea
war allerdings eine gegenüber den älteren Überlieferungen sehr veränderte, vor
allem in den Melodien beziehungsweise Neumen gekürzte und den prosodischen
Regeln des späten 16. Jahrhunderts folgende Fassung,was ein Hauptgrund des Streits
zwischen den Befürwortern der Medicaea und der Richtung von Solesmes wurde.8

Maßgebliche Persönlichkeiten im Choralstreit

Um die Rolle des Papstes beziehungsweise der Päpste im letzten Drittel des 19. Jahr-
hunderts einschätzen zu können, sind zunächst weitere Protagonisten im Choral-
streit zu kennzeichnen.

Das sind auf der sogenannten ›archäologischen‹,9 also wissenschaftlich-philo-
logischen Seite, die Benediktiner aus Solesmes, vor allem Dom Joseph Pothier
und Dom André Mocquereau, die deutschen Choralforscher Raymund Schlecht,
Raphael Molitor und Peter Wagner sowie die italienischen Kirchenmusikreformer
Angelo de Santi und Lorenzo Perosi. In Frankreich, vor allem in Solesmes, und bei-
spielsweise in Trier und Eichstätt entwickelten die oben genannten Choralforscher

5 Siehe Combe,Histoire (wie Anm. 1); Jean Pierre Schmit,Die Choralbewegung im 19. Jahrhundert,
in: Geschichte der katholischen Kirchenmusik, Bd.2: Vom Tridentinum bis zur Gegenwart, hrsg.
von Karl Gustav Fellerer, Kassel u. a. 1976, S. 253–261; Lucas Kunz, Die Editio Vaticana, in: dass.,
S. 287–293: 287 f.
6 Vgl. Hoyer,Der Priestermusiker (wie Anm. 3), S. 177–201.
7 Graduale de Tempore, Iuxta ritum Sacrosanctae Romanae Ecclesiae. Cum cantu. PAULI V. PPNT.
MAX. iussu reformato. Cum provilegio. Romae, exTypographia Medicaea. Anno M.D.C.XIIII. – Proprium
de sanctis. M.D.C.VX

8 Vgl. Bernhard Meier,Modale Korrektur undWortausdeutung im Choral der Editio Medicaea, in: Kir-
chenmusikalisches Jahrbuch 53 (1969), S. 101–132; Hoyer,Der Priestermusiker (wie Anm. 3), S. 201–
232. Vgl. auch den Beitrag von MelanieWald-Fuhrmann im vorliegenden Band.
9 Franz Xaver Haberl, Ueber die Medicaeer Ausgabe des Graduals, in: Cäcilia 11 (1872), S. 34–36,
41–44, 51–53. Anm. ** der Redaktion (Michael Hermesdorff), S. 34.



278 Johannes Hoyer

eine historisch-philologische Methode, um die möglichst älteste singbare mittelal-
terliche Quellenüberlieferung und somit eine traditionelle und dem ursprünglichen
gregorianischen Choral entsprechend nahe Fassung zu restaurieren.10

Die Medicaea favorisierten vor allem die Regensburger Kirchenmusikreformer
und ab 1868 die institutionalisierte Form dieser Reformbewegung, der Allgemeine
Caecilienverein für die Länder deutscher Sprache um Franz XaverWitt und Franz
Xaver Haberl, wobei in der Praxis allerdings die klassische Vokalpolyphonie eine
wichtigere Rolle spielte.11 Haberl kann als der Hauptverfechter der Medicaea ange-
sehen werden.Er hatte seit seinem ersten Romaufenthalt während des ErstenVatika-
nischen Konzils beträchtlichen Einfluss auf die kirchenmusikalischen Entscheidun-
gen am Heiligen Stuhl.

Drei Hauptargumente wurden, u. a. von Haberl an der Spitze der Befürworter,
für die Medicaea angeführt:
– die Approbation durch die höchste kirchliche Autorität im Jahr 1614;
– die bessere praktische Aufführbarkeit der vereinfachten medicaeischen Fassung

gegenüber der älteren Überlieferung;
– die angebliche Mitwirkung Giovanni Pierluigi da Palestrinas an der Medicaea.

Das letztgenannte Argument wurde erst im Laufe der 1880er-Jahre, bedingt durch
Haberls Forschungen im Zuge der Palestrinagesamtausgabe, verstärkt ins Feld
geführt.12

Schließlich spielt ein weiterer wichtiger Aspekt eine Rolle: Kein anderer Dru-
cker als der Regensburger Verleger, Gönner und Freund Haberls, Friedrich Pustet,
war um 1870 in der Lage, das finanzielle Risiko und die technische Durchführung
eines solch riesigen Projekts zu übernehmen. Die Verbindung Haberls und Pustets
bildete die wesentliche Grundlage einer Erfolg versprechenden neuen Choralausgabe.

10 Vgl. Combe, Histoire (wie Anm. 1), S. 41–89, 119–170; Josef Gmelch, Neue Aktenstücke zur
Geschichte der Regensburger Medizaea.Aus dem literarischen Nachlasse Raymund Schlechts, Eichstätt 1912;
Hans Lonnendonker, Deutsch-Französische Beziehungen in Choralfragen, in: Ut mens concordet voci.
Festschrift Eugène Cardine zum 75. Geburtstag, hrsg. von Johannes Berchmans Göschl, St. Ottilien
1980, S.280–295.
11 Vgl. dazu die grundlegenden ForschungenWinfried Kirschs und seiner Mitarbeiter: Palestrina
und die Kirchenmusik im 19. Jahrhundert, Bd.1: Palestrina und die Idee der Klassischen Vokalpolyphonie
im 19. Jahrhundert. Zur Geschichte eines kirchenmusikalischen Stilideals, hrsg. vonWinfried Kirsch, Re-
gensburg 1989; Palestrina und die Kirchenmusik im 19. Jahrhundert, Bd.3: Palestrina und die Klassische
Vokalpolyphonie als Vorbild kirchenmusikalischer Kompositionen im 19. Jahrhundert, hrsg. von Martina
Janitzek undWinfried Kirsch, Kassel 1995; Palestrina und die Kirchenmusik im 19. Jahrhundert, Bd.2:
Das Palestrina-Bild und die Idee der »Wahren Kirchenmusik« im Schrifttum von ca.1750 bis um 1900.Eine
kommentierte Dokumentation, hrsg. vonWinfried Kirsch, Kassel 1999.
12 Franz Xaver Haberl,Offener Brief an denVerfasser des neunten Heftes der katholischen Stimmen aus
der Schweiz in Betreff der neuen Edition des »Graduale Romanum« durch die Sacr.Rit.Congregatio,Regens-
burg u. a. 1870; Ders.,Zur Abwehr undVerständigung, in: Cäcilia 10 (1871), S. 17–23; Ders.,Ueber die
Medicaeer Ausgabe (wie Anm. 9);Ders.,Giovanni Pierluigi da Palestrina und das offizielle Graduale Roma-
num der editio Medicaea von 1614,Ausserordentliche Beilage, in: Musica sacra 27 (1894), Nr.2, S. 1–14.
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Päpstliche Entscheidungen und offizielle Dokumente zum
gregorianischen Choral

In den Jahren 1868 bis 1870 kam es in der Choralfrage zu Entscheidungen des
Heiligen Stuhls, die bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts den weiteren päpstlichen
Spielraum einschränkten. Der Regensburger Verleger Friedrich Pustet erhielt über
Vermittlung Haberls und mithilfe des Sekretärs der Ritenkongregation, Domenico
Bartolini, sowie des österreichischen Konsulenten Giovanni de Montel ein 30-jähri-
ges Druckprivileg auf die neu entstehenden Choraldrucke, die Haberl als Redakteur
im Auftrag des Papstes beziehungsweise der Ritenkongregation und der von ihr
eingesetzten Choralkommission vorbereitete.

Im Herbst 1868 erhielt Haberl eine Audienz bei Pius IX., auf die hin im Breve
vom 1. Oktober 1868 dem Verlag Pustet ein 30-jähriges Druckprivileg in Aussicht
gestellt wurde. Nach einer weiteren ›Intervention‹ Haberls gewährte der Papst in
einem zweiten Breve vom 11. März 1869 dem Verlag Garantien für eine Handaus-
gabe des neu entstehenden Graduale; damit wurde für Pustet das finanzielle Risiko
der neuen Choraldrucke kalkulierbarer. Am 4. Juli 1869 konnte Haberl gemein-
sam mit Pustet und Bartolini bereits die ersten Bögen der Großfolioausgabe Papst
Pius IX. in einer Audienz vorlegen.

Zu diesem Zeitpunkt wuchs die Kritik an der neuen Medicaea, u. a. vonsei-
ten Anselm Schubigers und Raymund Schlechts. Als besonders gewichtiges Doku-
ment gegen eine neue Choralausgabe auf Basis der Medicaea muss das Promemoria
Schlechts vom 25. August 1869 an die deutschen Bischöfe der Fuldaer Bischofs-
konferenz (1.–6. September 1869), bei der es um die Vorbereitung des Konzils ging,
angesehen werden.13 Dieses Schreiben wie überhaupt die Kirchenmusik oder neue
Choralausgaben waren allerdings für die deutschen Bischöfe auf dem Konzil nicht
relevant.

Im Verlaufe des Jahres 1870 versuchte Haberl während des Konzils, auf die in
Rom anwesenden deutschen Bischöfe Einfluss zu nehmen, um zum einen die für
den Allgemeinen Caecilienverein angestrebte päpstliche Approbation zu erreichen
und zum anderen auch für das neu entstehende Graduale als offizielle Ausgabe zu
werben. Begünstigt wurden diese Bestrebungen, da Pustet und Haberl bei einer
päpstlichen Audienz im April fertige Bögen des Graduale im Rahmen einer Litur-
gica-Ausstellung übergeben konnten und kurz darauf Pustet für seine Produkte mit
zwei Goldmedaillen ausgezeichnet wurde.14

Schließlich erwirkten im Herbst 1870 Montel und Bartolini bei einer Audienz
von Pius IX. die Erlaubnis für den Verkauf der Handausgabe noch vor Fertigstellung
des großen Graduale. Die Verknüpfung des entstehenden Graduale mit der mittels
Breve am 16. Dezember 1870 erfolgten Approbation des Allgemeinen Caecilienver-

13 Vgl. Gmelch,Neue Aktenstücke (wie Anm. 10), S. 2–8.
14 Vgl. Hoyer,Der Priestermusiker (wie Anm. 3), S. 194–197, 241 f., 247–249.
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eins wird insofern spürbar, als die für die neue Choralausgabe zuständige Choral-
kommission auch die Statuten des Caecilienvereins begutachten sollte.

Die von Haberl, Montel und Bartolini in Privataudienzen mit Pius IX. ausge-
handelten Druckprivilegien für Pustet traten mit Abschluss des ersten Folioban-
des des Graduale am 14.August 1871 in Kraft, das nach demWillen des Papstes als
offizielle Choralausgabe die Einheit des liturgischen Gesangs mit Rom herstellen
sollte.15 Dies wird vor allem im Breve Qui choricis vom 3. Mai 1873 deutlich, in
dem Pius IX. nach Abschluss des Graduale bestimmt: »Diese genannte Ausgabe des
Graduale Romanum empfehlen Wir warm den kirchlichen Oberhirten und allen
jenen, welchen die Pflege der Kirchenmusik obliegt, umsomehr als Uns sehr daran
gelegen ist, dass überall und in allen Diözesen nicht nur in den übrigen Vorschrif-
ten der Liturgie, sondern auch im Gesange, die Einheit mit der römischen Kirche
beobachtet werde.«16

Die päpstliche Autorität ist der zentrale Angelpunkt in der Choralfrage und
steht über jeglichen wissenschaftlichen oder kunstästhetischen Argumenten.17 Eine
große Rolle in den päpstlichen Kundgebungen zugunsten der Regensburger Edi-
tion spielte die ultramontane Ausrichtung der maßgeblichen deutschen Caecilianer
sowie der starke Einfluss der Heiligen Ritenkongregation, vor allem ihrer Präfekten
Bartolini und ab den 1890er-Jahren Gaetano Aloisi-Masella.

Mit Papst Leo XIII. änderte sich im Jahre 1878 zunächst an der offiziellen päpst-
lichen Haltung zur Choralfrage nichts, zumal Haberl in Privataudienz entsprechend
auf den neuen Papst einwirkte und im November mit Vorlage des fertiggestellten
Antiphonarium, das mit Breve Sacrorum Concentuum vom 15. November 1878 als
authentisch und für die Einheit des liturgischen Gesangs empfohlen wurde,18 die
Folge der offiziellen Choralausgaben Pustets fortsetzte.

Dennoch: Aus einem Brief Pustets an Bartolini vom 18. Juni 1879 geht hervor,
dass die Angriffe gegen die offiziellen Choralbücher nach demTode Pius’ IX. wie-
der massiver wurden.19 So wandte sich Raymund Schlecht in einem Schreiben vom
30. September 1880 an Leo XIII. nicht nur mit der Bitte, die neue Medicaea nicht
verpflichtend zu machen, sondern auch den eigentlichen gregorianischen Gesang
zu fördern.20 Am 4. Februar 1881 antwortete die Ritenkongregation: Eine histori-

15 Haberl,Ueber die Medicaeer Ausgabe (wie Anm. 9), S. 35,Anm. **.
16 Die neuestenAktenstücke des hl. Stuhles, Kirchenmusik betreffend, in: Fliegende Blätter für Kirchen-
musik 29 (1894), Beilage zu Nr.8, S. II.
17 Vgl. Johannes Hoyer, Cäcilianische Kirchenmusik als spezifischer Ausdruck des Ultramontanismus,
in: KongressberichtWeimar 2004, Kassel u. a. 2007 (im Druck); Gregur, Ringen um die Kirchenmu-
sik (wie Anm. 2), S. 85–96; Helmut Hucke,Die Päpste und die Kirchenmusik, in: Musik und Altar 6
(1953/1954), S. 135–138, 157–161.
18 Die neuesten Aktenstücke (wie Anm. 16), S. III.
19 Hoyer,Der Priestermusiker (wie Anm. 3), S. 231.Vgl. auch Extra-Beilage, in: Fliegende Blätter für
Kirchenmusik 15 (1880), Nr.4, S. 1–4.
20 Gmelch,Neue Aktenstücke (wie Anm. 10), S. 15 f.
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sche Ausgabe werde weder empfohlen noch verboten, aber Gehorsam gegenüber
Rom gefordert und die neue Medicaea aufWunsch des Heiligen Vaters, wie bisher
in den Breven Pius’ IX. und Leos XIII. dringend empfohlen, wenn nicht sogar vor-
geschrieben.21

Allerdings gibt es Anzeichen, dass Leo XIII., der als Förderer derWissenschaften
galt und die Öffnung des vatikanischen Archivs veranlasste,22 die Choralforschun-
gen der Benediktiner von Solesmes und die daran anknüpfenden Beschlüsse des
Choralkongresses von Arezzo im Jahr 1882 durchaus schätzte. Entsprechend äußerte
sich Leo XIII. auf der nach dem Kongress von Arezzo stattfindenden Audienz am
17. September 1882, an der auch Dom Pothier teilnimmt.23

Daraufhin alarmierte Pustet am 25. September 1882 Haberl:

Wen[n] der Artikel des Journal de Rom vom 20/9. richtig berichtet u. Se. Heiligkeit
wirklich gesagt hat, er ermuthige lebhaft alle Mitglieder des Congresses, das Studium des
Kirchengesangs zu cultiviren u. so im[m]er fruchtbarer zu machen die angenom[m]enen
Entscheidungen, u. wen[n] er den[n] weiters ganz speciell die Benediktiner von Solesmes
wegen ihres Eifers, den liturgischen Gesang wieder zur Blüthe zu bringen belobt hat u. end-
lich noch die anwesenden Seminarprofessoren aufs Stärkste ermuthigte, im[m]er mehr an
der Restaurirung der heiligen Musik zu arbeiten – so dürfte es selbst dem Cardinal Bartolini
schwer, wen[n] nicht unmöglich werden, Leo XIII zur Anbefehlung der ja nichts weniger
als den Doctrinen der Majorität des Congresses entsprechenden Officiellen Choralbücher
zu bringen.
Wie sehr wünschte ich, daß es gelingen möchte, dieß zu erreichen, aber ich kan[n] bis jetzt
nur bangen, daß beim wissenschaftlichen Papste die Scienza über das praktische Bedürfnis
Herr werden möchte. Sie haben alle Ihre Klugheit, Vorsicht u. Beharrlichkeit nöthig, um
einen Schlag abzuwenden, der uns verderblich werden würde.24

Wie sehr Haberl im Hintergrund gegen die Choralforschung beziehungsweise
gegen die Choralausgaben von Solesmes agierte, zeigen gerade offizielle römische
beziehungsweise päpstliche Schreiben der nach dem Kongress von Arezzo folgen-
den Jahre. Aufgrund der Parteinahme der italienischen Kongressteilnehmer (u. a.
des Präsidenten des Kongresses, Guerrino Amelli)25 für die historischen Choralfor-
schungen wurde eine Kardinalskommission der Ritenkongregation zur Überprü-
fung der Kongressbeschlüsse bestellt und die Choralkommission zurate gezogen.26

Unter dem Einfluss der Ritenkongregation beziehungsweise Bartolinis und Haberls,

21 Ebd., S. 16–18.
22 Schwaiger, Päpste (wie Anm. 4), S. 90–93.
23 Siehe die Berichterstattung in:Fliegende Blätter für Kirchenmusik 17 (1882), S. 113–115,123–
126; Fliegende Blätter für Kirchenmusik 18 (1883), S. 12–17. Vgl. Combe, Histoire (wie Anm. 1),
S. 101–104.
24 Hoyer,Der Priestermusiker (wie Anm. 3), S. 298,Anm. 9. Vgl. Fliegende Blätter (1882), S. 114.
25 Vgl. Gregur,Ringen um die Kirchenmusik (wie Anm. 2), S. 114 f.
26 Karl Gustav Fellerer,Der gregorianische Choral imWandel der Jahrhunderte,Regensburg 1936 (Kir-
chenmusikalische Reihe 3), S. 75.
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der zum entscheidenden Zeitpunkt in Rom weilte, und wegen der Bindung an
das 30-jährige Druckprivileg wurden von Leo XIII. im Dekret Romanorum Ponti-
ficum sollicitudo vom 10. beziehungsweise 26.April 1883 die Beschlüsse von Arezzo
nur bezüglich wissenschaftlicher Forschung anerkannt und weiterhin die offiziellen
Choralausgaben nachdrücklich empfohlen.27

Das 1883 erschienene Graduale Dom Pothiers erfährt zwar in einem Breve vom
3. März 1884 ausdrückliche Würdigung,28 die Belobigung Pothiers wurde jedoch
zwei Monate später in einem weiteren Schreiben relativiert und ausschließlich für
Solesmes gültig erklärt.29

Mit der Berufung des Jesuiten Angelo de Santi zum kirchenmusikalischen Be-
rater des Papstes durch Leo XIII. sollte sich die Lage im Choralstreit allmählich
ändern. De Santi, zuerst von den Ideen der Regensburger geprägt, übte in der Zeit
seiner Tätigkeit für die Civiltà Cattolica ( Juli 1887 – November 1892) und ab 1895
großen Einfluss auf die Kirchenmusikreform beziehungsweise die kirchenmusikali-
schen Reformvorstellungen Leos XIII. aus.30

Die ursprüngliche Aufgabe de Santis war die Verteidigung der offiziellen, Edi-
tion des gregorianischen Chorals von Pustet und die Beeinflussung der öffentlichen
Meinung im Sinne der Reform.31Allerdings kam es nun zum Bruch mit Haberl und
Regensburg, unter anderem, weil de Santi seit Anfang der 1890er-Jahre, unter dem
Einfluss des seit 1889 maßgeblichen Choralforschers aus Solesmes, Dom Mocque-
reau, zunehmend die Solesmer Choralausgaben bevorzugte.32

Unabhängig von de Santis Parteiwechsel im Choralstreit äußerte sich bereits
1889 Leo XIII. im Anschluss an den kirchenmusikalischen Soave-Kongress negativ
zum Privileg der Medicaea und ermutigte de Santi in einer Audienz am 18.August
1890, weiter für die Sache derWahrheit zu kämpfen. Anscheinend stellte der Papst
in diesem Zusammenhang auch Freiheit für alle Choraleditionen in Aussicht.33

Schließlich äußerte Leo XIII. am 19. Oktober 1891 die Absicht, die die Regensbur-
ger Choralausgaben begünstigenden Dekrete der Ritenkongregation vom 26.April
1883 zu revidieren.34 Zusätzlichen Druck übten diplomatische Vorstöße zugunsten
französischer Verleger aus, die offiziellen Choralbücher und vor allem das Privileg
zunichte zu machen.35 Außerdem zeigte sich bereits bei der Gregorius-Feier 1891,

27 Musica sacra (1883), Nr.6, S. 80–83. Combe,Histoire (wie Anm. 1), S. 104.
28 Ebd., S. 104–107, 112 f.
29 Ebd., S. 113.
30 Gregur,Ringen um die Kirchenmusik (wie Anm. 2), S. 122 f.
31 Ebd., S. 123.
32 Combe,Histoire (wie Anm. 1), S. 157–160.
33 Ebd., S. 158 f.
34 Ebd., S. 171.
35 Bischöfliche Zentralbibliothek Regensburg, Nachlass Franz Xaver Haberl, Brief Giovan-
ni Montels an Haberl, Rom, 25. Februar 1892. Vgl. Johannes Bogaerts, Der Brief »Nos quidem«
Leos XIII. und die offiziellen Choralbücher [mit Vorbemerkungen Franz Xaver Haberls], in: Kirchen-
musikalisches Jahrbuch 17 (1902), S. 46–63: 59. Vgl. auch Stephan Petzolt, Die Gründungs- und
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dass die Choralversion Pothiers in Rom zunehmend Anklang fand und verbreitet
wurde.36

Am 7. Juli 1894 wurden im apostolischen BreveQuod S.Augustinus nochmals alle
bisherigen Dekrete zugunsten der offiziellen Choralbücher bestätigt und erneuert,37

entgegen der Erwartung der Medicaea-Gegner, die aufgrund der gegenüber der
traditionellen Choralüberlieferung wohlwollenden Haltung des Papstes auf eine
Unterdrückung des Dekrets von 1883 hofften. Allerdings hielt sich Haberl im Vor-
feld des neuen Breve in Rom auf und brachte neue Argumente für die Mitarbeit
Palestrinas an der Medicaea ins Spiel.38

Durch die unermüdliche Aufklärungsarbeit de Santis und mithilfe des päpst-
lichen Zeremoniars Carlo Respighi sowie des Beuroner Benediktiners Raphael
Molitor konnte jedoch in den darauffolgenden Jahren bewiesen werden, dass Pale-
strina nicht der Urheber der Medicaea war und dass das Konzil von Trient keine
Kürzungen der Melodien gewünscht hatte.39 Zudem hatte sich am Ende des 19. Jahr-
hunderts in vielen Instituten und Kirchen Roms der Choralgesang in denAusgaben
von Solesmes durchgesetzt.40

Das Druckprivileg Pustets wurde bis dahin für Papst Leo XIII. zunehmend zur
Ursache andauernder Auseinandersetzungen, sodass sich eine neueWeichenstellung
nach demAblauf der 30-jährigen Frist abzeichnete und schließlich 1901 mit päpstli-
chem Schreiben an den Abt von Solesmes ihren offiziellen Ausdruck fand.41

Bereits beim Kongress von Arezzo war Domherr Giuseppe Sarto vonTreviso,42

der spätere Papst Pius X.,43 mit der traditionellen Choralüberlieferung bekannt
geworden und hatte dieser den Vorzug vor der Medicaea gegeben.Beeinflusst wurde
Sarto später als Patriarch von Venedig dabei auch von seinem Domkapellmeister

Entwicklungsgeschichte der Abtei Beuron im Spiegel ihrer Liturgie (1863–1908),Würzburg 1990, S.364,
sowie den Brief Pustets an Katschthaler vom 29. Oktober 1893, abgedruckt bei Carena Sangl, Der
Cäcilianismus in Salzburg unter Erzbischof Johannes Kardinal Katschthaler, Sinzing 2005 (Kirchenmusi-
kalische Studien 8/Schriftenreihe des Konsistorialarchivs 7), S. 243 f.
36 Ebd., S. 242.
37 Die neuesten Aktenstücke (wie Anm. 16), S. I–V. Siehe auch Leonis XIII. Pontificis Maximi Acta,
Bd.13, Graz 1971 (Nachdruck Rom 1881–1905), S. 237–243.
38 Haberl,Giovanni Pierluigi da Palestrina (wie Anm. 12).
39 Zusammengefasst bei Hoyer,Der Priestermusiker (wie Anm. 3), S. 386–390.
40 Bereits zu Beginn der 1890er-Jahre weitete sich der Einfluss der Choralausgaben und des
Choralvortrags von Solesmes in Rom über das französisches Seminar aus, vgl. Combe,Histoire (wie
Anm. 1), S. 156–160. Siehe dagegen Franz Xaver Haberl, In der Choralfrage, in: Musica sacra 34
(1901), Nr.3, S. 45–51: 45–48.
41 Im Schreiben Nos quidem an Abt Paul Delatte von Solesmes unterstützte Papst Leo XIII. die
Erforschung und Herausgabe der ältesten Fassungen des gregorianischen Chorals; vgl. Combe,His-
toire, S. 218–222. Vgl. auch Bogaerts,Der Brief (wie Anm. 35).
42 Vgl. Schwaiger, Päpste (wie Anm. 4), S. 111–122.
43 Vgl. Pierre Combe, Pius X. und die Editio Vaticana, in: Musik und Altar 6 (1953/1954),
S. 138–143.
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Lorenzo Perosi44 und zunehmend von de Santi, die beide, trotz anfänglicher Begeis-
terung für die Regensburger Kirchenmusikreform, den ursprünglichen Choralge-
sang in der Fassung von Solesmes wiederhergestellt wissen wollten.45

Zusammenfassung

Bei vordergründiger Betrachtung der Dokumente von 1873, 1878, 1883 und 1894
stellt sich die Rolle der Päpste im Choralstreit als geradlinig und konsequent dar.
Versucht man jedoch, einen Blick auf die Hintergründe der Dekrete zu werfen,
so ergeben sich durchaus erhebliche Umschwünge, ja Brüche. Der Kitt, der diese
Brüche zwangsweise zusammenhält, ist das 30-jährige Druckprivileg für Friedrich
Pustet und das Beharren der Ritenkongregation auf einmal festgelegten Positionen.
Hinter diesem Beharren stand die Überzeugung, dass die höchste kirchliche Instanz,
der Papst, nicht irren kann.

Für Pius IX. stellt sich seinem Selbstverständnis nach nicht die Frage, ob die
offiziellen Choralbücher den ursprünglichen Choral enthalten oder nicht; die ganze
Angelegenheit steht unter dem Primat der päpstlichen Autorität, abgeleitet von der
angeblichen Approbation von 1614 und erneuert im Gefolge des Ersten Vatikani-
schen Konzils. Angriffe gegen die neuen Choralbücher werden durch persönliche
Interventionen Haberls und durch maßgeblichen Einfluss der Ritenkongregation
abgewehrt. Die Bedeutung der persönlichen Präsenz Haberls beim Zustandekom-
men des Privilegs und bei den nachfolgenden Beschlüssen zugunsten der neuen
Choralbücher kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, was sich auch daran
zeigt, dass sich erst aufgrund der beständigen Beeinflussung des päpstlichen Stand-
punkts durch Angelo de Santi (seit 1887) und durch dessen Abkehr von Haberl
(1891) das Blatt gegen die Regensburger Choralausgaben wendet.

Die Dokumente Leos XIII. zu den offiziellen Choralbüchern zeigen bis
1899, oberflächlich betrachtet, eine unveränderte Haltung, allerdings gibt es schon
zu Beginn seines Pontifikats Anzeichen, »daß beim wissenschaftlichen Papste die
Scienza über das praktische Bedürfnis Herr werden möchte«,46 wie Pustet sich
ausdrückte. Bereits der Kongress von Arezzo und die in diesem Zusammenhang
stehenden päpstlichen Belobigungen Pothiers sowie die gegenüber de Santi und

44 Vgl. Andrea Amadori,Lorenzo Perosi.Documenti e inediti, saggio biografico musicale sul Mo. Lorenzo
Perosi (Tortona 1872 – Roma 1956), con aspetti biografici, fotografie, manoscritti musicali, lettere inedite rigu-
ardanti Perosi di GiuseppeVerdi,Arrigo Boito, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini,Arturo Toscanini, Gabriele
D’Annunzio, Don Luigi Orione, Lucca 1999, S.60–80.
45 Zum kirchenmusikalischen Einfluss de Santis und Perosis auf Papst Pius X. siehe Raymond
Dittrich,Das Motuproprio Pius’X. und die Anfänge der Regensburger Kirchenmusikreform. Ein Beitrag zum
100-jährigen Jubiläum des Motuproprio und zum 150-jährigen der ›Musica divina‹ von Carl Proske, in:
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 37, Regensburg 2003, S.327–353: 344–353.
46 Vgl. Anmerkung 24.
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anderen geäußerten Absichten Leos XIII., die Erforschung undWiederherstellung
des ursprünglichen Chorals in den Bemühungen der französischen Benediktiner zu
unterstützen und die offiziellen Choralbücher allenfalls zu empfehlen, waren erste
wichtige Anzeichen für einen Kurswechsel des Heiligen Stuhls in der Choralfrage.
Immer deutlicher zeichnete sich ab, u. a. in der Nichtberücksichtigung des bisher
mächtigsten Dekrets für die neue Medicaea aus dem Jahre 1883 im Neudruck der
authentischen Dekrete von 1899,47 dass Leo XIII. die nächste Gelegenheit ergreifen
würde, nach Ablauf des Privilegs der Wiederherstellung der ältesten Überlieferun-
gen mit Ziel einer neuen, auf wissenschaftlich-kritischer Basis erstellten Edition die
Bahn zu öffnen. Mit dem päpstlichen Breve anAbt Delatte von Solesmes am 17.Mai
1901 wurde diese Haltung schließlich offiziell.48

Dass einer der Promotoren der paläografischen Partei seit dem Kongress von
Arezzo, Giuseppe Sarto, zum neuen Papst Pius X. gewählt wurde, schloss die Ent-
wicklung weg von der Medicaea hin zur Editio Vaticana auf Basis der Solesmer
Forschungen endgültig ab.

47 Vgl. Franz Xaver Haberl,DieAkten der Riten-Kongregation über Kirchenmusik, in: Musica sacra 23
(1899), Nr.16, S. 187–189.
48 Leonis XIII. Pontificis Maximi Acta, Bd.18, Graz 1971 (Nachdruck Rom 1881–1905), S. 84 f.
Vgl. auch Schmit,Die Choralbewegung (wie Anm. 5), S. 259.
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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).



293DasMotuproprio Pius’X. Die liturgische Sicht auf die Kirchenmusik

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.
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Akzidenz oder integraler Teil der Liturgie?
Die theologischen Positionen zur
Kirchenmusik in den Beschlüssen des
Zweiten Vatikanums

Eckhard Jaschinski

Vorbemerkung

Die Kirchenmusik – Akzidenz oder integralerTeil der Liturgie?1 Zur Beantwortung
dieser Frage ist als erstes der Artikel 112 der Liturgiekonstitution des Zweiten Vati-
kanischen Konzils heranzuziehen, der einleitende Artikel des Kirchenmusikkapitels
(Kap. VI).2 Sodann sind weitere Aussagen im Kapitel über die Kirchenmusik zu
erheben, die theologische Anhaltspunkte liefern. Eine dritte Quelle stellt Kapitel I
dar, das allgemeine Grundsätze von Theologie und Reform der Liturgie enthält.
Schließlich wäre noch die restliche Konstitution nach theologischen Ansätzen mit
Blick auf Kirchenmusik durchzusehen.

1 Vgl. zum Folgenden auch:Eckhard Jaschinski,Musica sacra oder Musik im Gottesdienst? Die Entste-
hung der Aussagen über die Kirchenmusik in der Liturgiekonstitution »Sacrosanctum Concilium« (1963) und
bis zur Instruktion »Musicam sacram« (1967), Regensburg 1990 (Studien zur Pastoralliturgie 8); Josip
Gregur, Die nachkonziliare Bewertung der Liturgiekonstitution »Sacrosanctum Concilium«, in: Liturgie-
reformen. Historische Studien zu einem bleibenden Grundzug des christlichen Gottesdienstes,
hrsg. von Martin Klöckener und Benedikt Kranemann,Teil 2: Liturgiereformen seit der Mitte des
19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart,Münster 2002, S.751–784.
2 Siehe die neue Übersetzung der Liturgiekonstitution: Herders Theologischer Kommentar zum
Zweiten Vatikanischen Konzil, hrsg. von Peter Hünermann, Bd.1:Die Dokumente des Zweiten Vatika-
nischen Konzils. Konstitutionen, Dekrete, Erklärungen, Freiburg im Breisgau 22004, S. 3–56.
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Artikel 112

Der Aufbau des Kapitels VI lag schon vor dem ersten Gesamtentwurf fest (Litur-
gieschema 11.August 1961); er folgte der traditionellen Rangordnung nach Musik-
stilen (wie erstmals 1903 im Motuproprio Tra le sollecitudini von Pius X. formu-
liert): 1. Gregorianik; 2. Klassische Polyphonie; 3. Klassische Musik der Gegenwart;
4. Religiöser Volksgesang.

Dieser Abhandlung nach Rangstufen geht der einleitende Artikel 112 voraus,
von dem man theologische Perspektiven erwarten sollte.Wird die Erwartung ein-
gelöst?

112. Die musikalische Überlieferung der gesamten Kirche stellt einen Schatz von unschätz-
baremWert dar, der sich unter den übrigen Ausdrucksformen der Kunst vor allem dadurch
auszeichnet, dass er als heiliger Gesang, der mitWorten verbunden ist, einen notwendigen
und wesentlichen Bestandteil der feierlichen Liturgie ausmacht.
In derTat haben sowohl die Heilige Schrift die heiligen Gesänge mit Lob hervorgehoben als
auch die heiligen Väter und die Römischen Bischöfe, die in neuerer Zeit, ausgehend vom
heiligen Pius X., die dienende Aufgabe der Kirchenmusik im Gottesdienst eindrücklicher
beleuchtet haben.
Daher wird die Kirchenmusik umso heiliger sein, je enger sie mit der liturgischen Handlung
verknüpft ist, sei es, dass sie das Gebet inniger zum Ausdruck bringt oder die Einmütigkeit
fördert, sei es, dass sie die heiligen Riten mit größerer Feierlichkeit bereichert. Die Kirche
aber billigt alle Formen wahrer Kunst, die mit den gebührenden Eigenschaften ausgestattet
sind, und lässt sie zum Gottesdienst zu.
UnterWahrung der Richtlinien und Gebote der kirchlichen Überlieferung und Ordnung
sowie im Hinblick auf den Zweck der Kirchenmusik, der die Ehre Gottes und die Heili-
gung der Gläubigen ist, trifft das Hochheilige Konzil also die folgenden Anordnungen.

Die entscheidenden Begriffe erscheinen unscharf und mehrdeutig. Das lässt sich
besonders an folgenden vier Begriffen zeigen:

(1) Musik als ein notwendiger und wesentlicher Bestandteil (»pars necessaria vel
integralis«) der Liturgie; »integralis« bedeutet integrierend, wesentlich, zum Ganzen
gehörig.
Wie wesentlich ist die liturgische Musik wirklich? Josef Andreas Jungmann schreibt
in seinem Kommentar: »Die Musik ist nicht nur Zutat und Ausschmückung der
Liturgie, sie ist selber Liturgie, integrierender Bestandteil, der zwar nicht zum
Wesensbestand, aber zur vollen Gestalt der Liturgie gehört, ähnlich wie Hand und
Fuß zur Vollgestalt des Menschen gehören.«3

3 JosefAndreas Jungmann,Konstitution über die heilige Liturgie (»Sacrosanctum Concilium« des Zweiten
Vatikanischen Konzils). Einleitung und Kommentar, in: Lexikon fürTheologie und Kirche. Das Zweite
Vatikanische Konzil. Dokumente und Kommentar,Teil 1, Freiburg im Breisgau 1966, Sp.10–109:
95 f.
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Hier sind zwei Einschränkungen zu bedenken:
a) Es geht nur um die feierliche (»sollemnis«) Liturgie. Das betrifft vor allem

Hochformen von Messfeier und Stundengebet.
b) Es handelt sich um Vokalmusik, textbezogene Musik. Reine Instrumental-

musik ist also eher verzichtbar.
(2) Die dienende Aufgabe (»munus ministeriale«) der Musik für die Liturgie.
Offen erscheint die Frage:Wertet der neue Begriff die Musik in ihrer Eigenständig-
keit auf – gegenüber früheren Bezeichnungen wie Magd (»ancilla« – Pius X. in Tra le
sollecitudini,Nr.23) oder Dienerin (»administra« – Pius XII. inMusicae sacrae disciplina,
Teil 2) – oder soll gesagt sein: Die Musik muss wirklich dienen und darf sich nicht
verselbstständigen?
(3) Formen wahrer Kunst (»verae artis formae«).
Ebenso offen bleibt hier die Frage:Soll die Kirchenmusikmöglichst auf hohemNiveau
stehen, wie es für das Mysterium angemessen erscheint, oder lässt sich die mystische
Tiefe des Geschehens auch in einfachen musikalischen Formen ausdrücken?
(4) Die Kirchenmusik als heilige Kunst.

Der Begriff ›Heiligkeit‹ erscheint eindeutiger: Die »musica sacra« ist eine »musica
sancta« (bzw. »sanctior«), wenn sie im Gottesdienst die richtige Funktion erfüllt;
das heißt, sie muss sich für die liturgische Handlung eignen, sie muss ein passendes
Klanggewand für ein bestimmtes Element darstellen. Stil- oder Repertoirefragen
sollten dabei keine Rolle spielen. Heiligkeit ist hier also keine romantisch-ästheti-
sche Kategorie.

Restliches Kapitel VI: Artikel 113–120

Bei den übrigen Artikeln im Kirchenmusikkapitel lässt sich zweierlei beobachten:
(1) Ein Grundkriterium ist die tätige Teilnahme (»participatio actuosa«) des Volkes
(Art. 113): Damit ist weniger die rezeptive Teilnahme gemeint, das andächtige Lau-
schen auf dargebotene Kunstmusik, vielmehr ist an eine wirklich aktiv mitmachende
Teilnahme gedacht (was keineswegs Aktionismus oder Betriebsamkeit heißen muss).
(2) Die Kirchenmusik wird auch in weltkirchlicher Perspektive betrachtet – aller-
dings eingeschränkt.

Einerseits werden Merkmale der abendländischen Musiktradition zum Teil über-
schwänglich herausgestellt: der Schatz (»thesaurus«) der Kirchenmusik (Art. 114), der
gregorianische Choral (Art. 116) und die Pfeifenorgel (Art. 120). Diese eurozentri-
sche Perspektive lässt einheimische Musizierformen junger Kirchen eher als min-
derwertig erscheinen.

Andererseits werden regionale Musikkulturen durchaus aufgewertet: Den Vor-
rang der Gregorianik beschränkt die Klausel »ceteris paribus« (unter sonst gleichen
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Umständen; bei Gleichheit des Übrigen), das heißt, gegebenenfalls kann man auch
andere Gesänge vorziehen (Art. 116).Volkssprachlicher Gesang wird als voll liturgie-
fähig anerkannt (Art. 119). Und: Andere Instrumente neben der Pfeifenorgel oder
alternativ sind prinzipiell zulässig (Art. 120).

Kapitel I: Artikel 5–46

Dass das Kirchenmusikkapitel auch im Kontext derAussagen des Grundsatzkapitels I
zu lesen ist, zeigen die entsprechenden Querverweise auf die Themen: »Teilnahme
der Gemeinde« (vgl. Art. 14; 21), »Rollenverteilung« (Art. 114 verweist auf Art. 28),
»liturgischeWürde der Volkssprache« (Art. 113 verweist auf Art. 36), »Anpassung der
Liturgie an ethnische, kulturelle und soziologische Gegebenheiten« (Art. 119/120
verweisen auf Art. 34; 37–40). Hinzu kommen Aussagen über den liturgischen Lai-
endienst (Art. 29) sowie – musikalische und andere – Ausdrucksformen der tätigen
Teilnahme (Art. 30).

29.Auch die Ministranten,Lektoren,Kommentatoren und diejenigen, die zum Kirchenchor
gehören, versehen einen wahren liturgischen Dienst. Deswegen sollen sie ihr Amt in solch
aufrichtiger Frömmigkeit und Ordnung vollziehen, wie sie einem so bedeutenden Dienst
ziemen und wie sie das Volk Gottes mit Recht von ihnen verlangt.
Deshalb müssen sie in der einem jeden angemessenen Weise sorgfältig in den Geist der
Liturgie eingeführt und dazu ausgebildet werden, ihre Aufgaben in rechter Art und Ord-
nung anzugehen.

Artikel 29 sagt aus, dass es auch einen »wahrhaft liturgischen Dienst« durch Laien
gibt: Aufgezählt werden Ministranten, Lektoren, Kommentatoren und die Mitglie-
der der Kirchenchöre, und zwar ohne dass das Geschlecht der Betreffenden eine
Rolle spielt. Eine förmliche Beauftragung, wie sie gemäß der Musikinstruktion von
1958 nötig war, wird dazu nicht für erforderlich gehalten. Die Taufe allein ist Vor-
aussetzung für die Ausübung von Laiendiensten innerhalb der Liturgie.4Wenn bei-
spielsweise ein Kantor einenAntwortpsalm singt, ist das ein wesentlicher liturgischer
Akt; ohne diesen Gesang würde das Element verkümmern.

30. Um die tätige Teilnahme zu fördern, soll man für die Akklamationen des Volkes, die
Antworten, den Psalmengesang, die Antiphonen, die Lieder sowie die Handlungen bzw.
Gesten und die Körperhaltungen Sorge tragen. Auch das heilige Schweigen soll zu seiner
Zeit gewahrt werden.

Artikel 30 spricht von der Gemeinde der Gläubigen. An Formen tätigerTeilnahme
der Gemeinde wurden in den Entwürfen nur »preces litanicae« und »cantus populus«

4 Vgl. Reiner Kaczynski, Theologischer Kommentar zur Konstitution über die heilige Liturgie Sacro-
sanctum Concilium, in:HerdersTheologischer Kommentar, hrsg. von Peter Hünermann und Bernd
Jochen Hilberath, Bd.2, Freiburg im Breisgau 22004, S. 96f.
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genannt.Unter »preces litanicae« ist das zu verstehen,was später ›Allgemeines Gebet‹
oder ›Fürbitten‹ genannt werden wird. In den Entwürfen werden als weitere Formen
der gemeindlichen (tätigen) Teilnahme Akklamationen und Antworten, Psalmenge-
sang und Antiphonen, Handlungen oder Gesten und Körperhaltungen erwähnt. Im
endgültigenText ist die Erwähnung der Fürbitten gestrichen,wohl wegen möglicher
Missverständnisse.5Auch die Gemeinde vollzieht also im Singen einen vollwertigen
(unverzichtbaren) liturgischen Akt.

Restliche Kapitel: II, III, IV, V, VII

Zwei theologisch markante Stellen seien herausgegriffen:
(1) Christus und Kirche (Kap. IV,Art. 83)

83. Als der Hohepriester des Neuen und ewigen Bundes, Christus Jesus, die menschliche
Natur annahm, hat er in diese irdische Verbannung jenen Hymnus eingeführt, der in den
himmlischenWohnsitzen durch alle Ewigkeit gesungen wird.Die gesamteMenschengemein-
schaft schart er um sich und verbindet sie im Gesang dieses göttlichen Lobliedes mit sich.
Diese priesterliche Aufgabe setzt er nämlich durch eben seine Kirche fort, die nicht nur
durch das Feiern der Eucharistie, sondern auch auf andereWeisen, besonders im Vollzug des
Stundengebets, den Herrn ohne Unterlass lobt und für das Heil der ganzenWelt bittet.

Artikel 83, der das Kapitel IV (Stundengebet) einleitet, beginnt mitWorten aus der
Enzyklika Pius’XII. Mediator Dei (1947), die sich so zusammenfassen lassen: Chris-
tus ist der erste Liturge. Er sammelt die Menschheit um sich, damit sie mit ihm
zusammen Gott zu Ehren das Lob singt. Die Kirche leiht Christus sozusagen ihren
Mund,wenn sie ohne Unterlass Gott lobt und für das Heil derWelt bei ihm eintritt.
Sie kann jedoch diese priesterliche Aufgabe nur dann auf eine gottgefällige Weise
wahrnehmen und fortsetzen, wenn Gott selbst ihr durch Christus den Hymnus zu
seinem Lob und dieWorte des fürbittenden Eintretens für das Heil der ganzenWelt
in den Mund legt. Das Gebet der Kirche ist also Antwort auf die immer schon vor-
ausgegangene und erfahrene Zuwendung Gottes, auf den Ruf Gottes an sie. Diese
Antwort geschieht zunächst in der Versammlung der vom Herrn Zusammengeru-
fenen (ekklesia). Hier tritt Christus selbst in ihre Mitte, er lässt sie an seinem Beten,
an seinem Lob und an seiner Fürbitte teilnehmen; daher ist das Gebet der Kirche
letztlichTeilnahme am Gebet Christi.6 Das Singen der Gemeinde ist somit christo-
logisch verankert.
(2) Schöpfung und Ästhetik (Kap.VII,Art. 122)

122. Zu den vornehmsten Betätigungen des menschlichen Geistes werden mit bestem
Recht die edlen Künste gezählt, insbesondere aber die religiöse Kunst und ihre höchste
Form, nämlich die sakrale Kunst. Diese sind ihremWesen nach ausgerichtet auf die unend-

5 Vgl. ebd., S. 97 f.
6 Vgl. ebd., S. 167 f.
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liche göttliche Schönheit, die in menschlichenWerken irgendwie ausgedrückt werden soll,
und widmen sich umso mehr Gott und der Förderung seines Lobs und seiner Ehre, als ihnen
kein anderes Ziel gesetzt ist, als durch ihreWerke in höchstem Maße dazu beizutragen, die
Herzen der Menschen in frommerWeise auf Gott hinzuwenden.
Die gütige Mutter Kirche war darum immer eine Freundin der schönen Künste und hat
deren edlen Dienst beständig gesucht und die Künstler unterwiesen, vor allem damit die
Dinge, die zum heiligen Kult gehören, wahrhaft würdig, geziemend und schön seien, Zei-
chen und Symbole überirdischer Dinge. Ja, die Kirche hat sich sogar mit Recht immer für
eine Art Schiedsrichterin über sie gehalten, indem sie über dieWerke der Künstler urteilte,
welche dem Glauben, der Frömmigkeit und den ehrfurchtsvoll überlieferten Gesetzen ent-
sprächen und für den heiligen Gebrauch als geeignet angesehen werden sollten.

Artikel 122, der das Kapitel VII (Sakrale Kunst) einleitet, bezeichnet die Kirche als
»Freundin der schönen Künste«. Dazu zählen – wie in einem Vorentwurf steht –
Dichtung,Architektur, Malerei, Plastik, Goldschmiedekunst und Musik. Die Kirche
hat den edlen Dienst der Künste stets gesucht und deshalb die Künstler immer auch
unterwiesen, dass die Dinge, die zur Liturgie gehören, wahrhaft würdig, geziemend
und schön sein müssen: Zeichen und Symbole überirdischer Wirklichkeiten. Die
Kirche hat auch eineArt Schiedsrichteramt ausgeübt,wenn sie dieWerke der Künst-
ler im Hinblick auf die Förderung des Glaubens und der Frömmigkeit beurteilt und
ihre Eignung für den Dienst in der Liturgie festgestellt hat.7

Dieser Artikel bietet einen Ansatz von Schöpfungstheologie, auch als Grund-
lage für Kirchenmusik. Er gibt sich zudem weltoffener, indem er auf eurozentrische
Ansprüche verzichtet.

Fazit

Es sind einzelne Stellen der Liturgiekonstitution, die allenfalls inAnsätzen eine theo-
logische Grundlegung der Kirchenmusik aufzeigen. Ein Gesamtkonzept ist jedoch
nicht erkennbar. Das hätte wohl besser erreicht werden können, wenn die Kirchen-
musik kein eigenes Kapitel erhalten hätte, sondern im Grundsatzkapitel I behan-
delt worden wäre, wie es bei denThemen ›Tätige Teilnahme‹ und ›Liturgiesprache‹
geschehen ist.

Eindeutiger als die Konstitution – wenn auch nicht frei von Kompromissfor-
meln – äußert sich die Instruktion Musicam sacram von 1967: Der Gottesdienst ist so
zu gestalten, dass die Funktion und die Eigenart der liturgischen Elemente beachtet
werden. Elemente, die für Gesang bestimmt sind, sollen in Art und Form wesensge-
recht ausgeführt werden. Die musikalische Gestaltung hat zuerst Rolle und Mög-
lichkeiten der Gemeinde in den Blick zu nehmen. Diese Perspektive wird von den
nachfolgenden päpstlichen Dokumenten wie etwa den Einführungen in Messfeier
und Stundengebet bestätigt.

7 Vgl. ebd., S. 194.
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Gregorianik am Scheideweg.
Das Zweite Vatikanum und die Liturgiereform

Franz Karl Praßl

Vorbemerkung

Selten gibt es in der nach dem letzten Konzil erneuerten Liturgie einen solchen
Widerspruch zwischen Theorie und Praxis wie im Falle der Gregorianik.1 So hat
es in zahlreichen europäischen Ländern, in Nordamerika und in der sogenannten
Dritten Welt zumindest den Anschein. Ein genauerer Blick auf die Tatsachen samt
einer kritischenWürdigung von Personen, Fakten und Ereignissen vermag freilich
ein differenzierteres Bild zu zeichnen, als dies die vor allem aus traditionalistischen
Kreisen kommenden Lamentationen über das Verschwinden der Liturgie in lateini-
scher Sprache samt der dazu gehörigen Musica sacra weismachen wollen.2 Dennoch
ist es eineTatsache, dass trotz hoherWertschätzung in den liturgischen Büchern und
Dokumenten die Praxis des Choralsingens seit Ende der 1960er-Jahre mehr oder
weniger stark zurückgegangen ist, aber: welche Praxis? Einer, der nachzutrauern
wäre? Natürlich kann man Defizite auch in der heutigen Situation aufzeigen. Es
ist jedoch unzulässig, aus der Gemeindepraxis resultierende Fehlhaltungen in die
Verantwortung des kirchlichen Lehramtes zu schieben. Bei einem – verständli-
chen – Hauptaugenmerk auf die Entwicklung volkssprachlicher Liturgie hat es den-
noch eineWeiterentwicklung im Bereich der Gregorianik im Zuge der liturgischen
Erneuerung gegeben. Dass dies nur wenigen Spezialisten wirklich gut bekannt ist,
stellt ein gravierendes Defizit sowohl in der Musikforschung als auch in der Liturgie-
wissenschaft dar.3 Der Mangel an öffentlicherWahrnehmung des Phänomens kann

1 Vgl. dazu: Franz Karl Praßl,Katholische Perspektiven zu einerTheologie und Praxis der Kirchenmusik.
Gottesdienstliche Musik in kirchenamtlichen Dokumenten, in: Klage – Lob – Verkündigung. Gottes-
dienstliche Musik in einer pluralen Kultur, hrsg. von Irene Mildenberger undWolfgang Ratzmann,
Leipzig 2004, S. 73– 90.
2 Leicht feststellbar in Internetforen wie http://kath.net oder http://kreuz.net.Wesentlich diffe-
renzierter, aber nicht ohne Larmoyanz fällt die Kritik aus bei: László Dobszay,The Bugnini-liturgy and
the reform of the reform, Front Royal / Va. 2003.
3 So enden zahlreiche Fachartikel zur Gregorianik auch in der zweitenAuflage der Enzyklopädie
Die Musik in Geschichte und Gegenwart entweder mit dem Konzil vonTrient, mit den 1950er-Jahren
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dabei nicht als Entschuldigung dienen. Im Folgenden wird der Paradigmenwechsel,
der zur heutigen Praxis und ihrer Normierung geführt hat, sowie die parallel dazu
verlaufenden Änderungen in aufführungspraktischen Fragen skizziert.

Perspektiven aus demMotuproprio von 1903 und nachfolgen-
den Dokumenten

Um zu verstehen, dass sich bei den Konzilsvätern in Hinblick auf die Gregorianik
ein weitreichender Perspektivenwechsel vollzogen hat, ist es hilfreich, in aller Kürze
einen Blick auf die Sichtweisen Pius’X. bezüglich der liturgischen Musik in seinem
Motuproprio Tra le sollecitudini von 1903 zu werfen. Pius X. definierte die Kirchen-
musik als wesentlichen Bestandteil der feierlichen Liturgie: »Musica sacra […] parte
integrante«.4 Die Kirchenmusik hat Anteil an den Grundeigenschaften der Liturgie,
an der Heiligkeit, der Güte der Form und der Allgemeinheit. Diese Eigenschaften
sind jedoch nach Pius X. nicht in allen historischen Erscheinungsformen der liturgi-
schen Musik zu finden, sondern in besondererWeise in klar definierten Musikstilen,
die so zu idealen katholischen Sakralstilen gemäß dem caecilianischen Denken erho-
ben werden:gregorianischer Choral und klassische Vokalpolyphonie (›Palestrinastil‹).
Eine nähere Begründung, warum gerade die Gregorianik der Liturgie am nächsten
ist,wird nicht mitgeteilt, indirekt wird aber ausgesagt, dass es die einstimmige ›Melo-
dik‹ sei, welche Ausdruck des Liturgischen ist. Dies ist insofern bedeutsam, als in der
heutigen Diskussion gerade dieArt undWeise,wie ein (biblischer) ›Text‹ musikalisch
erklingt und interpretiert wird, als vorbildhaft und beispielgebend für alle liturgische
Musik hingestellt wird.5Die Vorbildfunktion der Gregorianik ist mit ihrer Geschichte
undTradition begründet. Das Motuproprio zeichnet ein ideologisches Idealbild der
Gregorianik (sorgfältig bewahrtes Erbe, Restitution in alter Reinheit usw.), das den
Fakten auch der damaligen historischen Forschung nicht immer standhalten kann.
Das Ideal der Kirchenmusik ist ein Stilideal, eine (zum Großteil wiedergewonnene)
Hörgewohnheit, die universalkirchlich das akustische Symbol katholischer Liturgie
sein soll. Allgemein gültig wird hier eine liturgische Musik, die im Mittelalter im
Detail wesentlich regionalisierter war, als dies in unseren Geschichtsbildern veran-
kert ist. Der Choral in der Solesmer Version von 1905/1908 (Graduale Romanum)

oder mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Der Sachstand seit dem letzten Konzil findet sich je-
doch in einem eigenenArtikel.Vgl. dazu: Franz Karl Praßl,Art. (Zweites) Vatikanisches Konzil, in:Die
Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neubearbeitete Ausg., hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil,
Bd.9, Kassel/Stuttgart u. a. 1998, Sp.1 287–1 305.
4 Italienischer Originaltext in: Acta Sanctae Sedis 36 (1903/1904), S. 329–339; deutsch in: Do-
kumente zur Kirchenmusik unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Sprachgebietes, hrsg. von Hans
Bernhard Meyer und Rudolf Pacik, Regensburg 1981, S.23–34: Motuproprio, Nr.1.
5 Vgl. dazu: Peter Ebenbauer, Gregorianik in der Liturgie heute, in: Heiliger Dienst 63 (2009),
S. 171–180.
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und 1912 (Antiphonale Romanum) wurde als akustisches Markenzeichen des weltwei-
ten Katholizismus propagiert. DieseWunschvorstellung wurde in besondererWeise
von Pius XI. und Pius XII. in deren Kirchenmusikdokumenten betont.6

So erhaben dieWorte über den künstlerischen und religiösenWert jener nach
mittelalterlichen Vorbildern durch die Mönche von Solesmes restaurierten Choral-
gesänge auch tönen mögen, die kirchlichen Autoritäten haben selbst nicht wenig
dazu beigetragen, mit speziellen Anordnungen und Erlaubnissen das hehre Ideal zu
konterkarieren. In der Instruktion über die Kirchenmusik und die heilige Liturgie
im Geiste der Enzykliken Papst Pius’ XII. Musicae sacrae disciplina und Mediator Dei
der Ritenkongregation vom 3. September 1958 liest man unter der Nummer 21c:
»Wenn jedoch aus einem vernünftigen Grund – beispielsweise bei zu geringer Zahl
der Sänger oder deren unvollkommenen Beherrschung der Sangeskunst oder auch
einmal wegen der Länge eines Ritus oder eines Gesangsstückes – der eine oder
andere liturgische Text, der der Schola zusteht, nicht nach den in den liturgischen
Büchern angegebenen Melodien gesungen werden kann, wird einzig und allein
erlaubt, diese Texte unverkürzt entweder auf einen Ton oder im Psalmton zu sin-
gen, wenn man will, unter Begleitung der Orgel.«7 Mit dieser pastoral gut gemein-
ten Regel, welche eine gängige Praxis (nochmals) sanktionierte, war den Rubriken
in Bezug auf die Schola Genüge getan und einer defizitären Choralpraxis, welche
Typus, Funktion und Ästhetik der Gesänge pervertierte,Tür und Tor geöffnet. Die
in Österreich weitverbreiteten Gregorianik-Chorblätter aus dem Verlag Doblinger
zeigen anschaulich, wie man sich – nicht als Ausnahme, sondern im Regelfall – das
Singen von Graduale,Alleluia und Tractus erleichtert hatte. Konstitutiv für die spezi-
elle Konstruktion war der Modus des Alleluia-Responsums, das als Rest gemäß der
Melodie des Graduale vorgetragen worden ist. Im Modus des Alleluia wurden auf die
Töne der Offiziumspsalmodie das gesamte Graduale sowie der Alleluiavers gesungen.
Simple Psalmodie ersetzte die hochkomplexen Kantorenstücke. Die Choralschola
derWiener Hofburgkapelle hat – nach Zeitzeugen – bis in die Zeit der Liturgiere-
form auch das Offertorium ›in tono recto‹ rezitiert, wenn es nicht figuraliter aufge-
führt worden ist.Die Rezitation des Introitus ›tono recto‹ zu einem Orgelpräludium
war seltener anzutreffen. Dass eine solche ›Gregorianik‹ den eigentlichen Intentio-
nen der Pius-Päpste widersprach, braucht nicht betont zu werden.

Die lehramtliche Entwicklung in Hinblick auf die Bedeutung der Gregorianik
in der Liturgie stagnierte weitgehend bis zum Konzil. Als aber die Liturgiekonstitu-
tion wesentliche Sätze aus dem Motuproprio Pius’X., die gewissermaßen zu Lehr-
und Leerformeln geworden waren, wiederum zitierte, wurden diese in einen völlig
gewandelten Kontext gestellt, neu begründet und – weitgehend uminterpretiert.

6 Pius XI.:Divini cultus sanctitatem vom 20.Dezember 1928;Pius XII.:Musicae sacrae disciplina vom
25. Dezember 1955, deutsch in: Dokumente zur Kirchenmusik (wie Anm. 4).
7 Instructio der Ritenkongregation vom 3. September 1958, Nr.21c, in: Dokumente zur Kir-
chenmusik, S. 88.
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Gregorianik in der Liturgiekonstitution des
Zweiten Vatikanums

Die Liturgiekonstitution spricht zunächst von der »überlieferten Musik der Gesamt-
kirche« als einem Reichtum, der »pars integralis« der Liturgie ist, weil der Gesang
mit demWort der Liturgie eine untrennbare Verbindung eingeht.

Art. 112. »Die überlieferte Musik der Gesamtkirche stellt einen Reichtum von unschätzba-
remWert dar, ausgezeichnet unter allen übrigen künstlerischen Ausdrucksformen vor allem
deshalb, weil sie als der mit demWort verbundene gottesdienstliche Gesang einen notwen-
digen und integrierenden Bestandteil der feierlichen Liturgie ausmacht. […] So wird denn
die Kirchenmusik um so heiliger sein, je enger sie mit der liturgischen Handlung verbunden
ist, sei es, dass sie das Gebet inniger zum Ausdruck bringt oder die Einmütigkeit fördert, sei
es, dass sie die heiligen Riten mit größerer Feierlichkeit umgibt. Dabei billigt die Kirche
alle Formen wahrer Kunst, welche die erforderlichen Eigenschaften besitzen, und lässt sie
zur Liturgie zu.«8

Nicht der Choral allein, sondern alle Arten von künstlerisch wertvoller Musik sind
grundsätzlich liturgiefähig, eine Sichtweise, die bei Pius X. nur sehr eingeschränkt
gültig war.Das grundlegende Kriterium dafür ist, ob eine bestimmte Art von Musik
sich mit den Handlungs- undWortgestalten der Liturgie zu einem größeren Ganzen
verbinden kann,umAusdruck dessen zu werden,was Gottesdienst überhaupt ist. Mit
dem Artikel 112 der Liturgiekonstitution, der viele Schlagwörter des Motuproprio
zitiert, aber diese völlig anders kontextualisiert, wurde dieWeite heutiger kirchen-
musikalischer Praxis aufgetan, die Musik selbst wurde aus der Enge rubrizistischer
Festlegungen befreit. Es gibt keine bevorzugten Musikstile mehr, auch keine, die
bestenfalls geduldet sind, der Primat einer bestimmten Musikkultur im Gottesdienst
ist abgeschafft.Das aber, was zunächst in erster Linie der Gregorianik zugeschrieben
wurde – die Eigenschaften der Liturgie musikalisch zu repräsentieren, ist nunmehr
eine allgemeingültige Forderung an Musik jeder Art.Hat der gregorianische Gesang
aber dadurch seinen Ehrenplatz in der Liturgie eingebüßt? Die Liturgiekonstitution
beschäftigt sich in zwei Artikeln speziell mit seiner Rolle:

Art. 116. »Die Kirche betrachtet den Gregorianischen Choral als den der römischen Liturgie
eigenen Gesang; demgemäß soll er in ihren liturgischen Handlungen, wenn im Übrigen
die gleichen Voraussetzungen gegeben sind, den ersten Platz einnehmen. Andere Arten der
Kirchenmusik, besonders die Mehrstimmigkeit, werden für die Feier der Liturgie keines-
wegs ausgeschlossen, wenn sie dem Geist der Liturgie im Sinne von Art. 30 entsprechen.«

Art. 117. »Die ›editio typica‹ der Bücher des Gregorianischen Gesanges soll zu Ende geführt
werden; darüber hinaus soll eine kritischere Ausgabe der seit der Reform des heiligen
Pius X. bereits herausgegebenen Bücher besorgt werden. Es empfiehlt sich ferner, eine Aus-
gabe zu schaffen mit einfacheren Melodien für den Gebrauch der kleineren Kirchen.«9

8 Liturgiekonstitution, in: Dokumente zur Kirchenmusik, S. 138.
9 Ebd., S. 140.
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Bis zur Formulierung und Abstimmung dieser Sätze war es ein weiter Weg. Arti-
kel 116 hatte elf Entwürfe, Artikel 117, der zunächst eher technisch orientiert er-
scheint, nur sechs.10 Die Änderungen in den Entwürfen zeigen den langsamen Pro-
zess der Hinwendung der Konzilsväter hin zu einem offenen Repertoirebegriff, der
sich auf inhaltliche Kriterien, wie den in Artikel 30 entfalteten Begriff der tätigen
Teilnahme der Gläubigen, bezieht.Die Vorrangstellung des Gregorianischen Gesan-
ges, welcher der römischen Liturgie, aber nicht der römischen Kirche eigen ist, wird
nicht angetastet, wohl aber – was auf eine Formulierung der Instruktion der Riten-
kongregation über die Kirchenmusik aus dem Jahre 1958 (Nr. 16) zurückgeht – in
einen sachbezogenen Kontext gestellt. »Ceteris paribus – wenn die gleichen Voraus-
setzungen gegeben sind«, beziehungsweise auch: »Unter sonst gleichen Umständen
und Bedingungen« heißt die Einschränkung, unter der dem Choral der erste Platz
in der Kirchenmusik zustehen soll. Schon in den Vorbereitungsdokumenten wird
klar, dass das Ideal der Gregorianik nicht im luftleeren Raum postuliert werden
darf, sondern an den Bedingungen und Möglichkeiten der konkreten liturgisch-
musikalischen Praxis zu messen ist.

Dieser Einschub [= ceteris paribus] versucht ein Gleichgewicht herzustellen zwischen den
verschiedenen Arten der Kirchenmusik. Denn auch der Gregorianische Choral hat seine
Anforderungen […] ebenso ist bei der Ausführung des Gregorianischen Chorals keine
geringere Fertigkeit und Erfahrung als bei anderen Musikarten verlangt. Darüber hinaus
bevorzugen gewisse Verhältnisse des christlichen Lebens oder Teile des Gottesdienstes eher
den mehrstimmigen Gesang oder eine neue Komposition gegenüber der gregorianischen.
Dies alles zeigt, dass in der Theorie der Gregorianische Choral immer vorzuziehen ist, dass
aber praktische Umstände andere Arten anraten können.11

Choral soll also dort in der Kirchenmusikpflege absolute Priorität haben, wo man
dazu in der Lage ist, eine angemessene Ausführung zu bewerkstelligen, die sowohl
künstlerisch als auch pastoral den Anforderungen entspricht. Eine gut geschulte
Schola, welche dem Grad der Professionalität dieser Musik gerecht werden kann,
gehört ebenso dazu, wie auch das Umfeld einer Gemeinde, die mit Gregorianik
gefordert, aber nicht überfordert wird.

Artikel 117 bezieht sich zunächst äußerlich auf musikwissenschaftliche Fragen
und behandelt dann ein pastorales Problem.Die Forderung nach einer Fertigstellung
der vatikanischen ›Editio typica‹ der Choralbücher (es fehlte immer noch das Buch
für die Matutin und Bücher für alle ergänzenden Feiern zu Messe und Stundenge-
bet) hat sich durch die Liturgia horarum, die in der Umstrukturierung derTagzeiten-
liturgie keinen Stein auf dem anderen ließ, und durch die Reform von Pontifikale
und Rituale Romanum von selbst erübrigt. Man kann immer wieder hören, dass die

10 Dazu: Eckhard Jaschinski,Musica sacra oder Musik im Gottesdienst? Die Entstehung der Aussagen
über die Kirchenmusik in der Liturgiekonstitution »Sacrosanctum Concilium« (1963) und bis zur Instruktion
»Musicam sacram« (1967), Regensburg 1990, insbes. S. 156–172.
11 Aus dem Entwurf 5 des Kirchenmusikkapitels, zitiert nach: Jaschinski,Musica sacra, S. 161.
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Vorbereitungen zu einem Buch für den Nachtgottesdienst in Solesmes sehr weit
gediehen waren, aber die römischen Behörden waren an der Publikation angesichts
der kommenden Reformen nicht mehr interessiert.Wer heute einen nostalgischen
Blick in ein solch vorkonziliares Buch tun will, hat dafür ein anachronistisches Pro-
jekt zur Verfügung, das Nocturnale Romanum 2002 von Holger Peter Sandhofe,12

das gewissermaßen privatim und post festum die Vollendung der Editio Vaticana
darstellt.

Das zweite Anliegen des Artikel 117 ist die Erstellung einer »editio magis critica«
der Gregorianischen Gesänge, einer »kritischeren« Ausgabe. Es scheint, dass dieses
Anliegen vor allem in den gängigen deutschen Ausgaben der Konzilsdokumente
überhaupt nicht verstanden worden ist, wird doch generell von einer »kritischen«
Ausgabe statt einer »kritischeren« geschrieben.13 Die Sache wurde von Eugène
Cardine14 im Kommentar zum Vorlagetext der Konzilsberatungen auf den Punkt
gebracht: Die Melodieversionen von 1908 gehören im Lichte der heutigen For-
schung korrigiert, will man den Choral in seiner alten Unversehrtheit und Rein-
heit wiederherstellen.15 Dieses von Cardine (und wohl auch von Luigi Agustoni)16

betriebene Anliegen überlebte sämtliche Diskussionsprozesse und steht seither in
der Liturgiekonstitution. Nur bei oberflächlicher Betrachtung kann man meinen,
ein musikwissenschaftliches Anliegen – die vielfach sogenannte ›authentische‹ Ver-
sion des Chorals musikarchäologisch zu restaurieren – gehöre eigentlich nicht in
ein liturgisches Dokument (singen kann man so oder so). Die jüngere, vor allem
semiologische Choralforschung hat jedoch deutlich gezeigt, dass Melodierestitu-
tion der Schlüssel zu einem vertieften spirituellen, beziehungsweise liturgietheolo-
gischen Verständnis der Gregorianik ist. Gerade die Gesänge der ältesten Schichten
des Repertoires sind in der Art undWeise ihres Text-Melodie-Verhältnisses unmit-
telbarer akustischer Ausdruck des dahinter stehenden theologischen Bekennens.17

DasWort »magis critica« freilich deutet auf eine musikhistorische Tatsache hin: Bei
Gesängen, die mehr als 100 Jahre nach ihrer Komposition erstmals aufgezeichnet
worden sind – und das an mehreren Orten ziemlich zeitnah – kann es keine kriti-
sche Ausgabe eines Urkodex geben. Einer Urfassung kann man sich hypothetisch

12 Nocturnale Romanum. Antiphonale Sacrosanctae Romane Ecclesiae pro nocturnis horis. Editio princeps,
hrsg. von Holger Peter Sandhofe, Rom u. a. 2002, mit der kirchlichen Druckerlaubnis der Erz-
diözese Köln und einem Geleitwort von Kardinal Augustin Mayer.
13 So z.B. Karl Rahner und Herbert Vorgrimmler, Kleines Konzilskompendium, Freiburg 1966,
S.85.
14 Eugène Cardine (1905–1988), ausführlich gewürdigt durch Jean Claire in: Études grégori-
ennes 23 (1989), S. 11–26, sowie Johannes Berchmans Göschl, In memoriam. Zum Gedenken an Dom
Eugène Cardine OSB (1905–1988), in: Musica sacra 108 (1988), S. 221–223.
15 Jaschinski,Musica sacra (wie Anm. 10), S. 166.
16 Luigi Agustoni (1917–2004), ausführliche Würdigung durch Johannes Berchmans Göschl in:
Beiträge zur Gregorianik 37 (2004), S. 5–10.
17 Vgl. Dirk van Betteray,Vom Sprachklang zur klingendenTheologie, in: Heiliger Dienst 63 (2009),
S. 91–109.
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nähern, aber nicht paläographisch. So soll die Neuedition »kritischer« sein als die
Vaticana von 1908 und den ältesten Quellen besser angenähert – und all dies letzt-
lich aus interpretatorischen Gründen, die aufs Engste mit demWesen der Liturgie
verbunden sind.18

Mit dem Prinzip der Actuosa participatio wurde auf allen Ebenen der Reform
Ernst gemacht. Die aktive Beteiligung der Gläubigen in den liturgischen Feiern
muss ihre Nagelprobe auch in der mit lateinischer Sprache gefeierten Liturgie beste-
hen.Da das Repertoire des Graduale Romanum jedoch größtenteils kein Gemeinde-
gesang, sondern Solisten- beziehungsweise Scholagesang ist, wurde die Forderung
erhoben, ein Buch mit einfacheren Melodien für Gemeinde und weniger leistungs-
fähige Scholen zu schaffen, was man mit dem Begriff »für kleinere Kirchen« takt-
voll umschrieben hat. Unter all den Ideen, die hier diskutiert worden sind (z.B.
Vereinfachung der Melismen usw.) setzte sich jene durch, die im Graduale simplex
Gestalt gewann:Leichte, gemeindetauglicheAntiphonen des Stundengebets samt der
Gemeindepsalmodie wurden für den Gebrauch in der Messe liturgisch adaptiert,
musikalisch jedoch nicht durch Bearbeitungen angetastet (siehe unten).

Gregorianik in der nachkonziliaren lehramtlichen Entwicklung

Einen wesentlichen Einfluss auf die unmittelbare nachkonziliare Kirchenmusikent-
wicklung übte die InstruktionMusicam sacram 1967 aus,welche etliche Klarstellungen
zu aktuellen Fragen der Praxis brachte, einige nicht unwichtigeAnstöße für die wei-
tere Entwicklung gab,aber nicht alle Fragen der Kirchenmusik regeln wollte (Nr.3).19

Ausdrücklich vom Gregorianischen Gesang handelt erst die Nr.50,welche wörtlich
die entsprechenden Artikel der Liturgiekonstitution mit dem Obersatz zitiert: »Für
die liturgischen Handlungen, die in lateinischer Sprache und mit Gesang gefeiert
werden, gilt folgendes.«20 Das darf nun nicht als Einschränkung des Gebrauchs der
Gregorianik auf lateinische Liturgiefeiern missverstanden werden, zumal in Nr.51
ausdrücklich gesagt wird, dass man in liturgischen Feiern ohne Weiteres mehrere
Sprachen gleichzeitig verwenden darf und lateinische Gesänge in ansonsten mutter-
sprachlichen Feiern ihren Platz haben sollen. »Es steht nämlich nichts imWege, in
derselben Feier einzelne Teile in einer anderen Sprache zu singen.«21 Heute ist uns
das selbstverständlich, 1967 war es offenbar notwendig, darauf hinzuweisen, dass die
alte Denkweise des alles oder nichts, wie sie für die Liturgiesprache gegolten hatte,
obsolet geworden war, um einer größeren Vielfalt und Entfaltungsmöglichkeit Platz

18 Vgl. dazu die prinzipiellen Vorbemerkungen in: Luigi Agustoni [u. a.],Vorschläge zur Restitution
von Melodien des Graduale Romanum.Teil 1, in: Beiträge zur Gregorianik 21 (1996), S. 7–42: 7–12.
19 Dokumentiert in: Dokumente zur Kirchenmusik (wie Anm. 4), S. 154–177.
20 Instructio Musicam sacram, in: Dokumente zur Kirchenmusik, S. 170.
21 Ebd., S. 171.



309Gregorianik am Scheideweg. Das Zweite Vatikanum und die Liturgiereform

zu machen. In der Tat hat diese Bestimmung davon befreit, bei einem Choralamt
auch lateinisch zelebrieren zu müssen, was heute schon eine Überforderung für die
meisten der jüngeren Priester darstellt, zumal die lateinische Zelebration auch kaum
mehr einen Platz in der praktischen Ausbildung hat.

Nr.52 schärft ein, dass der Choralunterricht im Ausbildungsprogramm an
katholischen Schulen aller Art, besonders aber in Seminarien und Noviziaten seine
fixe Stellung haben solle.

Andere Bestimmungen der Musikinstruktion, die ebenso einen größeren Ein-
fluss auf die Praxis des Choralsingens haben, sind jedoch für alle Arten von litur-
gischer Musik von Bedeutung. Dazu gehört das Prinzip der gestuften Feierlichkeit
(formuliert in Nr.7), demgemäß zwischen der Praxis, alles zu singen und nichts zu
singen, viele verschiedene Zwischenstufen möglich und sinnvoll sind. Nr.9 weist
darauf hin, dass man bei der Auswahl des Gesangsrepertoires im Hinblick auf den
Chor und die Gemeinde auf die Fähigkeiten der Sängerinnen und Sänger Rück-
sicht nehmen muss, ein für die Choralpflege wichtiger Satz, der darauf abzielt, nicht
immer und überall alles singen zu müssen,wenn das entsprechende Niveau zu nied-
rig ist. Dafür aber sollen die Kathedralkirchen, die eher über die nötige personelle
und materielle Ausstattung verfügen, zu kirchenmusikalischen Kompetenzzentren
ausgebaut werden, zu Orten, an denen Kirchenmusik in umfassenderWeise gepflegt
wird, vor allem auch der ›Schatz der Kirchenmusik‹ in nötiger Verbindung mit dem
Gemeindegesang (Nr. 19, 20). Begriffe wie ›Proprium‹ oder ›Ordinarium‹ werden in
dieser Instruktion immer mit Anführungszeichen geschrieben, um anzudeuten, dass
sie letztlich historisch geworden sind und einer neuen Kategorisierung der Gesänge
Platz machen müssen. Diese löbliche Feinheit haben die liturgischen Bücher in
lateinischer Sprache, vor allem das Graduale Romanum von 1974, nicht übernommen.
Bedeutsam für die Gregorianik ist auch die Bestimmung gemäß Nr.34, nach wel-
cher der Chor »in der gewohnten Weise« ein Ordinarium allein singen darf, auch
das Sanctus, das ja »de more«, also für gewöhnlich,22 von allen zu singen ist. Die
immer wieder aufflammenden Kontroversen, ob der Chor beim Vortrag eines Mess-
ordinariums das Sanctus singen dürfe, entbehren also jeglicher Rechtsgrundlage, da
es hier eine eindeutige Ausnahmeregelung gibt, die aber ausdrücklich nur für das
herkömmliche Ordinarium gilt und nicht für Messlieder, welche heutige Chöre des
Öfteren zu singen pflegen. Für die Pflege der Gregorianik im geistlichen Konzert ist
der Rat wichtig, überlieferte Kirchenmusik, vor allem solche, die in der Liturgie kei-
nen Platz mehr findet, in »Andachtsübungen« und »selbständigenWortgottesdiens-
ten« zu pflegen (Nr.53).Dieses kirchenmusikalische ›Recycling‹ muss als eine große
pastorale Chance verstanden werden, kann aber auch die Gefahr mit sich bringen,
dass Kirchenmusik ihren angestammten Sitz im Leben der Liturgie verliert.

22 Instructio Musicam sacram (wie Anm. 20), S. 165. Das hier stehendeWort ›regelmäßig‹ ist keine
sachgemäße Übersetzung für den lateinischen Ausdruck ›de more‹.
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Das Schreiben der Gottesdienstkongregation über Konzerte in Kirchen aus dem
Jahre 1987 thematisiert ausdrücklich den Gregorianischen Gesang als Gegenstand
für Konzerte inner- und außerhalb von Kirchen.23 Die Kirchenchöre tun dies, weil
sie »nicht mehr viel Gelegenheit« haben, ihr Repertoire »innerhalb der Feier der
Liturgie darzubieten« (Nr.2). Nach dieser entlarvenden Feststellung werden Mög-
lichkeiten und Bedingungen für Kirchenkonzerte genannt. Darunter finden sich
einige beachtenswerte Argumente, welche die pastoralen Potentiale und Anliegen
von Kirchenkonzerten darlegen. Konzerte sind eine große Chance, um auf die
wichtigen liturgischen Feste einzustimmen, den Charakter einer liturgischen Zeit
zu unterstreichen,mit einer Atmosphäre der Schönheit und Besinnung kirchenferne
Menschen anzusprechen, außerliturgische Verkündigung zu begleiten, großeWerke
der Kirchenmusik dem Vergessen zu entreißen und Touristen eine akustische Ver-
stehenshilfe zu geben, damit sie begreifen,wo sie sich befinden,wenn sie einen Kir-
chenraum betreten (Nr.9). Dieses Schreiben sollte eine Entscheidungshilfe für die
Bischöfe sein, entsprechende Regelungen im eigenen Bereich selbst zu erlassen. Es
wurde ob mancher im deutschen Sprachraum praxisferner Vorschläge (z.B. freier
Eintritt bei Konzerten) ziemlich gescholten, verdient aber ausdrücklich eine positive
Würdigung für seine pastoral klugen und weitsichtigen Gedanken zur Entfaltung des
Kirchenkonzerts als nicht liturgischer Veranstaltung in einem Sakralraum.

Die bisher jüngste direkte lehramtlicheÄußerung zumThema Choral entstammt
dem Handschreiben Papst Johannes Pauls II. zum 100. Jahrestag der Veröffentli-
chung des Motuproprio Tra le sollecitudini über die Kirchenmusik vom 22. Novem-
ber 2003.24 In diesem Schreiben werden die wesentlichen bekannten Aussagen der
letzten 100 Jahre zur Gregorianik wiederholt. Aufmerken lässt die Nr. 12 des Hand-
schreibens, in der zunächst die Aussagen Pius’X. zur kirchlichen Komposition zitiert
werden, nach denen ein Werk umso liturgischer ist, je mehr es sich in Rhythmus,
Aufbau und Klang dem Gregorianischen Gesang nähert (Motuproprio, Nr.3). Der
Papst kommentiert dies so: »Selbstverständlich geht es nicht darum, den Gregoriani-
schen Gesang einfach zu kopieren, sondern vielmehr darum, sicherzustellen, dass die
neuen Kompositionen von demselben Geist durchdrungen sind, der jenen Gesang
hervorbrachte und nach und nach Gestalt gab. Nur ein zutiefst vom sensus ecclesiae
erfasster Künstler kann den Versuch unternehmen, die Wahrheit des Mysteriums,
das in der Liturgie gefeiert wird, zu verstehen und in Melodie zu übersetzen.« Hier
haben wir jetzt auch in einem offiziellen Dokument jene Argumentationslinie, wel-
che die Vorbildfunktion des Chorals mit seinen liturgietheologischen Dimensionen
begründet. Der einzige wirklich überzeugende und unwiderlegbare Grund für eine
seriöse und intensive Choralpflege in der Liturgie ist die liturgische und theolo-

23 Dokumentiert in: Dokumente zur Erneuerung der Liturgie, Bd.3, hrsg. von Martin Klöcke-
ner, Fribourg 2001, S. 546–553. Die folgenden Zitate sind an dieser Stelle zu finden.
24 Veröffentlicht in: Singende Kirche 51 (2004), S. 16–19. Dazu der Kommentar von Franz Karl
Praßl:Rückschau und Ausblick, in: dass., S. 13–15.
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gische Würde dieser Gesänge. Die gregorianischen Melodien sind tiefer Ausdruck
liturgischer Theologie und Spiritualität, sie sind gleichermaßen Verkündigung und
Gebet.Hier liegt die Begründung dafür, dass Gregorianik Vorbild und Maßstab aller
Kirchenmusik ist, nicht im Musikstil, sondern im spirituellen Ethos.

Einen indirekten Einfluss auf die Entwicklung der Choralpraxis sollte das
Motuproprio Summorum Pontificum (7. Juli 2007) von Papst Benedikt XVI. haben.
Mit diesem Schreiben wurde der Gebrauch des Missale von 1962 (dessen Mess-
ordo im nicht wissenschaftlichen Sprachgebrauch oft fälschlich als ›Tridentinische
Messe‹ bezeichnet wird) als außerordentlicher römischer Ritus in sehr weitgehender
Weise wieder zugelassen. Gemäß dem rubrizistischen System dieser Liturgie ist bei
der gesungenen Messe ausschließlich der Gebrauch des lateinischen Propriums und
Ordinariums vorgesehen, vorzüglich im Gregorianischen Choral. Nicht unbegrün-
det ist die Sorge, dass mit dem Choralgesang im außerordentlichen Ritus auch wie-
der unsachgemäße und musikalisch defizitäre Ausführungspraktiken aufkommen,
wie beispielsweise das Singen eines Graduales im Psalmton oder gar die Rezitation
eines Introitus in »tono recto«,25 was in der Verbindung von rubrizistischer Vor-
schrift und musikalischem Unvermögen nicht selten vorgekommen,mit der erneu-
erten Liturgie und ihren musikalischenWahlmöglichkeiten aber verschwunden ist.

Die Erneuerung der liturgischen Bücher mit Gesang26

Der Darstellung der Neueditionen seit 1965 muss eine grundsätzliche Bemerkung
vorausgehen. Die Bücher der Editio Vaticana erschienen seit 1908 als amtliche
Ausgaben, deren Melodiefassungen zur praktischen Verwendung in der römischen
Liturgie vorgeschrieben waren, wenn dem nicht Sondergebräuche entgegenstanden
(beispielsweise Ordensliturgien). Nach dem Konzil haben römische Behörden nur
mehr sporadisch Choralbücher in amtlichenAusgaben für den praktischen Gebrauch
herausgegeben, wie das Graduale Simplex oder die Choralpassionen (siehe unten).
Die Melodien in den amtlichenAusgaben der einzelnen Faszikel des Pontifikale (z.B.
Kirchweihritus) oder Rituale (z.B. Benediktionale) gehören ebenfalls in diese Katego-
rie. Für die bedeutendsten Publikationen, nämlich Graduale und Antiphonale, wählte
man einen anderenWeg. Als ›Editio typica‹ erschien jeweils ein Tabellenwerk (teil-
weise auch mit einzelnen Melodien), das die Gesänge und, so sie publiziert waren,
auch deren Fundstellen angibt. Die konkrete Umsetzung in ein praktisches Gesang-

25 Beispiele für diese Praktiken bieten Bücher, die zumindest in Europa kaum in Bibliotheken
nachweisbar sind,wohl aber online einsehbar und für Downloads zur Verfügung gestellt sind. Siehe:
http://musicasacra.com/communio/. Siehe dort: Chants Abreges (1926), Graduels, Versets, Alleluias,
Traits (Solesmes 1955). Ebenso: http://musicasacra.com/literature/ dort:Ward’s Simplified Propers of
the Mass (EF) for children. (Zugriff am 28.1.2011.)
26 Auf weitergehende konkrete bibliographische Nachweise kann im Falle liturgischer Bücher,
welche amtliche Schriften darstellen, verzichtet werden.
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buch erfolgte bislang durch die Mönche von Solesmes, welche eine ›Editio iuxta
typicam‹ vorlegten, soweit die Bücher publiziert sind. Es ist so, dass die Mönche von
Solesmes (vor allem Eugène Cardine, Jean Claire und neuerdings Daniel Saulnier
u. a.) zuerst die ›Editio typica‹ vorbereitet und dann nach deren Inkraftsetzung die
Bücher hergestellt haben. Dieses Verfahren brachte jedoch eine Entwicklung mit
sich, die kaum ins allgemeine Bewusstsein gelangt ist. Für nicht wenige Antiphonen
(z.B. »Sit nomen Domini benedictum in saecula«) gibt es heute zwei amtliche römische
Versionen ein und desselben Gesangs: jene aus dem Graduale Simplex von 1975 (wel-
che den musikologischen Stand von 1912 repräsentiert) und jene nach dem Ordo
Cantus Officii von 1983 (welche den musikologischen Stand des Psalterium monasti-
cum von 1981 repräsentiert). Dieser Variantenreichtum war wohl nicht beabsichtigt,
spiegelt aber wider,wie schwer Erkenntnisfortschritte der Forschung (hier in Bezug
auf die Melodierestitution) einerseits und wenig reflektiertes Denken in Bezug auf
die Musik andererseits beim Edieren mancher liturgischer Bücher zusammenzu-
bringen sind. Das gleiche ist bei den gängigen Hymnen zu beobachten. Hier sind
es die Varianten zwischen dem Liber hymnarius und einzelnen Pontifikale-Faszikeln,
die für Verwirrung sorgen.Diese Unterschiede konnten nur dadurch entstehen, dass
Sachkenntnis und autoritative Verantwortlichkeit nicht immer in wünschenswerter
Weise rückgekoppelt waren und sind. Solche musikalischen Zweigleisigkeiten findet
man bis hin zu jüngsten Publikationen wie demOrdo exsequiarum Romani Pontificis von
2000. Dieses vom Amt für die liturgischen Feiern des Papstes herausgegebene Buch
mit seinen Uraltversionen von Gesängen erweckt den Eindruck, als ob es nie neuere
Publikationen imAnschluss an den Ordo Cantus Officii von 1983 gegeben hätte.

Zuerst soll die Entwicklung im Bereich des Messrepertoires dargestellt werden.
1965 wurde in unmittelbarem Zusammenhang mit den ersten liturgischen Reform-
schritten ein schmales Heft publiziert, welches die Kantillation für Teile des Canon
Romanus und für das erweiterte Pater noster vorgesehen hatte: Cantus qui in Missali
Romano desiderantur iuxta instructionem ad executionem Constitutionis de Sacra Liturgia
recte ordinandam et iuxta Ritum Concelebrationis. 1970 erschien das erneuerte Missale
Romanum, in das nur ein Teil dieser »ersehnten Gesänge« aufgenommen worden ist
(der Rest wurde mit der 3.Auflage 2002 nachgeliefert). In einem knappen Noten-
anhang enthält es ein Mindestmaß an Kantillationsformeln und Beispielen, die kaum
erklärt werden. Der musikalische Teil dieses Buches wirkt nicht so, als ob die Her-
ausgeber dem Gesang jenen Stellenwert einräumen wollten, den die Liturgiekons-
titution offiziell betont.

Die eigentliche Neuordnung der Gregorianik in der Messfeier erfolgte durch
den Ordo Cantus Missae aus dem Jahre 1972.DiesesTabellenwerk mit einigen zusätz-
lich abgedruckten Gesängen ist die nachkonziliare Editio typica (amtliche Ausgabe)
der Messgesänge und stellt eine Adaption des Graduale Romanum von 1908 in Hin-
blick auf das Missale von 1970 dar. Es gab einiges zu ändern. Das liturgische Jahr
(Temporale) erfuhr tief greifende Reformen,auch der Heiligenkalender änderte sich.
Die erneuerte Leseordnung machte weitgehende Abstimmungen mit den nunmeh-
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rigenTagesevangelien nötig,wie beispielsweise die Neuordnung der Communioge-
sänge oder die passende thematische Zuordnung anderer Gesänge zu den Schrift-
lesungen. Dem Repertoire wurden etwa 20 Gesänge der karolingischen Epoche
wiederum hinzugefügt, sechs Gesänge des authentischen Repertoires im Graduale
von 1908 verschwanden. Die neogregorianischen Gesänge wurden gestrichen oder
freigestellt, die strenge Fixierung der Gesänge auf einen bestimmten Anlass wurde
zugunsten von Austauschregeln aufgegeben. Keine der Melodien wurde bearbeitet,
für neue liturgische Anlässe wurde nicht nachkomponiert, sondern altes Repertoire
umverteilt. Es wurden auch die Ausführungsregeln der einzelnen Gesänge zumTeil
stark geändert, mehr den ältesten bekannten Bräuchen gemäß Ordo Romanus I27

angenähert. Die mit dem Missale von 1970 identischen Standardformeln für Kantil-
lationstöne und liturgische Dialoge mussten teilweise auch neu geschaffen werden,
wie etwa die Melodie zur Akklamation nach dem Einsetzungsbericht, die nach der
Antiphon »Crucem tuam« aus der Karfreitagsliturgie gestaltet ist.

Die eigentliche Ausgabe für die Praxis gemäß dem Ordo Cantus Missae schufen
die Mönche von Solesmes mit dem Graduale Romanum von 1974, das die Melodien
von 1908 in der liturgischen Ordnung von 1970 enthält. Dieses Graduale ist eine
Editio iuxta typicam, also eine offiziöseAusgabe, privat mit kirchlicher Druckerlaubnis
ediert.Dieses Buch erschien 1979 auch als Graduale triplex. Die imTitel anklingende
Dreifachnotation (Metzer Neumen, St. Galler Neumen, Quadratnotation) sollte
eine erste Hilfestellung sein, die Gesänge gemäß den Erkenntnissen der gregoriani-
schen Semiologie anhand der Neumen etwas flexibler und mehr vom Text her zu
interpretieren. Diese Ausgabe ist keinesfalls eine »kritischere« gemäß Artikel 117 der
Liturgiekonstitution, ersetzt nicht restituierte Melodien, sondern will lediglich den
aufführungspraktischen Status quo durch die Hinzufügung der rhythmisch aussa-
gekräftigen ältesten Neumen verbessern, und stellt damit eine Zwischenlösung auf
demWeg zu einem verbesserten Graduale dar. Ergänzend dazu erschien 1985 das von
Rupert Fischer herausgegebene Offertoriale triplex cum versiculis, das die im Graduale
Romanum fehlenden solistischen Offertoriumsverse enthält. Im Liber psalmorum pro
communione von 1983, einer Privatpublikation der Abtei Vaals, sind die Psalmverse
für die Communio, die im Graduale angegeben sind, ausgeschrieben und musikalisch
eingerichtet.

Ein Meilenstein in mehrfacher Hinsicht war das Erscheinen des Graduale sim-
plex. Es enthält die Messgesänge mit einfacheren Melodien »für kleinere Kirchen« (in
usum minorum ecclesiarum, so der Untertitel des Buches) gemäß Artikel 117 der Litur-
giekonstitution.Dies bedeutet beispielsweise, dass man am Fest Christi Himmelfahrt
anstelle des Introitus »Viri Galilaei« zur Eröffnung der Messe die fast textgleiche
Antiphon »Viri Galilaei« aus dem Stundengebet vorgesehen hat, welche wesentlich
leichter zu singen ist als der gleichnamige Introitus aus dem Graduale Romanum.

27 Ediert in: Michel Andrieu, Les ordines romani du haut moyen âge, 5 Bde., Löwen 1931–1961.
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Die Geschichte dieses Buches ist sehr komplex und war ein »mühevoller Weg«.28

Eugène Cardine und Luigi Agustoni bereiteten das Buch vor, das einfache Offi-
ziumsantiphonen für den Gebrauch in der Messe adaptierte. Die liturgietheologi-
sche Basis dafür war, dass viele Antiphonen im Stundengebet gleiche oder ähnliche
Texte haben (antiphona aequipollens) wie die Messgesänge, sodass inhaltlich keine Ver-
luste gegenüber dem herkömmlichen Graduale zu befürchten waren. Gleichzeitig
wurde das Prinzip aufgegeben, dass jeder Sonntag sein eigenes Gesangsformular
haben muss. Im Graduale simplex gibt es beispielsweise für die 34 Wochen im Jah-
reskreis acht verschiedene ›Messen‹, also Gesangsformulare. Neu in diesem Buch ist
der wieder eingeführte Psalmus responsorius im Wortgottesdienst, der missverständ-
lich so genannte ›Antwortpsalm‹.Wenn ich es recht sehe, wurde hier erstmals die
Theorie des Solesmenser Mönches Jean Claire über die ›Urmodi‹ in die liturgische
Praxis umgesetzt, indem die Psalmen mit ihren kurzen Responsa auf den C-, D-
oder E-Modus (»familia«) zu singen sind.29 Liturgisch bedeutsam ist die Stärkung
und Ausweitung des Commune-Prinzips gegenüber dem Propriums-Prinzip, was
bedeutet, dass nur mehr wenige Gesänge auf eine einzelne liturgische Feier (auf
einen einzigen liturgischen Tag) fixiert sind, sondern mehrfach verwendet werden
können, etwa in einer längeren liturgischen Zeit (z.B. Osterzeit) oder für eine grö-
ßere Gruppe von Heiligen (z.B. Jungfrauen). Das ermöglichte letztlich auch, dass
wir heute ganz selbstverständlich Kirchenlieder – die, weil nicht auf einen einzi-
gen liturgischen Anlass fixiert, das Commune-Prinzip repräsentieren – anstelle eines
Introitus oder eines Offertoriums singen. Das Graduale simplex erschien 1967 nach
vielenWiderständen quasi offiziös, erst die 2.Auflage 1975 wurde zur ›Editio typica‹
erklärt, und zwar zur ›Editio typica altera‹, als zweite amtliche Ausgabe.

Die Gottesdienstkongregation publizierte 1989 das Buch Passio Domini nostri
Iesu Christi als ›Editio typica‹, das die vier Choralpassionen nach den Texten der
Neovulgata in je zwei traditionellen Kantillationsformeln beinhaltet.

Besondere Beachtung in Hinblick auf die Gregorianik verdient die dritte amtli-
che Auflage des Missale Romanum von 2002.30 Im neuen lateinischen Messbuch sind
weit weniger Änderungen zu finden, als erwartet worden ist. Den größten Teil der
Neuerungen macht jedoch die Ausweitung der Notation diverser Texte mit grego-
rianischen Melodien aus. Das Buch lässt schon vom Format her seine Bestimmung
erkennen: Es ist wieder primär als Zelebrationsbuch gedacht (und nicht hauptsäch-

28 Annibale Bugnini,Die Liturgiereform, Freiburg 1988, S. 932–937.
29 Eine einfache Beschreibung findet sich in: Luigi Agustoni und Johannes Berchmans Göschl,
Einführung in die Interpretation des gregorianischen Chorals, Bd.1:Grundlagen, Regensburg 1987, S. 36–
38. Die grundlegende Darlegung ist: Jean Claire, Les répertoires liturgiques latins avant l’octoechos, in:
Études grégoriennes 15 (1975), S. 1–192. Wissenschaftliche Kritik an dieser Hypothese wurde
mehrfach vorgebracht, z.B. in: Edward Nowacki, Art. Antiphon, in: Die Musik in Geschichte und
Gegenwart (wie Anm. 3), Sachteil, Bd.1, 1994, Sp.636–660, VII. Ferialantiphonen.
30 Vgl. dazu: Franz Karl Praßl,Notation in der Editio typica tertia des Missale Romanum (2002), in:
Beiträge zur Gregorianik 34/35 (2003), S. 153–161.
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lich als Modellbuch für volkssprachige Übersetzungen). Die musikalische Notation
ist nicht mehr zu übersehen. Die Gesangsweisen sind nicht wie in den früheren
Auflagen des nachkonziliarenMissale nur in einemAnhang versteckt, sondern stehen
an Ort und Stelle in erster Position noch vor dem reinenTextabdruck eines Gesangs,
sodass auch optisch angedeutet wird: Singen ist die »forma nobilior« (Liturgiekon-
stitution Art. 113) einer gottesdienstlichen Feier. So enthält das Missale 27 imTonus
solemnis, das heißt in der feierlichen, verzierten Singweise, zur Kantillation einge-
richtete Präfationen, die an hohen Festen in das jeweilige Messformular integriert
worden sind. Im Verlauf des Kirchenjahrs sind zahlreiche Sondergesänge (z.B. für
Palmsonntag, Karfreitag, Osternacht) vor Ort ausnotiert. Im Ordo Missae sind die zu
kantillierenden Teile im »Tonus solemnis«, das heißt mit den subtonalen Formeln,
an Ort und Stelle ausgedruckt. Dazu kommen mehrere ›klassische‹ Intonationsfor-
meln für das Gloria usw. Das Repertoire geht teilweise auf das Directorium chori von
Giovanni Domenico Guidetti (1582) zurück,31 teilweise auf Solesmenser Einrich-
tungen mittelalterlicher Singweisen, einige wenige Gesänge wurden anhand tradi-
tioneller Formeln neu entwickelt (z.B. »Suscipiat«; »Domine, non sum dignus«). Eine
wesentliche Neuerung ist die vollständige Einrichtung aller vier römischen Hoch-
gebete für den priesterlichen Gesang ab dem Postsanctus. Der Canon Romanus hat
sogar (wieder) einen Tonus solemnior für die Abschnitte von »Quam oblationem«
bis »Supplices te rogamus«. In einem umfangreichen Appendix 1 stehen zunächst
die subsemitonalen Rezitationsformeln als Tonus simplex. Die Orations- und Lek-
tionstöne werden eingehend erklärt, es gibt Modelle für die Fürbitten, das schon
erwähnte »Suscipiat« und das »Domine non sum dignus«, die »Oratio super populum«
und die Festankündigung zu Epiphanie.Nicht wieder belebt wurden die dem Kyrie
angeglichenen Formeln für das »Ite missa est«,welche auch als lateinische Gesänge in
zahlreichen muttersprachlichen Gesangbüchern zu finden sind, so beispielsweise im
Gotteslob von 1975. Es hat auch eineWeiterentwicklung gegenüber dem Solesmen-
ser Ordo missae in cantu (1975/1995) gegeben. Das Missale signalisiert deutlich, dass
die traditionell anonymen Bearbeiter des Missale in Rom der Auffassung sind, dass
Liturgie in lateinischer Sprache weltweit wieder einen gewissen Platz haben wird.
Das Missale von 2002 ist mit wenigen Unschärfen so ausgerichtet, dass die Messe
in lateinischer Sprache dem Ideal einer möglichst vollständig gesungenen Liturgie
gemäß gefeiert werden kann, wenn man will.

Im Jahre 2009 begann Alberto Turco, Domkapellmeister in Verona und ausge-
wiesener Gregorianikfachmann,mit der Publikation seiner eigenen privaten Edition
eines Liber gradualis, von dem bisher (Mai 2011) drei Faszikel erschienen sind, je einer
für dieAdvents- undWeihnachtszeit sowie für die Sonntage der Fastenzeit. 32 Das im

31 Vgl.Riccardo Pecci,Art.Guidetti,Giovanni Domenico, in:Die Musik in Geschichte und Gegen-
wart (wie Anm. 3), Personenteil, Bd.8, 2002, Sp.218–220.
32 Liber gradualis iuxta ordinem cantuum [sic] missae ad usum privatum, ex codicibus antiquioribus ac pro-
batis restauratus cura et studio AlbertiTurco. ITempus adventus, Verona 2009. Der zweite Faszikel Tempus
nativitatis erschien 2010, der dritte Tempus quadragesimae 2011.
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Untertitel ausdrücklich »für den privaten Gebrauch« bestimmte, aber natürlich für
eine gottesdienstliche Verwendung gedachte Buch33 ist Turcos eigene Version der
restituierten Melodien des Graduale Romanum, die in konkreten Herausgeberent-
scheidungen von den bisher in den Beiträgen zur Gregorianik und in den Studi gregori-
ani vorgelegten Vorschlägen für eine Melodierestitution mitunter deutlich abweicht.
Es ist dies eine weitere Variante des Versuchs, eine unter musikologischen Aspekten
bessere Edition (siehe unten) des Graduale Romanum auf denWeg zu bringen. Den
Faszikeln sind CDs beigelegt, mittels dererTurco seineWeise der Interpretation die-
ser Gesänge gekonnt vermittelt. Diese Neuerscheinungen wurden bereits sachlich
detailgenau einer wissenschaftlichen Diskussion unterzogen.34

Ende Januar 2011 erschien nach mehr als 30-jährigen Vorarbeiten (der Arbeits-
kreis Melodierestitution der Associazione Internazionale Studi di Canto Grego-
riano – AISCGre tagte erstmals 1977) der erste Band eines erneuerten Graduale
Romanum, eine offiziöse Publikation, die den Anspruch erhebt, Bestandteil jener
»kritischeren Edition« der Bücher des Gregorianischen Chorals zu sein, welche in
der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils 1963 gefordert wor-
den ist. Dieses Graduale novum. Editio magis critica iuxta SC 11735 enthält zunächst
alle Proprien für die Sonn- und Festtage des Kirchenjahres sowie für ausgewählte
Heiligenfeste. Die Melodiefassungen sind gegenüber dem Graduale von 1908 kon-
sequent anhand der ältesten Quellen des 10. Jahrhunderts verbessert. Der kritische
Bericht mit einer Begründung der Herausgeberentscheidungen (ein Novum in der
Geschichte der Edition von Choralbüchern) ist zu den einzelnen Gesängen in der
Zeitschrift Beiträge zur Gregorianik zu finden, wo seit 1996 laufend »Vorschläge zur
Restitution von Melodien des Graduale Romanum« publiziert werden.Wie dies bei
den Solesmenser Editionen seit 1934 (Antiphonale monasticum) der Fall ist, repräsen-
tiert auch dieses Buch den momentan aktuellen Stand der Forschung.

Eine problematische Entwicklung durchliefen die Gesangsausgaben für das
Stundengebet in lateinischer Sprache. Das Singen der lateinischen Tagzeitenliturgie
ist 40 Jahre nach dem Erscheinen der erneuerten Liturgia Horarum (1970) noch immer
nur rudimentär oder nur mit Hilfsmitteln möglich, denn: Es fehlt der größte Teil
des eigentlichen Antiphonale. 1986 schrieb Heinrich Rumphorst bei der Vorstellung
des Hymnenbuches in den damals jungen Beiträgen zur Gregorianik: »Etwa 20 Jahre
nach der Liturgiereform des 2.Vatikanischen Konzils ist endlich 1983 wenigstens

33 DieserWiderspruch in sich (das Buch ist konsequent nach den Regeln der liturgischen Praxis
und nach dem Vorbild des Ordo Cantus Missae angelegt) erklärt sich dadurch, dass der Herausgeber
formalen Problemen in Bezug auf liturgische Publikationen aus demWeg gehen wollte.
34 Heinrich Rumphorst, Rezensionen, in: Beiträge zur Gregorianik 48 (2009), S. 115–124, und
50 (2010), S. 104-108.
35 Graduale novum. Editio magis critica iuxta SC 117, seu: Graduale Sanctae Romanae Ecclesiae Pauli
PP. VI cura recognitum, ad exemplar Ordinis cantus missae dispositum, luce codicum antiquiorum restitutum
nutu Sancti Oecumenici Concilii Vaticani II, neumis Laudunensibus et Sangallensibus ornatum, Bd.1: De
Dominicis et festis, Regensburg 2011.
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der zweite Band des neuen Antiphonale Romanum für das Stundengebet erschie-
nen […]. Der 1. Band soll in Kürze erscheinen. Der lange zeitliche Abstand von der
Neuordnung des Stundengebets bis zur Herausgabe der entsprechenden Bücher ist
sehr zu bedauern. Man darf nur hoffen, dass dieses gesungene Gebet der Kirche
dadurch keinen zu großen Schaden erfahren hat.«36 An dieser Situation hat sich bis
zum gegenwärtigen Zeitpunkt (2011) nur wenig geändert.Will man das Problem
von allen Seiten sehen, so muss man zunächst feststellen, dass eine Fülle von Sachfra-
gen die zügige Herausgabe des revidierten Antiphonale unmöglich gemacht hat.Weit
mehr als bei der Erneuerung der Messe wurde die Tagzeitenliturgie strukturell und
auch inhaltlich verändert. Der Ersatz der Matutin durch eine Lesehore mit einem
völlig neu konzipierten Lesezyklus der biblischen, patristischen und hagiographi-
schen Bücher machte beispielsweise das herkömmliche Responsorienrepertoire nur
noch in kleinenTeilen für die heutige Ordnung nutzbar. Zahlreiche neue ›Gesänge‹
entstanden aus (biblischen)Texten, die nun plötzlich eine ›Antiphon‹ oder ein ›Res-
ponsorium‹ waren, und für die es keinerlei mittelalterliche Beispiele im Corpus der
Gregorianik gibt. Offenbar war die Brevierreform mehr vom klerikalen einzelnen
Beten inspiriert als von der Stundenliturgie im Chor.37 Die Tatsache eines weitge-
hend zum Sprechen abgestellten Tagzeitenbuches führte zu massiven Problemen bei
der Auswahl der Gesänge, vor allem im Falle solcher Texte, zu denen sich auch in
weit verzweigten lokalen Repertoires keine Choralmelodien fanden, sodass man
etliche Antiphonen neu zu komponieren hatte.

Die Grundlage zur Erstellung des neuen Antiphonale war die ›Editio typica‹ des
Ordo Cantus Officii von 1983, welcher auflistete, was wann wo zu singen ist, wo die
Gesänge zu finden sind und welche noch gar nicht vorhanden waren. Den Stellen-
wert dieses liturgischen Buches kann man daran ermessen, dass es als Doppelheft
204–205 der Zeitschrift Notitiae erschienen war und heute nicht mehr erhältlich
ist.38 Aus mehreren Gründen (u. a. Auswahl der Gesänge, Publikationsform) wurde
derOrdo allgemein als unbefriedigend empfunden.Zwischenzeitlich wurde in Soles-
mes jahrelang an einer ›Editio typica altera‹ gearbeitet, jedoch wurden die Ergebnisse
durch die Gottesdienstkongregation bis jetzt nicht veröffentlicht. Bei der Umset-
zung des Ordo Cantus Officii in Gesangbücher ging man den Weg des geringsten
Widerstandes. Im selben Jahr (1983) erschien als zweiter Band des Antiphonale Roma-
num das Hymnenbuch, der Liber hymnarius,39 welcher schon einige Monate vor der

36 Heinrich Rumphorst,Regeln für dieWiedergabe des Gregorianischen Chorals imVorwort des ANTI-

PHONALE ROMANUM II /LIBER HYMNARIUS, in: Beiträge zur Gregorianik 2 (1986), S. 26
bis 73: 26.
37 Vgl. dazu: Reinhard Meßner,Einführung in die Liturgiewissenschaft, Paderborn 2001, S.283.
38 DerText ist online greifbar unter http://musicasacra.com/literature/ (Zugriff am 28.1.2011).
39 Dem Haupttitel des Buches Liber Hymnarius geht ein Obertitel voran, der ausdrückt, dass
das Hymnenbuch der zweite Band des erneuerten Antiphonale Romanum ist: Antiphonale Romanum
secundum Liturgiam horarum Ordinemque cantus officii dispositum a Solesmensibus monachis praeparatum.
Tomus alter.
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amtlichen Ausgabe des Ordo Cantus Officii auf den Markt gekommen ist.40 Er ent-
hält das vollständige, von Anselmo Lentini bearbeitete Hymnar der Liturgia Horarum,
sowie die Invitatorien und 46 Responsorien als quasi Commune für die Lesehore.
Das revolutionär Neue des Buches ist sein Notendruck und das musikalische Vor-
wort zur Ausführung der Gesänge. Der Liber Hymnarius enthält erstmals als Buch
für die römische Liturgie eine Typographie, die es ermöglicht, einen Großteil der
rhythmischenAussagen von Neumen auch in der Quadratnotation, die ja ursprüng-
lich rhythmisch neutral ist, darzustellen. Neu eingeführte Drucktypen, sogenannte
»Neographien«, zeigen größere und kleinere Notenwerte an, welche bei rhetorisch
richtiger Aussprache des lateinischen Textes den Silbendauern entsprechen bezie-
hungsweise Gruppenneumen rhythmisch differenzieren. Das Vorwort erklärt die
einzelnen Notenzeichen und das diesen zugrunde gelegte Schreibsystem, vor allem
dieTechnik der Neumengruppierung (Neumentrennung), das heißt, wie sich allein
schon aus der Anordnung der einzelnen Tongruppen rhythmische Aussagen erge-
ben. Damit ist erstmals die semiologische Singpraxis als Norm des Choralgesanges
in einem liturgischen Buch von dessen Herausgebern angezeigt und angeraten. Die
ausdrückliche Empfehlung der semiologischen Singweise durch die Mönche von
Solesmes im Liber Hymnarius stellt die (stillschweigende) öffentliche Abkehr von der
äqualistischen »Methode von Solesmes« des Dom Mocquereau,41 welche die Cho-
ralpraxis in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dominiert hat, dar. Damit sind die
Arbeiten von Eugène Cardine und seiner Schüler auch offiziös anerkannt und zur
Umsetzung in die Praxis empfohlen, »offiziös« deshalb, weil die kirchliche Autorität
mit guten Gründen sich nicht direktiv in reine Interpretationsfragen einmischen soll
und darf. Die römischen Autoritäten erlassen keine »amtlichen« Vorgaben, wie der
Choral zu singen ist,Anweisungen dazu in den liturgischen Büchern sind als ›quasi
amtliche‹ Empfehlungen zu verstehen, nicht aber als Vorschriften.

Zur Überraschung der mit Gregorianik befassten Kirchenmusiker und anderer
Fachleute erschien mit Datum vom 21. Dezember 2009 in Solesmes ein Buch, das
man von seinem Inhalt her korrekterweise als Vesperale bezeichnen sollte, dessen
komplizierter Titel jedoch ausweist, dass es sich um einen weiteren Teilband des
Antiphonale Romanum handelt.42 Das Buch enthält die zum praktischen Gebrauch
auch für weniger geübte Sängerinnen und Sänger eingerichteten Vespern für alle
Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, dazu die Vespern für Kirchweih undApostel-
feste sowie dieTotenvesper.Dieses Minimalrepertoire an gesungenen Vespern deckt
sich ungefähr mit dem, was Rombesucher heute im Petersdom an gesungener Tag-

40 Vermutlich handelte es sich dabei um einen ›Regiefehler‹ in der Abstimmung zwischen der
Gottesdienstkongregation und dem Kloster Solesmes, dessen Spezialisten ja den Ordo Cantus Officii
erarbeitet hatten.
41 Dargestellt in seinem zweibändigenWerk Le nombre musical grégorien, Solesmes 1908–1927.
42 Liturgia Horarum iuxta Ritum Romanum. Antiphonale Romanum in canto gregoriano ad exemplar
Ordinis cantus officii dispositum, Bd.2: Ad vesperas in dominicis et festis. Cura scriptorii paleographici [sic]
Solesmensis praeparatum, Solesmes 2009.
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zeitenliturgie wahrnehmen können.Dieses Buch deckt nur einen kleinenTeil – den
für die heutige Praxis wichtigeren – des Desiderats nach einemAntiphonenband für
die nachkonziliare Tagzeitenliturgie ab. Es fehlen nach wie vor die Gesänge für die
Vespern nahezu aller Heiligenfeste – darunter die Marienfeste – und der Vespern an
Wochentagen. Dazu kommt das völlige Fehlen der Antiphonen und Responsorien
für die Laudes, die kleinen Horen, die Lesehore und die Komplet gemäß der Liturgia
Horarum.43 Vor Erscheinen des Buches musste auch der Ordo Cantus Officii von 1983
geändert werden, um die amtlichen Regelungen für das gesungene Stundengebet
den Erfordernissen der gregorianischen Praxis, vor allem bei der Auswahl von Anti-
phonen, anzupassen. Dies geschah nicht in einer Editio typica altera, sondern durch
Variationes, die per Dekret der Gottesdienstkongregation vom 2. Oktober 200844

verordnet worden sind. Auffällig ist, dass das Magnificat wiederum gemäß der tradi-
tionellen Version der Vulgata gesungen wird, und nicht nach der amtlichen Version
der Nova Vulgata, welche Grundlage der Psalmodie bleibt. Ebenso wurde erstmals
seit 1970 wiederum der Gesang des »Benedicamus Domino« als Abschluss der Vesper
ad libitum erlaubt.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass zahlreiche Faszikel des erneuerten Pontifi-
kale und Rituale Romanum ebenfalls Gregorianische Gesänge enthalten, öfters auch
Hinweise darauf. Ein größeres Gesangsrepertoire haben abgedruckt der Ordo con-
secrationis virginum ( Jungfrauenweihe) 1970, der Ordo dedicationis ecclesiae et altaris
(Kirch- undAltarweihe) 1977,derOrdo coronandi imaginem beatae Mariae virginis (Krö-
nung eines Marienbildes) 1981,De benedictionibus (Benediktionale) 1984,De ordina-
tione diaconi, presbyteri et episcopi (Diakonen-, Priester- und Bischofsweihe) ²1990.
Die einschlägigen Melodien enthält auch das Martyrologium Romanum (Verzeichnis
der Heiligen und Seligen) 2001, ²2004. Das Caeremoniale episcoporum 1984 enthält
zahlreiche Hinweise (mit Quellenangaben), wann und wo welche Gregorianischen
Gesänge bei bischöflichen Gottesdiensten zu singen sind. Zu den genannten latei-
nischen liturgischen Büchern gibt es auch die diversen volkssprachigen Ausgaben,
die hier nicht näher angeführt werden müssen. Auch diese, wie beispielsweise die
deutschsprachigen, enthalten Hinweise auf Gregorianische Gesänge an passendem
Ort. Das Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice gab im Jahre
2000 drei spezielle Bücher heraus, welche zahlreiche Gesänge enthalten: den Ordo
Exsequiarum Romani Pontificis, den Ordo rituum conclavis und den Ordo rituum pro
ministerii petrini initio romani pontificis, also die Amtseinführung eines neuen Papstes.

43 Das Fehlen eines römisches Buches für dieses Repertoire kann teilweise, aber nicht vollständig,
kompensiert werden durch die Verwendung des – anders strukturierten – Antiphonale Monasticum
von 2005–2007 (siehe nächstes Kapitel).
44 Abgedruckt im Vorspann des Antiphonale Romanum II (ohne Seitenzahl). Die Variationes, also
die Änderungen selbst, sind bis heute (2011) nirgends publiziert worden.
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Gregorianik in erneuerten Ordensliturgien

Die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums brachte es auch mit sich, dass die
einzelnen Orden,welche eine eigene Liturgie haben, diese im Lichte der Konzilsbe-
schlüsse erneuern mussten.Daher wurden etliche Choralbücher dieser Gemeinschaf-
ten überarbeitet, vor allem diejenigen der Benediktiner und Zisterzienser.Graduale
Romanum und Liber Hymnarius enthalten jeweils benediktinische Anhänge, welche
die Proprien beziehungsweise Neuerungen in der Liturgie des Benediktinerordens
abdecken. Für eine gegenüber dem römischen Missale von 1970 erweiterte Kantil-
lation in der Messe erschien 1975 der Ordo Missae in Cantu (²1995),45 welcher erst-
mals vollständig zu kantillierende Hochgebete enthielt. Ergebnis der Neuordnung
des monastischen Stundengebets ist der 1977 erschienene Thesaurus liturgiae horarum
monasticae, welcher vier Grundschemata des Stundengebets anbietet. Ausgehend
davon erschien 1981 das Psalterium monasticum, das sämtliches für den gewöhnlichen
Wochenpsalter benötigte Material enthält. In diesem Buch sind erstmals – unkom-
mentiert – die im Liber Hymnarius vorgestellten Neographien zu finden, auch eine
modale Neuordnung der Psalmodie, sodass jetzt insgesamt 15 Psalmtöne zur Ver-
fügung stehen, vor allem auch jene in den Urmodi. Dieses Psalterium erschien 1990
auch in einer lateinisch-deutschen Ausgabe, vor allem für die Benediktinerinnen
in Eibingen. Die Prières litaniques de l’office von 1995 sind Modelle für Bitten und
Fürbitten in Laudes und Vesper – eine Neuauflage der Litaniae in cantu. Das Ritu-
ale Solesmense von 1990 bietet auch die Gesänge für monastische Eigenfeiern. Die
Benediktiner von Münsterschwarzach haben in ihrem Deutschen Antiphonale 1970
beziehungsweise im BenediktinischenAntiphonale 1996/1997 gregorianische Respon-
sorien publiziert sowie 1993 auch ein zweisprachiges Choralbuch für die Messfeier. In
Gerleve erschien 1993 ein Vesperale monasticum, 1996 kam in St.Ottilien das Vesperale
monasticum. Lateinisches Vesperbuch mit deutscher Übersetzung für die Sonntage und Hoch-
feste des Kirchenjahres heraus. Die Benediktiner von Einsiedeln besitzen seit 1987 ein
Antiphonarium eremi beatae virginis Mariae ad laudes et vesperas.

Zu den neuesten Produkten auf dem Choralmarkt zählt das revidierte Antipho-
nale Monasticum aus Solesmes, das in dreiTeilbänden (Temporale,Psalterium, Sanctorale)
unter der Leitung von Daniel Saulnier zwischen 2005 und 2007 erschienen ist.46

Diese Bände enthalten alleAntiphonen für dieTageshoren47 der monastischen Litur-
gie in restituierten Fassungen, was bei so bekannten Stücken wie den O-Antipho-
nen zu überraschenden, aber leider nirgends begründeten Abweichungen von der

45 Formaljuristisch gesehen ist der Gebrauch dieses Buches gemäß dem Dekret der Gottesdienst-
kongregation nur in den Klöstern der Solesmenser Kongregation erlaubt!
46 Vgl. dazu: Daniel Saulnier, Ein neues Antiphonale Monasticum, in: Beiträge zur Gregorianik 40
(2005), S. 117–144, und die ausführliche Besprechung in: Franz Karl Praßl, Literaturbericht Gregoria-
nischer Choral, in: Archiv für Liturgiewissenschaft 49 (2007), S. 194–249.
47 Der Band für die Matutin ist angekündigt und soll nachgereicht werden. Sein Erscheinen
wurde durch die Arbeiten am Antiphonale Romanum II (siehe oben) verzögert.
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herkömmlichen Singweise führt. Die Toni communes geben einen Einblick in den
aktuellen Stand der Diskussion um die lateinischen Kantillationsmodelle.Die Melo-
dieversionen dieser Bücher, die als Editio magis critica im Sinne der Liturgiekonstitu-
tion Artikel 117 zu verstehen sind,wurden auch dort, wo es die liturgische Ordnung
ermöglicht hatte, für das Antiphonale Romanum II (siehe oben) herangezogen, sodass
in diesem Bereich keine Unterschiede mehr in den Melodiefassungen zwischen dem
römischen und dem monastischen Ritus bestehen, was ja für die bisherige Situa-
tion durch das Antiphonale Romanum von 1912 und das Antiphonale Monasticum von
1934 charakteristisch war. Das auffälligste Beispiel dafür ist der 3. Psalmton, dessen
Tenor C die »römische« Version,und dessenTenor H die »monastische« Version dar-
stellte. Das Antiphonale Romanum II von 2009 hat für den 3. Psalmton denTenor H
übernommen.

Neuere Choralbücher für den Zisterzienserorden erschienen im Stift Heiligen-
kreuz bei Wien (Antiphonale 1979, Hymnarium 1979, Antiphonale ordinarium et Psal-
terium 1983, Graduale Cisterciense o. J., Kyriale Cisterciense editio Sancrucensis et Ordo
missae 2010),Rein (Liber cantus 1994) und Mehrerau (Kyriale Cisterciense 1983). Auch
die österreichischen Prämonstratenser gaben im Stift Schlägl erneuerte Choralbü-
cher heraus. Die Franziskaner im Heiligen Land publizierten in Ermangelung eines
gültigen Antiphonale Romanum in den Jahren 1992 bis 1995 das Antiphonale Hieroso-
lymitanum in 9 Faszikeln für das täglich auf Latein gesungene Stundengebet etwa in
Jerusalem und Bethlehem.

Ebenfalls vor dem Erscheinen des Antiphonale Romanum gab die Communauté
Saint-Martin in Candé-sur-Beuvron unter Mithilfe von Daniel Saulnier ihr an der
Liturgia Horarum orientiertes spezielles Antiphonale heraus:Les heures grégoriennes latin-
français, 3 Bände 2008.

An dieser Stelle ist noch hinzuzufügen, dass auch die Kirche von Mailand ihre
Choralbücher erneuert hat.Das vonAlbertoTurco und Jean Claire bearbeiteteWerk
für die Messliturgie erschien in zwei Bänden: 2001 das Antiphonale missarum simplex
iuxta ritum sanctae ecclesiae mediolanensis und 2005 das Antiphonale missarum iuxta ritum
sanctae ecclesiae mediolanensis.48

Im Rahmen dieses Überblicks wurden ausschließlich Editionen genannt, wel-
che einen amtlichen oder quasi amtlichen Charakter haben. Daneben gäbe es zahl-
reiche private Publikationen anzuzeigen, die ebenfalls Gregorianische Gesänge für
die erneuerte Liturgie vorlegen.

48 Vgl. dazu:Franz Karl Praßl,Ein neues Mailänder Messantiphonale, in:Beiträge zur Gregorianik 43
(2007), S. 123–130.
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Einige Stichworte zur heutigen Situation des Choralgesanges

Rückgang einer kritisierbaren Praxis

Nicht jeder Verlust von alten Kirchenchorpraktiken in der vorkonziliaren Liturgie
ist zu kritisieren. Mehr als der Blick auf eine stimmige, sach- und menschengerechte
Feier herrschte vormals der Gedanke des richtigen Persolvierens von Texten vor,
was für die Gültigkeit der Feier entscheidend war. Im Bereich der Gregorianik trieb
diese aus der liturgischen Gesetzgebung erwachsene Mentalität oft seltsame Blüten.
Aufwendige Probenarbeit musste zudem bei einer äqualistisch und fern derTextaus-
sprache ausgerichtetenAufführungspraxis ohnedies nicht investiert werden.Kundige
Choralisten aus Italien konnten sich ohneWeiteres auch in einer englischen Schola
zurechtfinden.Wer das System gut kannte, konnte nichts falsch machen. Dass dies
der ästhetischen Qualität und damit auch der spirituellen Leuchtkraft des Chorals
nicht gerade förderlich war, liegt auf der Hand.

Durchbruch der semiologisch orientierten Aufführungspraxis

Eugène Cardine,49 der seit 1952 (bis 1984) an der päpstlichen Musikhochschule in
Rom als Professor für Gregorianische Paläographie wirkte, stellte auf dem Kirchen-
musikkongress 1954 in Wien erstmals einer breiteren Öffentlichkeit das vor, was
später ›Gregorianische Semiologie‹ heißen sollte. 1968 erfuhr diese neue Interpreta-
tionslehre mit der Veröffentlichung des Lehrbuchs von Cardine,Semiologia gregoriana,
an dem Godehard Joppich und Rupert Fischer mitgearbeitet hatten, eine breitere
Aufmerksamkeit. Dieses Grundlagenwerk wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt,
eine offizielle deutsche Ausgabe erschien erst 2003. Durch die vielen Studieren-
den, die Cardine in Rom ausgebildet hatte, war die Lehre mittlerweile weltweit
bekannt geworden, in der Praxis freilich noch wenig verbreitet. Der Pool an Mul-
tiplikatoren war angesichts der übermächtigen herkömmlichen Praxis noch recht
klein.Das sollte sich mit der Gründung der Internationalen Gesellschaft für Studien
des Gregorianischen Chorals (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregori-
ano – AISCGre) 1975 schnell ändern.50 Hatten 1984 nur vier Kirchenmusikinstitute
einen qualifizierten Semiologieunterricht (unter Johannes Berchmans Göschl in
München, Godehard Joppich in Essen, Heinrich Rumphorst in Berlin und Hubert
Dopf SJ in Wien), wird 20 Jahre später an allen deutschsprachigen (auch an eini-
gen evangelischen) Kirchenmusikinstituten Gregorianik nach der semiologischen
Schule unterrichtet.Unterstützt wurde dies auch dadurch, dass seit der zweitenAuf-
lage 1983 das von Hans Musch herausgegebene Lehr- und Studienbuch Musik im
Gottesdienst den Gregorianikartikel von Agustoni beinhaltet, der einen veralteten

49 Vgl. Anm. 14.
50 Dazu:Heinrich Rumphorst,Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano (AISCGre), in:
Beiträge zur Gregorianik 33 (2002), S. 31–43.
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Beitrag von Clemens Reuter abgelöst hat. 1987 und 1992 erschienen die Bände des
großen Lehrwerkes von Göschl und Luigi Agustoni Einführung in die Interpretation
des gregorianischen Chorals. Der Titel besagt deutlich, dass es sich bei der Semiologie
um die wissenschaftliche Basis der Choralinterpretation handelt, zu der auch eine
ästhetische Anleitung und Formung gehört. Der Choralunterricht nach semiologi-
schen Prinzipien steht mittlerweile fest auf akademischen Beinen,was sich in derzeit
fünf Lehrstühlen sowie etlichen Dozenturen und Lehraufträgen abbildet. Durch die
Reform der Studienpläne an den damaligen österreichischen Musikhochschulen
wurde 1983 auf Betreiben von P. Hubert Dopf SJ der Semiologieunterricht in der
Kirchenmusikausbildung bundesweit gesetzlich vorgeschrieben.

Nur langsam stellt sich auch eineAkzeptanz der Semiologie in der universitären
Choralforschung an den musikwissenschaftlichen Instituten der geisteswissenschaft-
lichen Fakultäten ein. Ein Problem dabei ist die Scheu vieler universitärer Cho-
ralforscher, sich auf aufführungspraktische Fragen einzulassen, was angesichts der
jahrhundertealten Debatten um den ›Choralrhythmus‹ nicht verwundert. Hat sich
die Semiologie in Europa und Asien durchgesetzt, so wartet sie in den USA und in
England noch auf eine angemessene Berücksichtigung in Forschung und Lehre.51

An dieser Stelle ist auch die von Georg Béres 1990 gegründete ungarische Gre-
gorianikgesellschaft GregoriánTársaság zu erwähnen, die mit über 100 Pfarrscholen
landesweit Fuß gefasst hat und mit den regelmäßig stattfindenden Festivals in Vác
bei Budapest internationale Beachtung findet. Sie ist die einzige nationale Gregori-
anikgesellschaft, deren Ziel die Verbreitung des Choralsingens auf Basis der grego-
rianischen Semiologie ist.

Zum Umfang heutiger Choralpraxis

Nur der geringere Teil der gegenwärtigen choralbezogenen Aktivitäten überschrei-
tet die Schwelle öffentlicherWahrnehmung.Was nachfolgend festzustellen ist, basiert
vielfach auf mündlichen Berichten und persönlichen Beobachtungen.

In Österreich wird an sechs von neun Kathedralkirchen regelmäßig Choral
gesungen,52 die jetzige Generation der Domkapellmeister ist mit der semiologischen
Aufführungspraxis vertraut, sei es durch Kurse (wie bei den älteren) oder durch
das reguläre Studium (wie bei den jüngeren). Dienstverträge regeln, dass auch die
Betreuung einer Choralschola zu den Dienstpflichten eines Domkapellmeisters
gehört. Meist wird etwa einmal pro Monat der Hauptgottesdienst mit Gregoriani-
schen Gesängen gestaltet. Über Choralscholen in Pfarren ist wenig bekannt, es gibt

51 Signifikant für diese Beobachtung ist die Website der Church Music Association of America
http://musicasacra.com und deren Zeitschrift Sacred music, wo sehr viel über Gregorianik zu lesen
ist, Semiologie dabei aber so gut wie keine Rolle spielt. Auch in den Programmen z.B. des Yale
Institute of Sacred Music sind Fragen der Gregorianikinterpretation nicht zu finden.
52 Die Musikprogramme der Domkirchen sind in jeder Nummer der Zeitschrift Singende Kirche
dokumentiert.
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sie, wie etwa in der Villacher Stadtpfarre St. Jakob. Auch einzelneWiener Kirchen
geben immer wieder diesbezügliche Programme bekannt. In den österreichischen
Klöstern ist die Situation sehr unterschiedlich.

Einige Schlaglichter mögen auch die statistische Situation in ihrer großen
Unterschiedlichkeit beleuchten. In der Diözese Rottenburg wird von etwa 125 akti-
ven Choralscholen berichtet, in der Erzdiözese München-Freising von etwa 20.
In der Diözese Essen waren in 270 Pfarren (vor der großen Zusammenlegung der
Pfarren um das Jahr 2008) etwa 100 Scholen aktiv.Diese von Kennern der Situation
genannten Zahlen sind weitaus höher als die Zahlen, die sich ergeben, wenn man
etwa im Internet oder in anderen Medien nach Spuren der Choralpraxis sucht.
Vergleicht man diese Zahlen mit den Daten, welche die AISCGre von ihren Mit-
gliedern zur Verfügung hat, so ist festzustellen, dass all jene Aktivitäten, die über den
Verein erfasst und bekannt sind, nur die Spitze des Eisbergs bilden. Nicht erfasst
und öffentlich präsent sind mit Ausnahme Ungarns all jene Choralscholen in den
Ländern des ehemaligen Ostblocks, deren Leiterinnen und Leiter an der päpstlichen
Musikhochschule in Rom noch bei Cardine, vor allem aber bei seinen Nachfolgern
Alberto Turco und Nino Albarosa studiert haben und ihre Kenntnisse und Fertig-
keiten jetzt in den Heimatländern umsetzen. Dies gilt auch für die osteuropäischen
Absolventen von Kirchenmusikinstituten wie Regensburg, Graz oderWien.

Etwa 15 Jahre nach demTode von Cardine ist die ›Saat‹ einer neuen Choralin-
terpretation, die in der ›Erde‹ der römischen päpstlichen Musikhochschule 30 Jahre
lang mehr oder weniger still wachsen und reifen konnte, voll aufgegangen.Seit Mitte
der 1980er-Jahre haben sich innerhalb kürzester Zeit viele vorhandene Scholen neu
orientiert, zahlreiche neue Initiativen und Aktivitäten sind entstanden und gewach-
sen. Aus einer Art ›geheimer Sekte‹ ist eine fast allseits akzeptierte neue internati-
onale Schule der Choralinterpretation geworden, die seit 1983 auch in liturgischen
Büchern deren Benutzern anempfohlen wird.Choralsingen im Gottesdienst ist nach
den notwendigen Einbrüchen der Nachkonzilszeit keine exotische Angelegenheit
von wenigen Idealisten mehr, sondern nach einer theologisch-musikalischen Neu-
orientierung in einem sinnvollen Rahmen wiederum fixer Bestandteil der kir-
chenmusikalischen Kultur. Neben dem Erreichten sind freilich die unbearbeiteten
Aufgabenfelder nicht zu übersehen, vor allem ein ›Gregorian revival‹ in den eng-
lischsprachigen Ländern.

Gregorianik in heutigen europäischen Gemeindegesangbüchern

Es gibt kaum ein nachkonziliares Gemeindegesangbuch in den europäischen Län-
dern, das nicht ein Mindestrepertoire an Gregorianischen Gesängen enthält, auch
wenn manche von diesen nicht unbedingt mittelalterlich sind, sondern als barock
oder pseudogregorianisch angesprochen werden sollten. Eine Missa de angelis oder
Missa mundi kommt fast überall vor, auch das »Veni creator spiritus«, das »Pange lingua«
und das »Salve regina« im »tonus simplex«, vielleicht auch die Ostersequenz, um nur
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einige Beispiele zu nennen. Das Gotteslob aus dem Jahre 1975 enthält im Stamm-
teil ungefähr 50 einzelne lateinisch-gregorianische Gesänge, dazu noch zahlreiche
mit deutscher Gregorianik. Das Schweizer Katholische Gesangbuch von 1998 umfasst
etwa 30, zudem in einer verbesserten Quadratnotation. Im wieder konservativ aus-
gerichteten Gesangbuch der Diözese Roermond Laus Deo (2000) treten zu den
lateinischen Ordinarien I, IV, VIII, IX, XI und XVI–XVIII noch ca.25 einzelne
Gesänge wie marianische Antiphonen, Hymnen usw. Das moderne Gesangbuch
der niederländischen Gregoriusvereinigung Gezangen voor Liturgie (1996) hingegen
beinhaltet einen eigenen Anhang Gregoriaans voor Volkszang mit 50 Nummern. Das
kroatische Gesangbuch Pjevajte Gospodu pjesmu novu in derAusgabe von 2003 hinge-
gen kennt nur den lateinischen Ordo Missae mit der integrierten Missa mundi. Diese
wenigen Beispiele mögen zeigen, in welchem Rahmen Gesangbuchherausgeber
heute der Gregorianik einen Platz einräumen. Ein besonderes Problem ist in vielen
Gesangbüchern die Notation. Die Quadratnotation im Gemeindegesangbuch stellt
erfahrungsgemäß für viele Gottesdienstteilnehmer eine große Hürde bei der Reali-
sierung Gregorianischer Gesänge dar.Häufig findet man eine Darstellung der Melo-
dien in Achtel- und Viertelnoten. Diese Art der Notation ist aufs Engste mit dem
Rhythmussystem des Dom Mocquereau, der sogenannten »Methode von Solesmes«
verbunden. Sie widerspricht objektiv dem Befund der ältesten Handschriften bei-
spielsweise in Bezug auf die Reperkussion von Tönen auf gleicher Tonhöhe (eine
Bivirga ist z.B. generell als Viertelnote geschrieben und nicht als zwei separate
Achtelnoten). Die Notation mit fixen rhythmischen Notenwerten, wie man sie aus
der herkömmlichen Musik kennt, ist absolut kein geeignetes Darstellungsmittel für
Melodien, die konsequent nach dem Sprechrhythmus gesungen werden sollen. Im
Bereich der Musikwissenschaft, aber auch in den deutschsprachigen Gemeindege-
sangbüchern oder in Schweden ist die Praxis verbreitet, gregorianische Melodien
mit halslosen Noten zu notieren. Dies hat zunächst den Vorteil, dass diese Nota-
tion rhythmisch neutral aussieht, aber den gravierenden Nachteil, dass eine anhand
der Neumen sachgemäße optische Gliederung der einzelnen Tongruppen kaum in
befriedigender Weise möglich ist. Als optimale Darstellung der Melodien hat sich
eine Doppel- oder Dreifachnotation erwiesen, bei der Quadratnoten und darüber
(und/oder darunter) geschriebene Neumen alle notwendigenAngaben zurAusfüh-
rung der Gesänge bieten. Dies ist aber keine Option für ein Gemeindegesangbuch
mit seinen spezifischen Anforderungen an das gemeinsame Singen.
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Zukunftsperspektiven

Die bisherigenAusführungen sollten zeigen,dass die Geschichte des gregorianischen
Singens entgegen vieler persönlicherWahrnehmungen vor Ort und auch entgegen
den Darstellungen in Lexika und Handbüchern53 nicht als abgeschlossen zu betrach-
ten ist, sondern zahlreiche Perspektiven einer Weiterentwicklung aufweist. Nicht
zuletzt wird dies durch das Pontifikat von Benedikt XVI. begünstigt, der in seinen
einschlägigen Schriften zur Kirchenmusik aus seiner Zeit als Professor, Bischof und
Kardinal nie einen Zweifel daran gelassen hat,wie wichtig ihm eine gediegene Cho-
ralpflege für die heutige Liturgie erscheint.54

Welche Aspekte einer Choralpflege könnten heute als ein Szenario für die
Zukunft prognostiziert werden?

– Eine weitere Professionalisierung der Scholen ist zu erwarten. Kathedralkir-
chen,einzelne Klosterkirchen und wenige Pfarrkirchen werden sich je nach Interesse
der handelnden Personen und je nach den personellen wie finanziellen Möglich-
keiten der einzelnen Orte auf diesem Gebiet der Kirchenmusik spezialisieren. Ein
hohes ästhetisches Niveau wird auch die Akzeptanz dieser Musik bei den betreffen-
den Gemeinden steigern. Dazu kommen die akademischen kirchenmusikalischen
Ausbildungsstätten, die ihre Ressourcen auch auf dem Gebiet des Chorals einsetzen
werden, oftmals in einer Verbindung von Forschung und Praxis, wobei Forschung
primär auf aufführungspraktische Fragen ausgerichtet sein wird.

– Neben der liturgischen Funktion von Gregorianik hat sich diese längst schon
als Darbietung im (geistlichen) Konzert etabliert, sei es in Verbindung mit anderen
Chor- und/oder Orgelwerken, sei es als Gregorianikkonzert pur oder als konzer-
tante Rekonstruktion historischer Liturgien. Diverse Festivals werden auf die Gre-
gorianik in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen als Parameter der europäischen
Musikkultur nicht verzichten, zumal diese Musik ihr Publikum hat. Dies zeigt auch
dieTonträgerindustrie.

– Gregorianik als Gemeindegesang wird zwar immer ein Minderheitenpro-
gramm sein, aber in leistbaren Dimensionen und akzeptiert von Gemeinden mit
einem höheren Bildungsniveau. Gregorianisches Singen wird in einer globalisierten
und pluriformen Welt Ausdruck theologischer und kultureller Identität sein, Zei-
chen der Einheit in der Vielfalt innerhalb der katholischen Kirche. Darauf verweist
die Gestaltung zahlreicher internationaler, mehrsprachiger Gottesdienste nicht nur
in Rom, bei denen ausgewählte Gregorianische Gesänge der gemeinsame Nenner
der von ihrer Herkunft her sehr unterschiedlichen Gottesdienstteilnehmer sind.

53 Vgl. dazu Anm. 3.
54 Alle diese Schriften sind gesammelt in: Joseph Ratzinger,Theologie der Liturgie. Die sakramentale
Begründung christlicher Existenz, Freiburg 2008 (Gesammelte Schriften 11), insbes.Teil D »Theologie
der Kirchenmusik«, S. 501–612. Vgl. auch den Beitrag von Uwe Michael Lang im vorliegenden
Band.
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– In Zeiten einer mobilen Gesellschaft wird schon aus rein pragmatischen
Gründen der Wert des Lateinischen in der Liturgie als Bindeglied zwischen Spra-
chen, Völkern und Kulturen erkannt werden. Dies gilt auch für das Singen in latei-
nischer Sprache.

– Die Mühe um Bildung und Schulung wird eine andauernde Herausforde-
rung der Choralpflege sein. Die Aneignung des nötigen Wissens und der nötigen
Fertigkeiten ist in Zukunft mühsamer als vor 30 Jahren, zumal sich das Umfeld der
Allgemeinbildung stark in andere Richtungen gewandelt hat. Das beginnt bei den
Lateinkenntnissen und geht weiter bei der oft minder entwickelten und geförder-
ten Singfähigkeit von Kindern und Jugendlichen. Choral als Singschule, wie die
Wardbewegung es praktiziert, könnte wiederentdeckt werden, vor allem an Kathe-
dralschulen.

– Der dauerhafte Beitrag der Gregorianik zu einer liturgischen Ästhetik und
Ethik wird von den ästhetisch sensiblen Gottesdienstbesuchern anerkannt werden.
Dies ist wesentlich wirksamer als autoritative Anordnungen und stellt eine enorme
Chance für die Pflege des Chorals als liturgisches, spirituelles und künstlerisches
Ereignis dar.
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Cultomariano e tendenze di popolarizzazione

Benno Scharf

Premessa

Fino al Concilio Vaticano II la lingua liturgica per il culto cattolico era il latino ed
in questa lingua si formò,nell’arco di un millennio e mezzo, un vastissimo repertorio
che spazia dai primi canti monodici (antico romano, ambrosiano, gallicano, eccetera)
alle composizioni del XX secolo. L’unità linguistica ebbe il vantaggio di rendere
universale questo repertorio, per cui la conoscenza delle musiche più belle si diffuse
in tutto l’occidente cristiano.

L’uso delle lingue volgari ebbe per secoli una funzione secondaria, ma spesso
anche complementare al latino. I canti non latini, vietati dalla Chiesa, ma tutta-
via spesso eseguiti durante la liturgia o alla fine di essa, erano invece molto utili
nelle azioni paraliturgiche, come le processioni, i pellegrinaggi e le varie devozioni.
Essendo più comprensibili alle masse popolari, essi ebbero spesso una non indiffe-
rente funzione didattica.

I primi canti religiosi in lingue volgari nacquero in Germania nel IX ed in
Francia nel X secolo.1 Si trattò in ambo i casi di inni o sequenze in onore di santi: il
Petruslied in Antico AltoTedesco e la Vie de Sainte Eulalie in Langue d’oil. Nei secoli
successivi si ebbero i primi canti religiosi in lingue volgari dapprima in Inghilterra,
poi in Spagna, nei Paesi Scandinavi e nelle altre culture europee. In tutti questi reper-
tori prevale la tematica mariana, che in alcuni casi, come quello spagnolo, rappresenta
la quasi totalità dei canti. Alcuni studiosi hanno formulato una teoria secondo cui a
Dio ci si rivolgeva solo nella solenne lingua liturgica, ossia in latino, mentre verso la
Madonna ed i Santi, che erano tutti esseri umani, si osava usare anche la propria lin-
gua parlata.2 L’affermazione può sembrare discutibile, ma per molti repertori le cifre

1 Per un panorama sintetico vedasi: Benno Scharf,Le origini della monodia sacra in volgare in Francia
e Germania, in: Rivista internazionale di musica sacra, 1993/1–2, pp.18–70, ed id., Le prime monodie
religiose in lingua volgare.Un panorama europeo, in: Analecta musicologica 37 (2005), pp.1–40.Cfr. an-
che Margherita Fuerst-Wulle, Il canto cristiano nella storia della musica occidentale,Torino 1974, p.145.
2 Cfr. Hans J. Koch,Die deutsche Literatur: Das Mittelalter, vol. 1, Stoccarda 1976, p. 90, e Friedrich
Gennrich,Cantilenae Piae, Langen 1966, pp. IX s.
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sono evidenti. In Italia la nascita dei primi canti religiosi è legata a quella della lingua
volgare. Il primo documento di essa è proprio il Cantico delle creature, composto da
Francesco d’Assisi e cantato in origine. Il manoscritto più antico che lo riporta reca
le righe del tetragramma, in cui l’amanuense non ha però riportato le note, forse
ritenendole superflue per la notorietà del pezzo. La melodia andò presto perduta.3

Un grande repertorio di canti religiosi si ebbe con la lauda; la sua origine si col-
loca alla metà del XIII secolo.4 Attraverso i Laudari di Cortona e Magliabecchiano,
oltre ad alcuni frammenti minori, ci sono pervenute circa 130 laudi. Si tratta in
massima parte di canti strofici, con un ritornello, che era di facile esecuzione anche
per la massa.Nate nelle confraternite e nel movimento dei Flagellati, le laudi furono
il primo esempio di canto popolare religioso in italiano; la loro diffusione si limitò
però allaToscana, all’Umbria ed alle zone limitrofe, ossia alle aree in cui il nuovo vol-
gare era compreso anche dalle popolazioni, Nelle altre regioni invece sorsero quasi
sempre repertori nei dialetti locali; esempio più celebre è quello dei Gosos sardi,
eseguiti ancor oggi. Con l’andar del tempo la lauda decadde; secondo Gustav Reese,
in Italia sopravvissero le confraternite, ma »i laudisti o laudesi erano completamente
mutati all’inizio del Cinquecento.«5 Stava nascendo anche una canzone colta, spesso
polifonica, che ebbe poi grandi sviluppi. Ma essa ebbe ben poco a che vedere con
le tendenze di popolarizzazione! Invece nel corso degli ultimi cinque secoli si svi-
luppò un repertorio mariano in italiano, che, oltre a stimolare la pietà, contribuì in
modo sensibile a far conoscere la lingua nazionale nei ceti popolari. Vogliamo qui
tracciarne una breve storia. Da essa esulano la canzone colta, i repertori dialettali e
quelli riferiti a singoli santuari o luoghi di culto.

Il Cinquecento

L’invenzione della stampa e la sua diffusione in Italia ebbero come frutto le prime
edizioni musicali, destinate ovviamente solo ai ceti colti ed al clero. Da esse però
si potevano desumere testi e melodie, che venivano poi trasmesse oralmente. Nel
XVI secolo il fenomeno riguardò inizialmente solo la lauda colta, ormai divenuta
forma d’arte polifonica e non più accessibile alla massa. Autori dei testi erano uma-
nisti spesso celebri, come Feo Belcari, Leonardo Giustinian e lo stesso Lorenzo il
Magnifico, mentre tra i compositori delle melodie si trovano Giovanni Giacomo
De Antiquis, Bartolomeo Tromboncino e persino Pierluigi da Palestrina.6 Durante
la seconda metà del secolo però nacque un nuovo tipo di canto religioso, che nel

3 Giulio Cattin, Storia della musica, Il Medioevo I, ristampaTorino 1983, p.163.
4 Scharf, Le prime monodie religiose (vedi nota 1), p. 34.
5 Gustav Reese, La musica nel Medioevo (versione italiana),Milano 1990, p.261.
6 Cattin, Storia della musica (vedi nota 3).
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tempo ebbe diversi nomi, da canzoncina a lauda spirituale, da poesia sacra a canzoncina
devota.7 Come già detto, essa forma l’oggetto del presente studio.

Oreste Gregorio osserva8 che essa nacque nel »clima rinascimentale, fiorì nel
’600 e più nel periodo dell’Arcadia […] subì l’influsso metastasiano, senza mai per-
dere l’indole popolare: la scadenza della forma fu supplita dalla chiarezza del pensiero.
Sotto questo aspetto essa può considerarsi una manifestazione precorritrice del sano
romanticismo.« Anello di congiunzione tra la vecchia lauda polifonica e la nuova
tendenza alla popolarizzazione è la lauda filippina, sorta a Roma dopo il 1560 per
iniziativa di San Filippo Neri, che fece di essa il canto ufficiale, prima del suo orato-
rio, poi dell’ordine religioso dei Filippini da lui fondato. Lo scopo era attirare adepti
al movimento spirituale oratoriano. La musica, pescatrice d’anime, contribuiva ad
allontanare dalle mondane attrazioni soprattutto i giovani.9 Così il canto di una lauda
precedeva e concludeva l’istruzione dottrinale, ma si estendeva anche alle visite agli
ammalati, per risollevarne gli animi, ai pellegrinaggi e persino agli svaghi estivi.

Filippo Neri ebbe la collaborazione di alcuni valenti musicisti: il fiorentino Giovanni Ani-
muccia, che pubblicò due raccolte di laude tra il 1563 ed il 1570, lo spagnolo Francisco De
Soto, il romano FeliceAnerio ed il piemontese GiovenaleAncina. A quest’ultimo dobbiamo
la più importante raccolta di laude mariane dell’epoca. Il Tempio Armonico della Beata Vergine
portato a termine nel 1590, 4 anni dopo la morte del Santo.10

Se nella laudistica precedente la tematica mariana aveva un poco ceduto il posto
ad altri spunti, quali la Passione e la Natività di Cristo, qui la Vergine Beata torna
in rilievo. A lei, protettrice particolare della Congregazione Filippina, è dedicata la
massima parte dei 124 componimenti, tutti a tre voci, che formano la bella opera.Tra
essi 20 provengono da precedenti raccolte, mentre 104 sono interamente originali,
dovuti a numerosi musicisti dell’epoca, tra cui, oltre ai tre già citati sopra, figurano
nomi come Fabrizio Dentice,Ruggero Giovannelli, i due Nanino,Giovanni Maria e
Giovanni Bernardino, Francesco Roccia e Francesco Soriano. Sul piano letterario la
nuova lauda è abbastanza dissimile da quella precedente ed è più vicina al madrigale,
al sonetto, all’ode. Il suo carattere può essere invocativo, narrativo,meditativo: »grandi
modelli sono le forme e gli stili della poesia petrarchesca.«11 La lauda polifonica era
sopravvissuta nell’ambito dei monasteri e delle confraternite. Nel XVI secolo ve
ne furono varie edizioni; tra esse sono celebri quelle di frà Serafino Razzi nel 1563
a Venezia e di Giorgio Marescotti a Firenze nel 1572. Nella prima di esse si legge

7 Oreste Gregorio, Canzoncina devota, in: Enciclopedia cattolica, vol. 2, Città del Vaticano 1949,
pp. 651 s.
8 Ibid.
9 Benno Scharf,San Filippo Neri e la »musica Pescatrice d’anime«, in:Osservatore Romano, 13 mag-
gio 1995.
10 Elisabetta Crema, Aspetti di petrarchismo sacro: il »Tempio Armonico« di Giovenale Ancina, in: Am-
bra 5 (2005). pp. 20–39.
11 Ibid.
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testualmente che le laudi »si usano cantare […] nelle chiese doppo il vespro.«12 Una
diffusione a livello popolare non risulta documentata. Scrive in proposito Alfredo
Bonaccorsi, analizzando gli usi delle confraternite italiane: »In Toscana, a differenza
dell’Umbria, dove vi erano cantori salariati, cioè solisti, le laude erano cantate a coro,
alcune volte all’unisono, altre volte alcuni iniziavano la cantilena e tutti gli altri, ad
ogni strofa, ripetevano la ripresa o alcuni versi.«13

Il Seicento

Dalla lauda di livello colto nacque l’oratorio mentre, sull’onda del manierismo, si
componevano nuove laudi parafrasando canzoni profane ed adattando poi i testi
religiosi alle arie delle stesse canzoni.Questo procedimento può sembrare strano,ma
in quell’epoca era considerato perfettamente legittimo:Le melodie erano note a tutti
e ciò rendeva più facile l’apprendimento dei nuovi testi. Le principali edizioni in
materia sono dovute ai fiorentini Alessandro Guiducci e Matteo Coferati, tra il 1634
ed il 1689; corredate dalla musica esse riportano anche l’indicazione delle canzoni
profane di origine. La tematica mariana non ha grande rilievo in questo repertorio.14

Ma in questo periodo riprende anche la canzone popolare, dopo un intervallo di
qualche decennio. Lo spunto è dato dai pellegrinaggi verso i santuari, dalle proces-
sioni, dagli altri pii esercizi e da tutte le funzioni paraliturgiche che le nascenti nuove
devozioni impongono. Verso il 1640 nelle Puglie Francesco Camerota pubblica le
Odi spirituali rustiche che, come dice il nome, erano destinate alle popolazioni delle
campagne. Ma il rilievo maggiore spetta al cardinale Pier Matteo Petrucci, filippino
ed imitatore di San Filippo Neri.15Anch’egli era convinto dell’importanza dei canti
facili ed orecchiabili per l’evangelizzazione delle masse; perciò pubblicò l’opera che
si può considerare in un certo senso l’inizio della canzone mariana: le Poesie sacre e
spirituali, edite a Macerata nel 1675 ed a Firenze nel 1680. Era un libretto destinato
ai pellegrini che salivano al santuario di Loreto ed ovviamente vi era prevalente la
tematica mariana. Conteneva una ventina di testi, che dal solo ambito locale passa-
rono presto ad una discreta notorietà,con una diffusione in varie regioni italiane.Una
di queste canzoni resistette al tempo ed entrò in molti repertori successivi, arrivando
nell’uso fino ad oggi.16 Si tratta di »Lodate Maria, o lingue fedeli, risuoni nei cieli la vostra
armonia«, una bella parafrasi dell’Apocalisse, con la figura di Maria trionfalmente
innalzata nella gloria accanto a Dio. Il testo è formato da otto quartine in versi senari,
con un ritornello che è una semplice acclamazione: »Lodate, lodate, lodate Maria«

12 Domenico Alaleona, Le laudi spirituali italiane nei secoli XVI e XVII ed il loro rapporto con i canti
profani, in: Rivista musicale italiana 16 (1909), pp.1–54.
13 Citato in: Pellegrino Santucci, La Madonna nella musica, Bologna 1983, p. 577.
14 Alaleona, Le laudi spirituali (vedi nota 12), p. 15.
15 Scharf, San Filippo (vedi nota 9).
16 Cfr. Gregorio,Canzoncina devota (vedi nota 7).
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ed è quindi eseguibile anche da una massa di modesto livello culturale. La poesia ha
comunque anche spunti lirici, quali l’immagine del sole e della luna che s’inchinano
alla Madonna. Le edizioni originali non riportano la melodia,ma la tradizione ce ne
ha trasmesse ben tre differenti. La più semplice, piuttosto cantilenante, sembra quella
primitiva, con un ritornello molto orecchiabile.Dalla stessa raccolta viene anche »Su
lodate, valli e monti«, un canto che pure ebbe una certa notorietà.Queste due canzoni,
concepite per un uso locale, si diffusero in tutta Italia, al punto che le ritroveremo
in molte e diverse edizioni successive; a ragion veduta qui si può parlare di reperto-
rio nazionale.17 Era nata così la vera canzone popolare mariana, strumento facile ed
immediato per la preghiera, con un chiaro sottofondo didattico.

Contemporaneamente però anche a Napoli, sotto la spinta dei Gesuiti, comin-
ciò a formarsi un repertorio di canti tratti in parte dalle sacre rappresentazioni, allora
molto in uso. Qui la devozione alla Madonna si unisce spesso alla penitenza, con
effetti talora drammaticamente esagerati. Una canzone all’Addolorata, composta da
Giuseppe Orlandini, inizia per esempio così: »O Santa, afflitta madre, ecco al tuo piè
prostrato, del tuo Figliuolo amato, un barbaro uccisor.«18

Il Settecento

Nel XVII secolo vari ordini religiosi avevano iniziato a svolgere un’azione evan-
gelizzatrice tra le masse. Si trattava dei Francescani, dei Gesuiti, dei Lazzaristi, dei
Pii Operai; ad essi si aggiungeranno poi i Redentoristi, che avranno un ruolo cen-
trale nelle fasi successive. Nel XVIII secolo l’azione suddetta s’intensificò e tutti gli
ordini coinvolti cominciarono a servirsi di canzoni aventi un fine didattico. I canti
di questo genere, oltre che nei pii esercizi,19 cominciarono a trovar posto anche nella
messa letta o ›messa bassa‹. L’uso è attestato verso la fine del Settecento,20 ma il suo
inizio dovrebbe risalire ad almeno un secolo prima. La canzone mariana assume qui
un certo rilievo. Un interessante parallelo tra essa e l’iconografia della Madonna è
emerso nel Convegno per il Bicentenario Alfonsiano. Marina Mayrhofer scrive di
esse: »Queste canzoncine più che col teatro hanno punti di riferimento con l’ico-
nografia relativa al culto della Madonna, con […] una serie di immagini riferibili a
statue e dipinti in molte chiese napoletane […].Tutti i misteri del Rosario, illustrati
dal verso e dalla musica, assumono nella devozione accenti emozionali, che non pas-
sano attraverso lo stadio della riflessione.«21

17 Ibid.
18 Benno Scharf, La Vergine nella lauda italiana del ’600 e ’700, in: Osservatore Romano, 20 mag-
gio 1995.
19 Ibid.
20 Leopold M. Kantner, Landessprachliche Kirchenmusik im 18. und 19. Jahrhundert in Italien, in:
Kirchenmusikalisches Jahrbuch 63/64 (1979/1980), S.75–80.
21 Marina Mayrhofer, Melodie Alfonsiane, in: Atti del Convegno per il bicentenario alfonsiano,
Firenze 1990, p.551.
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La canzone mariana che si è così formata ha contenuto vario; si ricordano gli
episodi della vita di Maria o ci si rivolge a lei con i vari appellativi tradizionali,
concludendo poi con una preghiera. La forma poetica è di solito strofica, spesso in
quartine seguite da un ritornello; anche gli altri tipi di strofa non sono però rari e
spesso l’ultimo verso, che ha carattere d’invocazione, viene ripetuto proprio con fun-
zione di ritornello. I giudizi dei critici su questo tipo di poesia popolare sono molto
diversi. Da una parte vi sono coloro che, abituati all’elevata poesia italiana medievale
e rinascimentale, trovano troppo modesto il repertorio della canzoncina, dimenti-
cando forse che nel XVIII secolo il livello generale della poesia italiana era molto
scaduto. Dall’altra vi è chi mette in rilievo la spontaneità di questa forma di d’arte,
nata dal popolo e destinata ad elevare masse fino ad allora quasi incolte. Riportiamo
due significativi giudizi, opposti tra di loro. Michele Straniero vede nella canzone
settecentesca »uno spirito di rappresentazione teatralizzata ed infantilmente retorica
dei sentimenti e degli affetti, con un processo di continuo decadimento formale che
[…] precipita nella indisponente e quasi insignificante melassa sonora.«22 Alla dura
critica si contrappone il giudizio di Oreste Gregorio, uno dei massimi esperti di que-
sta specifica tematica. »Le canzoncine devote formano un tesoro sterminato e sono
realmente popolari, stese di getto, senza pretese artistiche, per un bisogno immediato
della massa incolta […]. Sorte tra il popolo e per il popolo umile, erano composte
essenzialmente per essere cantate all’unisono con arie nuove di stile facilissimo o già
in voga.« Elementi fondamentali erano la catechizzazione e l’esortazione morale,
seguite poi da una preghiera conclusiva. »Così la poesia devota, appresa in chiesa
durante […] la predicazione e penetrata nelle famiglie, aleggiava in mezzo alle strade
ed ai campi, soppiantando le canzonette profane. Aiutava con il canto la memoria a
ritenere un mistero di Cristo, una prerogativa della Madonna ed a ricapitolare tutto
un sermone.«23 L’autore conclude così: »Se la critica di questi componimenti va fatta
secondo i canoni dell’estetica moderna, può valutare l’arte e il contenuto dei mede-
simi solo chi è preparato a capire la religiosità ed il pio sentimento popolare, di cui
sono l’espressione. In tale cornice la canzoncina devota offre un materiale proficuo
per rischiarare angoli oscuri della storia non solo della letteratura, ma anche della
spiritualità cattolica italiana.«24

Sul piano melodico la canzone risentì naturalmente dell’opera lirica, che nei
secoli XVIII e XIX era predominante nella musica italiana.Tra l’altro vari composi-
tori operistici scrissero anche melodie per canzoni. I più noti sono Claudio Cascio-
lini (1697–1760), Giuseppe Orlandini (1675–1760) e Niccolò Zingarelli (1752–1837).
D’altro canto nella canzone confluì anche la melopea popolare: linee melodiche
chiare ed orecchiabili, quasi sempre diatoniche, con prevalenza di intervalli stretti e
pochi salti estesi. L’affinità con la contemporanea canzone profana non manca, ma

22 Michele Straniero,Mira il tuo pop, Milano 1988, p. 37.
23 Gregorio,Canzoncina devota (vedi nota 7).
24 Ibid.
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raramente si arriva a quelle forme di travestimento che si erano avute nella lauda
colta secentesca; il carattere sacro rimane più in questa canzoncina popolare che nelle
composizioni religiose di elevato livello del medesimo periodo.

Durante la prima metà del Settecento si pubblicarono numerose raccolte di
canzoni religiose con varie denominazioni, ma con impostazioni in fondo simili tra
loro. Le più note sono i Cantici del gesuita Giuseppe Antonio Patrignani (1709) e le
Canzoni divote di Maffeo Pantaleoni (1712).25 L’elenco sarebbe lungo e comunque
di scarso interesse. E’ invece da notare che le città in cui furono editi questi libri
dimostrano una diffusione di questo tipo di canto anche nell’Italia Settentrionale,
mentre nel secolo precedente vi era stata una netta prevalenza del Centro, con un
netto rilievo di Firenze e Roma. A queste zone si aggiungono però la Campania
ed in modo particolare l’area di Napoli, dove stava fiorendo quella grande Scuola
Napoletana, che ha lasciato una traccia profonda nella storia della musica.Qui inoltre
già dal Seicento i Gesuiti svolgevano un’azione evangelizzatrice, che qualche critico
definisce »martellante«.26

In quest’ambito nacquero molte canzoni, parte in italiano, parte in dialetto; la
tematica mariana vi figurava accanto a quelle teologiche e didattiche ed alla Passione
di Cristo, un tema molto sfruttato nelle sacre rappresentazioni. Inoltre si composero
parafrasi italiane dei più noti canti latini. Celebre fu per esempio quella della Salve
regina ad opera di Francesco de Geronimo. Le melodie erano in massima parte belle
e gradevoli e la grande scuola operistica vi esercitò un positivo influsso.

Una svolta si ebbe con Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (1696–1787), evange-
lizzatore delle masse popolari a Napoli prima, vescovo di Sant’Agata dei Goti poi.
Grazie a lui nacque un nuovo repertorio, le cui canzoni sono state definite »piccoli
capolavori di poesia popolare.«27 Egli non fu »creatore di questa forma«, ma »attinse
dal preesistente«, personalizzandolo e finalizzandolo al suo intenso e molteplice apo-
stolato.28Tra il 1723 ed il 1762 ebbe origine il nuovo repertorio di canzoni, imme-
diate e spontanee, in cui l’elemento mariano non manca mai, anche se l’argomento
è differente. Le due più note tra le sue composizioni sono »Tu scendi dalle stelle« e
»Gesù mio con dure funi«, dedicate rispettivamente alla Natività ed alla Passione di
Cristo; in ambedue alla fine si parla anche di Maria. Il rapporto essenziale madre-
figlio viene alla ribalta anche nella melodiosa »Fermarono i cieli«. Alfonso presta qui
la sua fantasia alla Madonna, che culla il neonato, cantandogli con voce dolcissima
»Dormi o figlio, il mio cuore è culla per te«. L’autore si colloca nella scia della lauda
medievale, adattando questa al suo tempo, con melodie belle ed insieme facili. È
significativo in proposito il giudizio espresso sulle sue canzoni da Marina Mayrhofer:

25 Citati in: Alaleona, Le laudi spirituali (vedi nota 12), p. 18.
26 Straniero,Mira (vedi nota 22), p. 35.
27 Gregorio,Canzoncina devota (vedi nota 7).
28 Cfr. Paolo Saturno, Le Canzoncine-Laude di Alfonso de Liguori, in: La poesia e la musica di Al-
fonso de Liguori e la tradizione missionaria redentorista, a cura di Antonietta Serino, Paolo Saturno,
Alfonso Amarante,Alfonso Vitale,Materdomini 2006, p. 23.
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»La linea melodica è perfettamente adeguata al genere: […] distesa, piana, lineare
nelle sue conclusioni, contrassegnata da un andamento ritmico di solito […] veloce
[…].« Le indicazioni di tempo sono in prevalenza »con spirito, andantino, giocoso,
poco adagio, allegretto.«29 Altre sue canzoni mariane sono »Sei pura, sei pia« ed »O
bella mia speranza«, due canti popolari dalle melodie gradevoli,ma nello stesso tempo
non prive di lirismo ed insieme di drammaticità. Alfonso fu autore sia del testo che
della musica per le sue canzoni; però non le mise per iscritto, ma si limitò ad inse-
gnarle oralmente ai suoi fedeli. Solo nel 1762 chiamò in aiuto il giovane musicista
Alessandro Speranza, che allestì le prime armonizzazioni dell’opera alfonsiana; altre
raccolte si ebbero poi in seguito, fino ai giorni nostri. Sulla completezza di queste si
hanno notevoli dubbi; di conseguenza, oltre alle canzoni sicuramente composte dal
Santo, si attribuiscono a lui vari altri testi e melodie. Il caso più noto è quello di »Mira
il tuo popolo«, la canzone mariana più conosciuta nell’ambito della pietà tradizionale
italiana, che qualche studioso, come Guido Anchini, attribuisce ad Alfonso.30 Non
vi sono attestazioni sicure in proposito.Tuttavia la metrica è simile a quella di altri
canti alfonsiani mentre l’esordio con il verbo ›mirare‹ fa riconoscere una evidente
affinità con le canzoni religiose spagnole dell’epoca, tra cui figura un inno »Mira nos
o madre nuestra«, la cui melodia assomiglia un poco a quella della canzone italiana.
Si può ritenere quindi che »Mira il tuo popolo« venga da una regione italiana, in cui
il dominio spagnolo, cessato pochi decenni prima, avesse lasciato tracce anche nel
linguaggio; questo era proprio il caso della Napoli settecentesca.Rimane comunque
il dubbio se l’autore della canzone sia proprio Alfonso o qualche altro evangelizza-
tore napoletano suo contemporaneo. Le caratteristiche delle canzoni alfonsiane si
ritrovano poi in quasi tutte le altre canzoni popolari mariane del Settecento. Come
esempio si può citare »Stava Maria dolente«, una lirica parafrasi dello Stabat mater,
la cui melodia fu composta da Antonio Lotti; essa è piuttosto drammatica, come si
conviene al testo. Si può comunque affermare con certezza che l’opera di Alfonso
costituì una svolta nella storia della canzoncina devota: Da lui iniziò una nuova fase,
le cui caratteristiche di fondo si ritroveranno fino al XX secolo.

L’Ottocento

Nella seconda metà del Settecento nacquero centinaia di canzoni mariane,oggi quasi
tutte dimenticate, in un’area che ormai comprendeva tutta la penisola, eccettuate le
regioni estreme del Sud, dove invece esistevano notevoli e ben radicati repertori
dialettali. Intanto cominciarono a diffondersi i libriccini di devozione, che contene-
vano preghiere, elementi dottrinali e di solito in appendice i canti latini ed italiani

29 Mayrhofer,Melodie Alfonsiane (vedi nota 21), p. 551.
30 Guido Anchini e Cassiano Da Langasco, La Madonna nella musica, in: Enciclopedia mariana
›Theotocos‹, ed. Raimondo M. Spazzi, Genova Milano 1954, p.767.
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più abituali.Tra questi ultimi alla pietà mariana spettava sempre un giusto spazio, sia
per tradizione che per esperienza.31 »Prendi il mio cuore, o Vergine – tu riformar
lo puoi – dammi gli affetti tuoi – dammi il tuo amor divin.« Questi versi, scritti dal
poeta Silvio Pellico, poco prima della metà del XIX secolo, riassumono in sé una
delle caratteristiche fondamentali della poesia cantata mariana ottocentesca: l’invo-
cazione, la preghiera.

Se nel Medioevo prevaleva l’esaltazione della Madre di Dio, ora la lunga litania,
la serie degli appellativi mariani è affiancata dalla preghiera: La canzone sacra forma
spesso così una sorta di semplice e gradevole catechesi. A spingere in tale senso
erano stati numerosi ordini dai Francescani ai Gesuiti, dai Lazzaristi ai Redentori-
sti ed a tanti altri. In pratica tutti coloro che svolgevano un’azione pastorale tra le
masse vedevano l’utilità di semplici testi, che ai capisaldi della dottrina aggiungevano
le pratiche di pietà. Le canzoni sacre formavano ormai una necessaria appendice a
tutti questi volumetti, quando non ne costituivano la parte essenziale. Ed alla pietà
mariana spettava sempre giusto spazio, sia per tradizione che per esperienza.

Nel successivo secolo XIX la moltiplicazione continuò e con essa aumentò il
numero delle canzoni mariane. Autori dei testi furono spesso poeti sconosciuti, ma
talora anche letterati di un certo rilievo, come il francescano Giovanni Caioni, Luigi
Del Buono e Mattia Del Piano. Nome celebre è comunque quello di Silvio Pellico,
che durante gli ultimi decenni della sua vita scrisse varie poesie religiose.Quattro tra
esse furono poi musicate e trasformate in canzoni dal futuro santo Giovanni Bosco.
In ogni caso la proliferazione, dei testi e dei motivi portò un naturale ricambio:
Molti canti vennero conosciuti ed eseguiti solo localmente mentre altri scomparvero
dopo breve tempo. Il fenomeno non era nuovo: Poco restava in uso del repertorio
settecentesco mentre i brani dei secoli precedenti, ancora eseguiti o almeno non del
tutto dimenticati, si potevano contare sulle dita. Nel 1847 don Bosco pubblica un
libricino di devozioni dal titolo Il giovane provveduto.32 In fondo ad esso compare una
notevole serie di canzoni popolari, il cui numero varia lievemente da un’edizione
all’altra. Mediamente vi troviamo una ventina di canti mariani in italiano; di essi la
massima parte è sopravvissuta fino ai giorni nostri od almeno fino a qualche decen-
nio fa.

Può essere interessante vedere alcuni dei titoli, che rappresentano una parte
importante di un repertorio ormai stabilito. Le più antiche, qui riprese, sono le sei e
settecentesche »Lodate Maria« e »Stava Maria dolente«, una bella parafrasi dello Stabat
mater, musicata da Antonio Lotti. Da Sant’Alfonso Maria de Liguori vengono »Fer-
marono i cieli«, »O bella mia speranza«, »Salve del ciel regina« e »Sei pura sei pia«.Tra i
nuovi testi, spicca invece »Cuor di Maria che gli angioli«, per la quale è indicato anche
il Pellico come autore del testo. In genere invece i nomi degli autori, sia del testo che

31 Benno Scharf, La Vergine nella lauda italiana dell’Ottocento, in: Osservatore romano, 27 maggio
1995.
32 Don Giovanni Bosco, Il giovane provveduto,Torino 11847.
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della musica, vengono solo raramente indicati in queste raccolte: Ciò rende difficile,
se non impossibile in molti casi, la datazione.Tra gli altri titoli, spiccano »E tu m’ami,
o madre amata«, »Maria, che dolce nome«, »Mille volte benedetta«, »Siam rei di mille errori«,
»Noi siam figli di Maria«. L’origine di queste canzoni è incerta. Invece figurano nella
raccolta due canti, dovuti a grandi nomi della letteratura o della musica. La prima
è la canzone, ancor oggi molto diffusa »O del cielo gran regina«. La melodia di essa è
dovuta al musicista tedesco Simon Mayr, che alla fine del Settecento si trasferì a Ber-
gamo e qui insegnò al conservatorio, avendo tra gli allievi Gaetano Donizetti, dive-
nuto poi uno dei maggiori operisti italiani. Il Mayr compose anche opere e musica
sacra, in gran parte oggi dimenticate. Di lui è rimasta invece in uso una barcarola,
che egli musicò in gioventù: »La biondina in gondoletta«. Il testo di questa canzone
marinara viene attribuito al poeta veneto Anton Maria Lamberti. O – da qualche
tradizione popolare – all’ultimo doge di Venezia Lodovico Manin. Ai nomi citati
sembra doversi aggiungere anche Alessandro Manzoni. Mentre i suoi Inni sacri non
furono mai messi in musica, un ignoto compositore realizzò la melodia per una poco
nota poesia, a lui attribuita:33 »Ai tuoi piè Maria diletta, vengon tutti i figli tuoi«.

Il vasto repertorio, fin qui esaminato, è interamente di origine italiana, espres-
sione poetica e musicale della pietà nelle varie regioni del nostro Paese. Pochi erano
infatti i canti di provenienza straniera diffusisi qui da noi. Prescindendo dal non
mariano »Cristo risusciti« (medievale canto tedesco), il caso più noto è quello del
francese »Nous voulons Dieu«, in italiano »Noi vogliamo Dio«. Esso era in origine inno
dei Vandeani in rivolta contro ilTerrore Rivoluzionario ed entrò da noi verso la fine
dell’Ottocento.Un’altra celebre canzone francese »J’irai la voir un jour« entrò in Italia
con il titolo »Andrò a vederla un dì«. Autore del testo e della melodia ne fu il padre
marista Pierre Janin, che la compose nel 1853. In seguito egli fu il cappellano della
Comune di Parigi durante l’assedio prussiano nel 1871. Esiliato in Nuova Caledo-
nia, sentì al suo arrivo che i fedeli cantavano la sua canzone, già nota oltre oceano.
Alla fine del XIX secolo il repertorio mariano in italiano era ormai molto vasto;
l’unificazione politica del paese aveva portato ad una graduale diffusone della lingua
nazionale anche al livello popolare e la canzoncina devota aveva contribuito a ciò.

Il Novecento e la legislazione ecclesiastica

Fino agli inizi del XX secolo la legislazione ecclesiastica non si era specificamente
occupata del canto in lingua volgare. I vari documenti pontifici ribadiscono il fatto
che il latino è la lingua della Chiesa e prescrivono l’uso di tale lingua per il canto
durante le funzioni liturgiche.Nulla si dice per le funzioni paraliturgiche, le pie devo-
zioni, ecc. e per questo sacerdoti e musicisti considerano implicitamente ammesso

33 L’attribuzione di questa poesia adAlessandro Manzoni è sostenuta daAlberto Galazzo,Le squille
benedette, Biella 1993, p.78.
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l’uso del canto in volgare per queste funzioni. Solo nel 1894 l’istruzione Normae pro
musica sacra, emessa dalla Sacra Congregazione dei Riti, dice nell’articolo 7: »L’idioma
da usarsi nei cantici durante le solenni funzioni strettamente liturgiche sia la lingua
propria del rito«. All’articolo 8 si aggiunge però: »Nelle altre funzioni si potrà usare
la lingua volgare«. Con ciò l’uso della canzone religiosa viene riconosciuto nelle
funzioni non strettamente liturgiche (devozioni, processioni, pellegrinaggi, benedi-
zioni, ecc.), ma anche in quelle liturgiche non solenni, ossia nella messa letta o bassa.
Il 22 novembre 1903 il pontefice Pio X promulga il motuproprio Inter sollicitudines
che fino al 1955 costituirà la principale normativa ecclesiastica in materia musicale.
Nell’articolo 7 vi si ripete che, essendo la lingua propria della Chiesa Romana il
latino, »è […] proibito nelle solenni funzioni liturgiche di cantare in volgare qual-
sivoglia cosa«. Non si parla delle funzioni non solenni e di quelle paraliturgiche e
quindi implicitamente rimane in vigore la precedente normativa del 1894.34 Nella
pratica avvenne che il canto in volgare si diffuse sempre più, essendo poi di solito le
celebrazioni solenni limitate alle feste principali. Si diffuse anche l’uso – che l’autore
di questo scritto ha potuto constatare di persona durante la propria adolescenza –
di eseguire canti in volgare anche prima della messa solenne o dopo di essa. In tal
caso il canto finale veniva intonato nel momento in cui il celebrante stava lasciando
l’altare.

Durante la prima metà del XX secolo nascono nuove canzoni in grande quan-
tità. I testi sono nella massima parte dei casi di poeti anonimi, mentre tra i musicisti
vi sono talvolta anche nomi di una certa notorietà. Il più celebre è quello di Lorenzo
Perosi, direttore della Cappella Sistina dal 1898 al 1956.

Il noto compositore rielaborò varie canzoni popolari mariane, quasi sempre in
versioni a più voci con accompagnamento d’organo.Solo in pochissimi casi però egli
fu autore di nuove canzoni, mentre diede il nome a molti arrangiamenti.

Tra la fine del XIX ed i primi anni del XX secolo iniziò un fenomeno che dura
in parte ancor oggi: Vennero infatti pubblicate molte raccolte di canzoni, che porta-
vano il nome del curatore e per i singoli brani quello di chi aveva realizzato l’ultima
rielaborazione. Ciò portò ad attribuzioni spesso fantasiose, prive di qualsiasi fonda-
mento musicologico o filologico, e ne conseguirono molti equivoci. Proprio a Perosi
vengono infatti abitualmente attribuite canzoni quali »O bella mia speranza« oppure
»Sei pura, sei pia«, che ambedue figurano già nelle prime raccolte dei canti di Sant’Al-
fonso Maria de’ Liguori. In qualche antologia addirittura il nome del compositore
tortonese figura come autore della melodia di »Mira il tuo popolo« e ciò conferma la
mancanza di ricerca critica in materia. Il fenomeno si ebbe anche per altri musicisti,
che rielaborarono canzoni sette- ed ottocentesche.Così sotto il nome di Luigi Guida
compare spesso »Lodate Maria« e sotto quello di Luigi Picchi l’ottocentesca »Vergin
santa«. Perosi, Guida, Picchi e vari altri seguirono l’esempio di Giovanni Sebastiano
Bach, che elaborò alcune centinaia di corali preesistenti, dando loro spesso una nuova

34 Il testo è reperibile anche in internet: http://organisti.it/Motu_Proprio.htm.
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forma musicale, di solito più completa e ricca di quella originale. Ai tre compositori
citati si debbono comunque anche le melodie di alcune nuove canzoni. Per Perosi
dovrebbe trattarsi di »Neve non tocca«, ispirata molto liberamente ad un canto tradi-
zionale abruzzese.Luigi Guida compose alcune nuove canzoni mariane: tra esse ebbe
grande successo l’ancora eseguita »Dell’aurora tu sorgi più bella«, mentre a Picchi si
deve la nota canzone eucaristica »O divina Eucarestia«.

Alla nascita di nuovi canti contribuì anche il movimento ceciliano, che dopo il
motuproprio di Pio X prese nuovo vigore. Si chiedevano canti, che nel testo avessero
un fondamento didattico oppure esprimessero chiaramente una preghiera, evitando
le immagini troppo caricate, le ridondanze letterarie, i paragoni retorici; le melodie
dovevano essere gradevoli e facili da ripetersi, senza però ispirarsi all’opera lirica.
Durante i primi anni del XX secolo Raffaele Casimiri compose la bella parafrasi
del Magnificat »Lieta armonia«; poco dopo Andrea Castelli scrisse la melodia della
dolce invocazione »Nome dolcissimo«, che culmina nell’invocazione »Ave Maria«.Due
decenni più tardi Pietro Magri musicò »Le squille benedette«, un’altra invocazione che
si conclude con il ritornello »Ave Maria«.Nel repertorio fin qui esaminato mancano
proprio i canti che ripetono o parafrasano il saluto dell’arcangelo a Maria. Durante
i secoli questo testo fu musicato da centinaia di compositori, tanto numerosi da non
poterne fare un elenco completo. Nel 1983 Pellegrino Santucci tentò una classifi-
cazione dei numerosissimi brani musicali ispirati all’Ave Maria o alla Salve regina.35

Dal suo ampio studio emerge chiaramente il fatto che per la prima si trattò quasi
sempre di canti eseguibili da solisti o da cori, ma non alla portata della massa orante.
Per la seconda alcune parafrasi, citate nel presente studio, hanno carattere popolare e
le loro melodie sono state rielaborate da alcuni dei compositori citati. »Salve del ciel
regina« fu una delle versioni diffuse tra il popolo: autore ne era Sant’Alfonso Maria
de’Liguori.Tra coloro che ne fecero elaborazioni per grandi solisti o complessi corali
figurano nomi illustri, massimo quello di Giacomo Puccini.

Il 25 dicembre 1955 il papa Pio XII emanò l’enciclicaMusicae sacrae disciplina, che
dava finalmente una regolamentazione organica alla musica sacra.Nell’articolo 16 di
essa si citano le canzoni popolari, definite »in massima parte in lingua volgare« e se
ne ammette esplicitamente l’uso nelle »funzioni e sacre cerimonie non liturgiche.«
Nel successivo articolo 23 si aggiunge però che anche »durante il solenne sacrificio
eucaristico« si possano inserire canti popolari in lingua volgare, »dopo il canto delle
parole liturgiche in latino«, »dove una consuetudine secolare o immemorabile« abbia
portato a questo uso. La via verso l’uso della lingua parlata nel culto era ormai aperta.
Un decennio dopo il Concilio Vaticano II stabiliva l’uso di essa per la liturgia, abo-
lendo anche la distinzione tra solenne e non solenne.Nasceva così quella evoluzione
(o involuzione) del canto liturgico che è oggi in atto.

35 Santucci, La Madonna (vedi nota 13).
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Conclusioni

L’analisi fin qui condotta permette di dividere la storia del canto mariano in lingua
italiana in due distinte fasi. La prima, cha va dal XVI al XVIII secolo, può conside-
rarsi la continuazione di un fenomeno già in atto dal Medioevo.L’antica lauda si ade-
gua alle forme letterarie e musicali del tempo, diventando polifonica e riprendendo
spesso testi e melodie dalla canzone profana, ovviamente adattata al carattere reli-
gioso.Nel XVII secolo essa subisce inoltre l’influsso dell’imperante Manierismo, dif-
fondendosi solo in modo limitato presso le masse popolari. La seconda fase è invece
la più importante ai fini della popolarizzazione.Nella Napoli del XVIII secolo nasce
il nuovo tipo di canzone religiosa, con le caratteristiche che abbiamo descritto. Un
ruolo centrale spetta qui a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori; da lui ha inizio un nuovo
modo di cantare a Dio, alla Madonna ed ai Santi e questo modo durerà, con qual-
che ovvio adattamento ai tempi, fino al Concilio Vaticano II. La canzone mariana
ha qui una parte rilevante, fondamentale: Abbiamo un canto veramente popolare,
che contribuisce anche in modo non indifferente alla diffusione della lingua italiana
presso i ceti più umili.
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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).
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Liberati, Antimo 152
Liberto, Giuseppe 350
Lickleder, Christoph 219
Lietzmann, Hans 15
Liguori, Alfonso Maria de’ 334–336,

338–340
Linck,Wenzeslaus 133
Lindanus 288
Lionnet, Jean 149, 153 f.
Lippstadt 179
Liszt, Franz 201, 204–211, 219
Lockwood, Lewis 45, 118, 149
Lodensteyn, Jodocus van 29
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Magliabecchiano 329
Magri, Pietro 339
Mailand 43, 186, 288, 321
Mainardini, Marsiglio dei 22, 26
Mainz 140
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Maria 72 f., 82–84, 331, 333 f., 337, 339
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253
Pertz, Georg Heinrich 98
Pesci, Luigi 258
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und Darstellende Kunst Frankfurt am Main.Neben einer Monographie zu Richard
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und Typologie der römischen Motette im Zeitalter Palestrinas (Paderborn 2002) vorge-
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Alpenraum während des 17. Jahrhunderts.

Jörg Bölling

Jörg Bölling ist Wissenschaftlicher Assistent am Seminar für Mittlere und Neuere
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umfassen eine geschichtswissenschaftliche Arbeit zum Papstzeremoniell der Renais-
sance.Texte – Musik – Performanz (Frankfurt am Main u.a. 2006) sowie eine zweite,
theologische Dissertation über Reform vor der Reformation. Augustiner-Chorherren-
stiftsgründungen an Marienwallfahrtsorten durch die Windesheimer Kongregation (Devotio
moderna) (Druck inVorbereitung). Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Kir-
chengeschichte (vor allem Papsttum, Reichskirche, religiöse Orden, Liturgie und
Frömmigkeitspraxis, Ideen- und Dogmengeschichte), in der Historiographie und
Hagiographie sowie in der Musik- und Kulturgeschichte.
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Wolfgang Fuhrmann
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habilitierte er sich an der Universität Bern über Haydn und sein Publikum. Die Ver-
öffentlichung eines Komponisten, ca.1750–1815 (in Vorbereitung). Seine Forschungen
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Rom (1727–1850).Opera buffa im Kontext derTheaterkultur ihrer Zeit ist derzeit inVor-
bereitung. Außerdem wirkt sie bei der neuen kritischenAusgabe derWerke Rossinis
desVerlags Bärenreiter in Zusammenarbeit mit der University of Chicago mit.



368 Autorinnen und Autoren
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Jo Hermans ist Sekretär des Nationale Raad voor Liturgie der Niederländischen
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zent für Liturgiewissenschaft und Sakramentenlehre am Priesterseminar des Bistums
Roermond in Rolduc (Kerkrade,Niederlande). Seine zahlreichen monographischen
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De liturgie van de eucharistie (Brügge 1979, deutsch:Die Feier der Eucharistie, Regens-
burg 1984); »Pastorale Ecclesiae Ruraemundensis« van Bisschop Henricus Cuyckius (1599).
Het eerste Rituale van het Bisdom Roermond (Roermond 2009). Seine Forschungs-
schwerpunkte betreffen die Liturgie der katholischen Kirche und die Liturgiege-
schichte.

Klaus Hortschansky

Klaus Hortschansky ist Professor i.R. für Musikwissenschaft an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster. Er legte zahlreiche Publikationen zur Musik der
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Johannes Hoyer

Johannes Hoyer lehrt am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg
Musikwissenschaft und Musiktheorie. Er veröffentlichte zu den Mehrstimmigen Nunc
dimittis-Vertonungen vom 15. bis zum frühen 17. Jahrhundert – Überlieferung, Stil und
Funktion (Augsburg 1992) sowie Der Priestermusiker und Kirchenmusikreformer Franz
Xaver Haberl (1840–1910) und sein Weg zur Musikwissenschaft (Regensburg 2005).
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Eckhard Jaschinski ist Professor für Liturgiewissenschaft und Homiletik an der Phi-
losophisch-Theologischen Hochschule SVD Sankt Augustin. Außerdem lehrt er
Liturgiewissenschaft am Interdiözesanen Seminar Studienhaus St. Lambert in Lan-
tershofen sowie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Kapuziner in
Münster.Als Monographien liegen vor:Musica sacra oder Musik im Gottesdienst? Die
Entstehung der Aussagen über die Kirchenmusik in der Liturgiekonstitution »Sacrosanctum
Concilium« (1963) und bis zur Instruktion »Musicam sacram« (1967) (Regensburg 1990)
sowie die Kleine Geschichte der Kirchenmusik (Freiburg im Breisgau u.a. 22005). Eck-



369Autorinnen und Autoren

hard Jaschinski forscht primär zu Kirchenmusik, Sprache und Rhetorik, zum liturgi-
schen Kalender sowie zum Phänomen der Rundfunkgottesdienste.

Winfried Kirsch

Winfried Kirsch lehrte von 1971 bis zu seiner Pensionierung 1996 als Professor für
Musikwissenschaft an der JohannWolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Er ist Autor zahlreicher Publikationen zur geistlichen Musik der Renaissance sowie
zur Kirchenmusik, zum Oratorium, zur Oper und zur Klavier- und Chormusik des
19. und frühen 20. Jahrhunderts.

Linda Maria Koldau

Linda Maria Koldau hat den Lehrstuhl für Musikwissenschaft und Kulturgeschichte
an der Universität Aarhus (Dänemark) inne. Ihre Buchpublikationen betreffen Die
venezianische Kirchenmusik von Claudio Monteverdi (Kassel 2001); Frauen – Musik –
Kultur. Ein Handbuch zum deutschen Sprachgebiet der Frühen Neuzeit (Köln/Weimar
2005);Die Moldau – Smetanas Zyklus »MeinVaterland« (Köln/Weimar 2007);Passion
und Ostern in den Lüneburger Klöstern (Ebstorf 2010);Mythos U-Boot (Stuttgart 2010).
Ihre Forschungsgebiete sind Claudio Monteverdi, Historische Frauenforschung
in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Musik in Frauenklöstern, das Oratorium
im 19. Jahrhundert, Musik und Nationalismus, Filmmusik sowie moderne Mythen
(U-Boote,Titanic).

Franz Körndle

Franz Körndle ist Professor für historische Musikwissenschaft am Leopold-Mozart-
Zentrum der Universität Augsburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im
Bereich der Kirchenmusik, des Jesuitentheaters, der Instrumentenkunde und der
Fachgeschichte. An Monographien sind Das zweistimmige Notre-Dame-Organum
»Crucifixum in carne« und seinWeiterleben in Erfurt (Tutzing 1993) sowie die im Druck
befindliche Habilitationsschrift Liturgische Musik am Münchner Hof im 16. Jahrhundert
zu nennen.

UweMichael Lang

Uwe Michael Lang ist Mitarbeiter der vatikanischen Kongregation für den Got-
tesdienst und die Sakramentenordnung. Außerdem wirkt er als Koordinator des
Master-Studiengangs »Architettura,Arti Sacre e Liturgia« an der Università Europea
di Roma. Seine Forschungsschwerpunkte sind Patrologie und Liturgiewissenschaft,
einschließlich Fragen der Architektur und Sakralkunst. 2003 erschien in Freiburg
seine Studie Conversi ad Dominum. Zu Geschichte undTheologie der christlichen Gebets-
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richtung. Zuletzt edierte er den Band The genius of the Roman rite: historical, theological
and pastoral perspectives on Catholic liturgy (Chicago/ Ill. 2010).

Laurenz Lütteken

Laurenz Lütteken ist Professor für Musikwissenschaft an der Universität Zürich. Er
publizierte unter anderem Guillaume Dufay und die isorhythmische Motette.Gattungstra-
dition undWerkcharakter an der Schwelle zur Neuzeit (Hamburg/Eisenach 1993) sowie
Das Monologische als Denkform in der Musik zwischen 1760 und 1785 (Tübingen 1998).
Seine Hauptarbeitsgebiete sind die Musik des Spätmittelalters bzw.der ›Renaissance‹
und des 18. Jahrhunderts sowie musikalische Gattungs- und Ideengeschichte.

Daniela Müller

Daniela Müller ist Professorin für Kirchengeschichte und Geschichte des Chris-
tentums an der Fakultät für Philosophie, Theologie und Religionsgeschichte der
Radboud Universität Nijmegen, Niederlande. Publiziert hat sie die Monographien
Frauen vor der Inquisition. Lebensform,Glaubenszeugnis und Aburteilung der deutschen und
französischen Katharerinnen (Mainz 1996), »Ketzerinnen« – Frauen gehen ihren eigenen
Weg.Vom Leben und Sterben der Katharerinnen im 13. und 14. Jahrhundert (Würzburg
2004) sowie Schuld und Sünde, Sühne und Strafe. Strafvorstellungen der mittelalterlichen
Kirche und ihre rechtlichen Konsequenzen (Baden-Baden 2009). Ihre Forschungsinteres-
sen liegen im Bereich der Ketzergeschichte des Hoch- und Spätmittelalters, derVer-
bindung von Rechts- undTheologiegeschichte sowie den systematischen Grundla-
gen des Faches Kirchengeschichte.

Klaus Pietschmann

Klaus Pietschmann ist Professor für Musikwissenschaft an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz. Seine Dissertation Kirchenmusik zwischenTradition und Reform.Die
päpstliche Kapelle und ihr Repertoire im Pontifikat Pauls III. (1534–1549) erschien 2007
(Vatikanstadt), die Habilitationsschrift Laboratorium desWandels.Wien und die Diversi-
fizierung der Oper um 1800 befindet sich im Druck. Seine Forschungsschwerpunkte
betreffen dasVerhältnis von Musik, Liturgie und Kirche im ausgehenden Mittelalter
und der Frühen Neuzeit, die Musikgeschichte Italiens des 15. bis 17. Jahrhunderts
sowie die Operngeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts.

Franz Karl Praßl

Franz Karl Praßl ist Professor für Gregorianik und kirchenmusikalischeWerkkunde
an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. Zuletzt veröffentlichte
er als Mitherausgeber das Graduale novum (Regensburg 2011). Seine Forschungs-
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schwerpunkte betreffen die gregorianische Semiologie, die Musik und Liturgie der
österreichischen Augustiner-Chorherren im 12. Jahrhundert, die Hymnologie im
20. Jahrhundert sowie dieTheologie der Musik.

Benno Scharf

Benno Scharf hat am Istituto Universitario di Lingue Moderne – I.U.L.M. (Mai-
land), der Scuola Superiore Interpreti eTraduttori (Mailand) sowie an der Università
di Ca’ Foscari (Venedig, SektionTreviso) gelehrt. Zu seinenVeröffentlichungen zäh-
len I canti spirituali di Martino Lutero (Brescia 1982) sowie Le prime monodie religiose
in lingua volgare – Un panorama europeo und La canzone religiosa popolare italiana –
Sintesi storica (letztere in der Rivista Internazionale di Musica Sacra 2002 bzw. 2008
erschienen).

Bernhard Schrammek

Bernhard Schrammek wirkt als freiberuflicher Musikwissenschaftler in Berlin. Seine
2001 veröffentlichte Dissertation beschäftigt sich mit dem römischen Kapellmeister
Virgilio Mazzocchi (1597–1646) (Zwischen Kirche und Karneval. Biographie, soziales
Umfeld und Werk des römischen Kapellmeisters Virgilio Mazzocchi [1597–1646], Kassel
u.a.). Sein besonderes Interesse gilt der Musik- und Sozialgeschichte des 17. und
18. Jahrhunderts. Im Herbst 2011 ist sein Buch Die Musikwelt der Klassik erschienen
(Kassel).

MelanieWald-Fuhrmann

Melanie Wald-Fuhrmann ist Professorin für Musiksoziologie und Historische An-
thropologie der Musik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie legte die Mono-
graphien Welterkenntnis aus Musik. Athanasius Kirchers »Musurgia universalis« und die
Universalwissenschaft im 17.Jahrhundert (Kassel 2006) sowie »Ein Mittel wider sich selbst.«
Melancholie in der Instrumentalmusik um 1800 (Kassel 2010) vor. Ihre Forschungs-
schwerpunkte betreffen die Musik und das Musikschrifttum in der Renaissance und
der Frühen Neuzeit, Musik und Bedeutung, die Ideen- und Sozialgeschichte der
Musik sowie Musik im höfischen Kontext.
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