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Jörg Bölling
Reformation und Renaissance

Martin Luthers Romaufenthalt und die Reform des
Papstzeremoniells

Die Gemeinsamkeiten und Gegensätze, Zusammenhänge und Einflüsse von Reforma-
tion und Renaissance bilden ein weites und viel bearbeitetes Feld.¹ In diesem Beitrag
sei mit Blick auf die Themenstellung des Tagungsbandes und vor dem Hintergrund
der jüngst erfolgten, für liturgische und zeremonielle Fragen so grundlegenden Neu-
datierung von Luthers Romreise² drei Fragen näher nachgegangen:
1. Was hat Luther an päpstlichen Zeremonien erleben können und wie mag er diese

aufgenommen haben?
2. Wie wurde umgekehrt wenige Jahre später Luthers Reformation im Rahmen des

Papstzeremoniells³ rezipiert?
3. Was unterscheidet, was verbindet in der Frage der Zeremonien Luthers Reforma-

tion und die römische Renaissance? Bei dieser letzten Frage sind neben Luthers
Wandel im ersten und frühen zweiten Jahrzehnt nach seinem Romaufenthalt
insbesondere die bisher kaum beachteten parallelen Entwicklungen und Diskus-
sionen am Papsthof in den Blick zu nehmen.

1 Zum Themenkomplex bereits A. Buck (Hg.), Renaissance – Reformation. Gegensätze und Gemein-
samkeiten,Wiesbaden 1984 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung 5), v. a. die Ein-
führung des Hg., S. 1–5. Zu neuerer Literatur vgl. etwa die seit 2002 erscheinende Reihe „Publications
of the Centre for Reformation and Renaissance Studies. Essays and Studies“. Zur Reformation v. a.
T. Kaufmann, Geschichte der Reformation, Frankfurt a.M. 2009, sowie die Beiträge von V. Leppin,
J. Lauster und L. Ronchi in diesem Band, speziell zu Luther auch V. Leppin, Martin Luther, Darm-
stadt 2006 (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance), und B. Hamm, Der frühe Luther, Tübin-
gen 2010.
2 Vgl. H. Schneider, Martin Luthers Reise nach Rom – neu datiert und neu gedeutet, in: Studien zur
Wissenschafts- und zur Religionsgeschichte, hg. von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen,
Berlin 2011 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen N. F. 10,2), S. 1–157, und
den Beitrag von H. Schneider in diesem Band.
3 Mit dem Begriff „Papstzeremoniell“ wird hier ein solitäres System bezeichnet, in dem kirchliche Li-
turgie, höfische Etikette und diplomatisches Protokoll zusammenflossen. Dazu J. Böl l ing, Das Papst-
zeremoniell der Renaissance. Texte – Musik – Performanz, Frankfurt a.M. 2006 (Tradition – Re-
form– Innovation 12). Seine letztemittelalterliche und zugleich erste umfassend systematische schrift-
liche Darlegung, die die gesamteNeuzeit über alsmaßgeblicher Referenztext verwendetwerden sollte,
erfuhr das Papstzeremoniell in Form des von Agostino Patrizi Piccolomini unter Mitwirkung von Jo-
hannes Burckard in drei Bücher gegliederten Kurienzeremoniales: L’œuvre de Patrizi Piccolomini ou
le Cérémonial papal de la première Renaissance, hg. vonM. Dykmans, 2 Bde., Città del Vaticano 1980
–1982 (Studi e Testi 293–294) (durchpaginiert).
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Als Quellenbasis dienen vor allem die noch unveröffentlichten zeremoniellen Schrif-
ten des zeitgenössischen päpstlichen Zeremonienmeisters Paris de Grassis (1504–
1528),⁴ ergänzt durch weitere, bereits bekannte, doch angesichts neuerer Erkennt-
nisse abermals auszuwertende Texte und Abbildungen.

1 Das Papstzeremoniell während Luthers Romaufenthalt

Unter den kirchlichen Festen, die Martin Luther der neuesten Rekonstruktion Hans
Schneiders zufolge⁵ miterlebt haben könnte, ragt eines ganz besonders hervor: Weih-
nachten. An diesem Tag pflegten die Päpste der Renaissance höchstselbst in St. Peter
zu zelebrieren – eine Festtagsordnung, die sonst nur noch für Ostern und das Patro-
natsfest Peter und Paul galt.⁶ Aus dem Pontifikat Alexanders VI. (1492–1503) ist sogar
ein besonders prächtiges Weihnachtsmissale erhalten.⁷ Der gesundheitlich sehr an-
geschlagene Julius II. (1503–1513) hat allerdings ausgerechnet am fraglichen Termin
des Jahres 1511 keinen Gebrauch von dieser Tradition gemacht und erschien nicht
einmal an den voraufgehenden Adventssonntagen in der Öffentlichkeit: „absente
Papa“ notiert Paris de Grassis in seinem „Diarium“ noch bis zumGründonnerstag 1512
in wiederkehrender Eintönigkeit. Lediglich während der Vesper von Heiligabend in
der beengten, kaum einsehbaren Cappella Sixtina des noch unfertigen Neubaus von
St. Peter trat der Papst kurz öffentlich in Erscheinung –mit einer Kopfbedeckung, die

4 M. Ceresa, Grassi, Paride, in: Dizionario Biografico degli Italiani 58 (2002), S. 681–684, und
M. Dykmans, Paris de Grassi, in: Ephemerides liturgicae 96 (1982), S. 407–482, fortgesetzt in: ebd.
99 (1985), S. 383–417, sowie ebd. 100 (1986), S. 270–333. Im Folgendenwird auch die von Paris de Gras-
sis selbst favorisierte, meist – im Sinne der „Renaissance“ – an antiken oder humanistischen Autoren
orientierte Schreibweise favorisiert, etwa klassisch „caerimonia“ oder italienisch-humanistisch „ce-
rimonia“ (so etwa auch Leon Battista Alberti, 1404–1472, im „Momus“) statt „caeremonia“ oder „ce-
remonia“ und „cappella“ statt „capella“ (im klassisch-antiken Latein nur als Diminutiv von „capra“
geläufig). Hierzu ausführlich Böl l ing, Papstzeremoniell (wie Anm. 3), S. 92, 110f.
5 Schneider, Martin Luthers Reise (wie Anm. 2).
6 Vgl. die tabellarische Übersicht bei B. Schimmelpfennig, Die Funktion der Cappella Sistina im
Zeremoniell der Renaissancepäpste, in: B. Janz (Hg.), Collectanea II: Studien zur Geschichte der
päpstlichen Kapelle. Tagungsbericht Heidelberg 1989, Città del Vaticano 1994 (Capellae Apostolicae
Sixtinaeque Collectanea ActaMonumenta 4), S. 123–174, hier S. 150–170. Zur Gottesdienstordnung der
Kapelle und den hierarchisch gegliederten räumlichenwie zeitlichen StratifizierungsformenBöl l ing,
Papstzeremoniell (wie Anm. 3), S. 113–148, ferner S. 149–195.
7 A. Roth (Hg.), Das Weihnachtsmissale der Päpste. Feierlicher Mittelpunkt der Christnacht im Pe-
tersdom, Stuttgart 1998 (Ndr. 2006 mit aktuellen Bildern). Dabei handelt es sich um Faksimile, Tran-
skription und deutsche Übersetzung des Weihnachtsmessbuchs Alexanders VI.: Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana (= BAV), Borg. lat. 425.
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der Zeremonienmeister „thiara“ nennt.⁸ Gemeint ist hier im Unterschied zum regnum,
dem unser Wort „Tiara“ entspricht, eine einfache, wie ein Pileolus unter Mitra und
Tiara getragene kreisförmige Haube, wie sie laut Paris de Grassis in den vatikanischen
Sale dei Pontefici zu sehen sei.⁹ Julius II. nutzte diese Kopfbedeckung offenbar nicht
immer aus freien Stücken. So setzte er den liturgischen, dem Festanlass entsprechend
aus weißer Seide bestehenden Pileolus einmal angeblich erst nach monierenden Hin-
weisen seines Zeremoniars auf, da er angesichts seiner häufigen Kopfhauterkrankun-
gen lieber seinen rosenroten wollenen und mit Fell unterfütterten Camauro (biretum)
unter der Mitra aufbehalten hätte.¹⁰ Luthers bekannte Äußerungen über Julius’ Tiara,

8 BAV, Vat. lat. 12268, fol. 325v–326r („Vespere in Vigilia nativitatis Domini Nostri Jesu Christi anno
Domini inchoante 1512“), hier fol. 326r: „Ipse venit cum thiara, quia sic voluit, et in capella ad Sixti
pedes posito faldistorio oravit et mansit satis commode, et factae sunt vespere more solito“. Aufgrund
der beengten Verhältnisse konnte der Papstthron nicht in der gewohnten öffentlichkeitswirksamen
Weise aufgebaut werden (vgl. ebd.). Zu dieser Kapelle in St. Peter siehe den Beitrag von H.W. Huber t
in diesem Band.
9 Vgl. dazu Paris de Grass is, Caerimoniarum opusculum: Città del Vaticano, Archivio Segreto Vati-
cano (= ASV), Fondo Borghese, serie I, 568, fol. 187r–v: „De cidari, idest tyara – Beatus Hieronymus in
epistula ad Fabiolam de veste sacerdotali, ut proximo capitulo dixi, cum omnia summi Pontificis orna-
menta specificet ac sensum formamque singulorum exponat, etiam cidarim commemorans, quam et
tyaram esse sicque binominem dicens demonstrat, illam esse Pontificalis capitis tegumentum, quasi
sit sphera media divisa, et pars una ponatur in capite, instar rotondi pileoli, quod et albulum sive bi-
retum vocant. Verumtamen Theophrastus cidarim a tyara distinguit, ut cidaris erecta in regum capite,
illa satraparum sit, et incurva feratur, subditus tyaram generis esse promixui, et in utramque partem
allegat, per Virgilium in vij sceptrumque sacerque tyaras etmox iuvenalarum et Phrygia vestitur bucca
tyara. Dixit autem non tyaram, sed tyaras in notivo, sicut gigas et Abbas ac huiusmodi fuisse quoque
pileum frugum gestamenque regum barbarorum, unde a Sidonio dicuntur Persarum regis tyarati et
tyariferi. Quidquid sit et dicatur de hac cidari sive tyara: scimus nihil aliud apud nos esse et intelligi,
quod biretulum illud sericum album, quo Pontifex semper utitur submitra sive etiam sub regno, quod
quidem non alterius coloris esse debet quam albi nec alterius formae quam rotundae, non sicut a Ro-
manis pontificibus, qui nos praecesserunt, usurpabatur, qui modo bireta lanea, modo sericea, modo
obserica sive villuta, et item modo rubea modo jacinthina sive coelistina et diversi coloris sub mitra
et sub ipso regno induebant: prout adhuc manifeste ex imaginibus multorum pontificum depictis in
duabus palatij apostolici aulis, quae pontificum appellantur, conspici licet“. Bei diesem zitierten Text
handelt es sich um die persönliche Abschrift des Franciscus Mucantius. Eine weitere Abschrift wurde
offensichtlich für die Vatikanische Bibliothek angefertigt, von dort bereits im 17. Jahrhundert ausge-
liehen und bis heute dort verwahrt: BAV, Vat. lat. 5634 I. Da es sich entgegen der älteren Forschung
keineswegs um eine zu bevorzugende frühere Redaktion handelt (vgl. Böl l ing, Papstzeremoniell [wie
Anm. 3 ], S. 64–68, zur Kodikologie und Rezeption S. 41 mit Anm. 34 u. 75–78), wird im Folgenden al-
lein die Mucantius-Fassung zitiert (zu Mucantius unten Anm. 32).
10 ASV, Fondo Borghese, serie I, 568, fol. 187v–188r: „Unum denique non praetermittam, quod dum
papa Julius quandoque aegrotasset et in capite nescio quid pateretur, ita ut biretum laneum subpelli-
tum, quo interim operiebatur, deponere nollet, cum agnus Dei benedicturus esset, ubi mitre mysterio
opus est, et mitram super bireto laneo suppellito ac de rusato induere vellet: ego, cum semel, bis ac
etiam tertio reverenter quidem admonuissem, quia non sic liceret, primo quidem subirasci inme visus
est, quod impedire suam commoditatem praesumpserim, tum vero ab astantibus cardinalibus intelli-
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die wegen ihrer zahlreichen Edelsteine und Perlen und des dadurch bedingtenWertes
alle bisherigen übertroffen habe,¹¹ kann also nicht auf persönlichen Erlebnissen be-
ruht haben. Am 26. November aber, also wahrscheinlich kurz vor Luthers Ankunft in
Rom, trug der Papst anlässlich seines Krönungstages, den er im Vorjahr noch krank-
heitsbedingt hatte ausfallen lassen müssen, die dreifache Krone und erteilte einen
Ablass. Der Ablass erfolgte im Rahmen des durch den Papst selbst erteilten Segens.
In der Rückschau auf seine Zeit in Rom beteuert Luther, auf Ablässe aus gewesen zu
sein.¹² Daher sei im Folgenden zweierlei näher betrachtet: zum einen die Nutzung
der Tiara, zum anderen die für Luthers Auseinandersetzung mit dem Papsttum und
der römischen Kirche bald so bedeutsam werdende Gewährung und Verkündigung
von Ablässen.

Paris de Grassis berichtet in seinem „Diarium“ ausführlich über die Vorbespre-
chungen zum Krönungstag am 26. November. Der soeben von einer schwereren Er-
krankung genesene Papst habe sich nur ein einziges Mal vom Thron erhoben, um an
seinem Faldistorium zur Anbetung der elevierten konsekrierten Hostie niederzuknien
und um ansonsten auf seinem Thron sitzend der Messe beizuwohnen.¹³ Gleichwohl
ließ er sich nicht nehmen, am Ende der Messe einen Ablass von sieben Jahren zu
erteilen und auf seinen eigenen Wunsch hin seine Tiara (regnum) zu tragen. Als der
Zeremoniar zu bedenken gab, das Tragen der Tiara sei an diesem Tage nicht üb-
lich, konterte der Pontifex, sie sei für ihn und nicht für den Zeremoniar gemacht

gens, quod sic ritui cerimoniarumet non aliter conveniret; nequemihi nisi ex lege cerimonizare liceret,
non modo patienter, ut debuit, toleravit, sed immo ad eosdem circumstantes ultro conversus, meam
ipsam censuram, quod sine iactantia dictum sit, et approbavit et me rectum legalemque censorem,
quod ita deinceps praeseverarem, etiam in se ipsum et reliquos quoscunque animavit. Itaque depo-
sito bireto laneo pelliceo auricolari, quod gestabat, album sericum rotundum, id est cidarim, de qua
loquimur, subindutus est“. Zum Camauro und zum Begriff biretum in diesem Zusammenhang Böl-
l ing, Den Papst sehen. Eine Privataudienz im Medium des Bildes / Seeing the Pope. A Private Au-
dience in the Medium of the Picture, in: J. Sander (Hg.), Raffael und das Porträt Julius’ II. Das Bild
eines Renaissancepapstes / Raphael and the Portrait of Julius II. Image of a Renaissance Pope (Aus-
stellungskatalog Städel Museum, Frankfurt, 7. 11. 2013–2. 2. 2014), Petersberg 2013, S. 39–49, hier S. 49
(Transkription vonVat. lat. 5634 II A, fol. 11r–12r, sowie Vat. lat. 5634 I, fol. 198v–199r, undASV, Fondo
Borghese, serie I, 568, fol. 187r–v).
11 L. von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, 16 Bde., Freiburg i. Br.
71924–1933, hier Bd. 3, 1924, S. 890 mit Anm. 2; V. Leppin in diesem Band.
12 Vgl. bereits H. Boehmer, Luthers Romfahrt, Leipzig 1914, S. 159f.; B. Iser loh, Martin Luther
und der Aufbruch der Reformation (1517–1525), in: H. Jedin (Hg.), Handbuch der Kirchengeschichte,
7 Bde., Freiburg i. Br. 1965–1979, hier Bd. 4, 1967, S. 3–114, aus S. 21; siehe dazu nun ausführlich den
Beitrag von V. Leppin in diesem Band.
13 BAV, Vat. lat. 12268, fol. 320v–321r („Festum in anniversario Coronationis Papae Julii II. pro anno
Nono“), hier fol. 321r: „intra totammissam a solio sedens non surrexit, nisi quando ivit ad faldistorium
pro sacramento adorando“. Das Faldistorium war unmittelbar vor dem Altar aufgestellt und wurde
zum Niederknien eigens aufgesucht. Dazu im Stich von Etienne Dupérac (Abb. 1) die Nr. 45 und zur
Funktion ausführlich Böl l ing, Papstzeremoniell (wie Anm. 3), S. 185–189.
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(„pro se et non pro me“) und habe über 200.000 Dukaten gekostet – zu dem Zweck,
dass er sich ihrer erfreuen und sie nutzen könne, wann es ihm und nicht dem Ze-
remoniar („quando sibi et non quando mihi“) sinnvoll erscheine.¹⁴ Diese sagenhafte
Summe – beim ersten Tragen am Ostersonntag waren es noch 120.000 gewesen¹⁵
– und ihren angeblichen Sinn nannte der Papst dem Zeremoniar selbstverständlich
mit augenzwinkerndem Lächeln („ridens“)¹⁶ – ein Hinweis, der aufhorchen lässt. Die
Souveränität, mit der Julius sich über altehrwürdige und bewährte Regelungen hin-
wegsetzte, mag zunächst als Ausdruck persönlicher Prunksucht erscheinen, wie sie
verschiedene Päpste vor und nach dem della-Rovere-Pontifikat höchst selbst seit Auf-
kommen der Tiara immer wieder ausdrücklich einzudämmen bemüht waren.¹⁷ Wie
jedoch von kunsthistorischer Seite bereits festgestellt worden ist, handelte es sich
bei Julius’ dritter und letzter Papstkrone, einem im Jahre 1510 neu erworbenen, noch
heute erhaltenen Glanzstück rinascimentaler Goldschmiedekunst, keineswegs nur
um ein äußeres zeremonielles Zeichen. Vielmehr diente sie in der Tradition seines
Vorgängers Innozenz’ VIII. als solide Geldanlage, mit der die päpstliche Solvenz nicht
nur sichergestellt, sondern auch öffentlich sichtbar war.¹⁸ Julius’ anekdotenhafte Äu-

14 BAV, Vat. lat. 12268, fol. 321r: „et in fine dedit indulgentiam septem annorum, et voluit portare reg-
numsuumnovum, quod ipse fecit. Et cumdixissemnon solitumesse, respondit, quodpro se et nonpro
me fecerat et exposuerat ultra ducentos milia ducatorum, ut illo gauderet et frueretur, quando sibi et
non quandomihi videretur“. Auch inweiterenHandschriften steht eindeutig dasWort regnum, wiemir
Adalbert Roth freundlicherweise bestätigte. Die Münchener, ursprünglich imAuftrag der Fugger ange-
fertigten Handschriften Clm 139–141 weisen einige Abweichungen auf; hierzu J. Böl l ing, Römisches
Zeremoniell in Bayern. Herzog Albrecht V., Kardinal Otto Truchseß von Waldburg und die Fugger, in:
R. Becker /D. J. Weiß (Hg.), Bayerische Römer – Römische Bayern. Lebensgeschichten aus Vor- und
Frühmoderne, St. Ottilien 2016, S. 167–198, hier S. 167–178. Auszüge von diesen Abschriften, darun-
ter die zitierte Passage, finden sich publiziert von J. J. I. von Döl l inger (Hg.), Das Pontificat Julius’ II.
Auszug aus dem Tagebuche des Grossceremoniars Paris de Grassis, in: ders. (Hg.), Beiträge zur po-
litischen, kirchlichen und Cultur-Geschichte der sechs letzten Jahrhunderte, Bd. 3, Wien 1882, S. 363
–433, hier S. 415, zitiert von D. Al len, Juwelen der Krone. Eine Einführung in die Goldschmiedekunst
am päpstlichen Hof von Julius II. bis Clemens VII., in: P. Kruse (Hg.), Hochrenaissance im Vatikan
1503–1534., Ostfildern-Ruit 1999 (Kunst und Kultur der Päpste 1), S. 285–292, hier S. 291 Anm. 21 (zu
S. 287). Allens Formulierung „Am letzten Tag des Jahres 1512“ bezieht sich auf Döllingers Textauswahl
zum Jahr 1511, nicht aber auf den 31. Dezember 1512 oder 1511; vgl. dazu BAV Vat. lat. 12268, fol. 431v.
15 Vgl. BAV, Vat. lat. 12268, fol. 246r; nach Chigi L I 19, fol. 129r; ebenfalls zitiert bei Al len, Juwelen
der Krone (wie Anm. 14), S. 290 Anm. 13 (zu S. 286).
16 BAV, Vat. lat. 12268, fol. 321r: „Et ridens quidem dixit“.
17 J. Böl l ing, Liturgia di cappella e cerimonie di corte, in: T. Er t l (Hg.), Pompa sacra. Lusso e cultura
materiale alla corte papale nel basso medioevo (1420–1527), Roma 2010 (Nuovi Studi Storici 86), S. 37
–53, hier S. 44f.
18 Vgl. Al len, Juwelen der Krone (wie Anm. 14), S. 286 mit Anm. 12 sowie ebd., Abb. 2: Francesco
Bartoli, Tiara für Papst Julius II., Aquarell, London, British Museum. Allen weist bereits summarisch
auf die herausragende Bedeutung des „Caerimoniarum opusculum“ des Paris de Grassis hin, doch bei
der von ihr zitierten Katalognummer 167 (S. 286f. mit Anm. 16) handelt es sich nicht um dieses Werk,
sondern um das erste Autograph seines Diariums, BAV, Vat. lat. 4739.



228 | Jörg Bölling

ßerungen bei dieser und vielen anderen Gelegenheiten über seine Tiara und andere
materielle Güter trugen ein Übriges dazu bei, den geregelten eigenen Haushalt öf-
fentlich kund zu tun¹⁹ – angesichts seiner Übertreibungen weit über die nötige Trans-
parenz zeremonieller Zeichen hinaus.

Ein Ordensbruder Luthers mag also die Tiara gesehen haben, und vielleicht ist
auch etwas von Julius’ gezielt übertreibendem und in Umlauf gebrachtem Bonmot
durchgedrungen – etwa durch ein Tischgespräch im Augustinerkloster. Den Papst
selbst kennenzulernen, dazumag bereits ein Ereignis Anlass geboten haben, von dem
die Mitbrüder dem künftigen Reformator während seines Romaufenthaltes erzählt
haben mögen: Julius’ öffentlicher Zug am 27. Juni 1511 von S. Maria del Popolo zur
Peterskirche anlässlich seiner Rückkehr nach Rom.²⁰

Wie Paris de Grassis in seinem „Diarium“ darlegt, strömten zu diesem Anlass be-
sonders viele Menschen zusammen.²¹ Mehrere Triumphbögen waren eigens errichtet
worden, und festliche Gesänge erklangen. Der Papst trug ein rotes Pluviale und die
edelsteinbesetzte Mitra pretiosa. Obgleich Paris ihn auf die widrigen Umstände des
langen Weges und die Gefahr zu großer Hitzeeinwirkung und möglichen Regens
aufmerksam machte, bestand der Pontifex auf dem Tragen seiner prächtigen Kopfbe-
deckung. Ferner wollte er in seiner besonders ansehnlichen sedia gestatoria getragen
werden (statt auf dem Pferd zu reiten) und zwei Baldachine erhalten: einen für die
Monstranz mit der konsekrierten Hostie und einen weiteren für sich selbst – so wie es
zeitgenössische Abbildungen zeigen.²² In der Nähe des Apostolischen Palastes ließ
er sich dann erschöpft auf die Erde nieder, und der Zeremonienmeister nahm ihm
auf seinen Wink hin das Pluviale sowie die mittlerweile aufgeweichte, vor äußerer
Hitze und innerer Anstrengung ganz feucht gewordene Mitra ab. Nach einem Gebet
am Altar gab er dann an den Stufen von St. Peter einen vollständigen Ablass, der auf
Latein und in der Volkssprache verkündet wurde.

19 Vgl. ebd., S. 285f. mit Anm. 4 (über ein Diner laut Brief Grossianos an Isabella d’Este vom
12. Juli 1511).
20 Siehe dazu den Beitrag von A. Esch in diesem Band.
21 Vgl. BAV, Vat. lat. 12268, fol. 299v–300r.
22 Vgl. dazu etwa Giorgio Vasaris Darstellung des Einzugs Leos X. in Florenz (Florenz, Palazzo Vec-
chio, Sala di Leone X), abgebildet bei J. Traeger, Der reitende Papst. Ein Beitrag zur Ikonographie des
Papsttums, München-Zürich 1970 (Münchener Kunsthistorische Abhandlungen 1), S. 134, Abb. 32. Im
Unterschied zu den übrigen von Traeger gezeigten Abbildungen reitet der Papst hier nicht, sondern
wird auf seiner sedia gestatoria getragen, während die ebenso wie er mit einem eigenen Baldachin
bedachte Monstranz mit dem Sanktissimum von einem Pferd getragen wird. Zu Form und Funktion
der Baldachine J. Böl l ing, ‚Causa differentiae‘. Rang- und Präzedenzregelungen für Fürsten, Herzöge
undGesandte im vortridentinischen Papstzeremoniell, in: N. Staubach (Hg.), Romund das Reich vor
der Reformation, Frankfurt a.M. 2004 (Tradition – Reform – Innovation 7), S. 147–196, hier S. 187–194
(Quellen und Literatur).
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Neben dem Ablass, der später einer der Kritikpunkte des Reformators werden
sollte, zeitbedingt aber – zumal bei St. Peter –noch nichts Ungewöhnliches darstellte,
fallen wiederum die äußeren zeremoniellen Zeichen ins Auge. Dass der Papst laut Ta-
gebuchbericht des Paris eine Mitra statt der sonst für feierliche Anlässe außerhalb des
Gottesdienstes vorgesehenen Tiara trug, ist nicht weiter erstaunlich. Auf verschiede-
nen Abbildungen dient die dreifache Krone meist eher der Identifikation des Papstes
auf der Darstellungsebene, während die zeremonielle Handlungsebene davon nicht
berührt gewesen sein muss. So erscheint der Papst noch auf einer Darstellung, die
offenbar Innozenz VIII. hatte anfertigen lassen, im Rahmen einer feierlichen Messe
mit Kardinälen in einer Kapelle, die mitunter als die präsixtinische bezeichnet wird,
im Kirchenraum mit der Tiara, obgleich er nach der weiterhin geltenden Regelung
schon Innozenz’ III. bei dieser gottesdienstlichen Gelegenheit und in diesem sakralen
Raum eine Mitra zu tragen hatte (siehe Abb. 1).²³

Weniger selbstverständlich ist da schon die Tatsache, dass Julius II. anstelle des
Pferdes die nun immer häufiger gebrauchte sedia gestatoria benutzte und in Ge-
genwart des Altarsakraments überhaupt eine Kopfbedeckung trug – gleich ob die
liturgische Mitra oder die seit Innozenz III. offiziell außerliturgische Tiara. Während
der Fronleichnamsprozession des folgenden Jahres – Luther war nun schon abge-
reist – versuchte Paris den Pontifex vergeblich zum Gebrauch seines tragbaren Thron-
sessels zu bewegen, umder päpstlichen Sichtbarkeit undMajestät genüge zu leisten.²⁴
Darüber hinaus wollte er nicht zulassen, dass der Papst erneut die Mitra absetzte. Der
Pontifex wies ausdrücklich auf seine dadurch bezeugte Ehrerbietung gegenüber dem
Sanktissimum hin, gestand dann aber, als Paris de Grassis auf die entgegenstehende
Tradition hinwies, dem schmunzelnd folgsamen Zeremoniar den wahren Grund: Wie
bereits 1511, so machte auch im folgenden Jahr die zu große Hitze seinem Haupt
zu schaffen.²⁵ Diese ursprünglich nur vorgeschobene Begründung sollte dann unter

23 Chantilly, Bibliothèque du château, ms. Divers IV 346; als „Présixtine“ gedeutet von Marc
Dykmans: L’œuvre de Patrizi Piccolomini, hg. von Dykmans (wie Anm. 3), zwischen S. 2* u. 3*, ge-
genüber S. 3*; J. Shearman, Raphael’s Cartoons and the Tapestries for the Sistine Chapel, London
1972, S. 5, bezeichnet den vom Zeremoniar unterwiesenen Diakon fälschlich als „acolyte“. Der Kunst-
historiker Christian Hecht hat in einem in Göttingen geführten Gespräch angesichts der zu erkennen-
den Raumgestalt Zweifel an Dykmans’ These geäußert. Für seine Hinweise sei ihm vielmals gedankt.
Fest steht jedenfalls, dass es sich umden Gottesdienst einer cappella papalis handelt, speziell um eine
Papstmesse während des Offertoriums. Sogar wenn der Papst selbst zelebrierte, trat er erst nach den
Offertoriumsgebeten der hohen kurialen, in der Regel zu Bischöfen geweihten und zu Kardinälen er-
nannten Kleriker hinzu, die als Priester, Diakon und Subdiakon des levitierten Hochamtes einermissa
sollemnis fungierten. Vgl. dazu Böl l ing, Papstzeremoniell (wie Anm. 3), S. 138mit Anm. 55 u. 230–232
(Literatur).
24 Vgl. BAV, Vat. lat. 12268, fol. 50v–51r.
25 Vgl. Döl l inger, Pontificat Julius’ II. (wie Anm. 14), S. 420 (Transkription der Münchener Hand-
schrift Clm 141): „In die corporis Christi processio est habita more solito solenissima, ad quam Ponti-
fex venit. Pontifex, quia calorem habeat [sc. habebat, J. B.], cum ab initio processionis paulisper sine



230 | Jörg Bölling

Leo X. (1513–1521) zu ungeahnten Ehren kommen: Als Paris dem neuen Papst bei
dessen erstem Fronleichnamsfest 1513 die Erläuterung des verstorbenen Vorgängers
Julius’ II. referierte, soll ihn diese Darlegung ungeachtet ihrer einstigen rein rhetori-
schen Funktion als tatsächlich tragfähiges Argument überzeugt haben.²⁶ Aus diesem
Grund setzte sich – ungeachtet zwischenzeitlicher Schwankungen – die in der ka-
tholischen Kirche bis heute geltende Regel durch, in Anwesenheit der konsekrierten
Hostie auf sämtliche, auch liturgische Kopfbedeckungen zu verzichten. Dieser erste
Medici auf dem Papstthron hatte also weitaus mehr zu bieten, als seine Herkunft
aus der berühmten Florentiner Bankierfamilie, seine vielfach kritisierte finanzielle
Nutzung des Ablasses und sein bis heute im Brennpunkt der Debatten stehendes
Verhalten gegenüber den reformatorischen Vorgängen nördlich der Alpen vermuten
lassen könnten. In liturgischen Fragen zeigte er ebenso wie bei Musik und Kunst
ein feines Gespür – ähnlich wie bereits sein von der Nachwelt zu einem noch ver-
ruchteren Lebemann stilisierter Amtsvorgänger Alexander VI.²⁷ Leo X. hatte neben
dem von Paris bezeugten, eher kasuell erscheinenden Präzedenzfall gute Gründe
für seine Entscheidung: Am Gründonnerstag wurde bereits nach den normativen
Schriften des ausgehenden 15. Jahrhunderts peinlich genau darauf geachtet, dass
sämtliche Kleriker, insbesondere die Prälaten, bei der Übertragung und Reposition
des Altarsakraments im Anschluss an die Feier des letzten Abendmahles keine Kopf-
bedeckung trugen.²⁸ Leo X. machte diese längst bestehende Tradition gebetsgleicher

mitra, sed cum solo bireto incessit, dixit, se non velle mitram portare ob venerationem sacramenti,
quod gestabat. Ego respondi, quod cum mitra deberet, sicut etiam cardinales et praelati omnes cum
mitris ibant, quod semper sic consuetum fuisset. Sed ipse mihi replicavit, pro sua commoditate sic
velle, cui ego subridens et tolerans annui, ut faceret sicut vellet; et sic semper cum solo bireto sine
mitra fuit per totam processionem.“ Vgl. dazu auch N. Staubach, ‚Honor Dei‘ oder ‚Bapsts Gepreng‘.
Die Reorganisation des Papstzeremoniells in der Renaissance, in: ders. (Hg.), Romund das Reich (wie
Anm. 22), S. 91–136, hier S. 121 mit Anm. 103, und T. Er t l, Des Papstes neue Schlichtheit. Liturgische
Gewänder und päpstliche Ikonographie um 1500, in: ders. (Hg.), Pompa sacra (wie Anm. 17), S. 87–
106, hier S. 96 mit Anm. 30. Zu Döllingers Transkription Böl l ing, Römisches Zeremoniell in Bayern
(wie Anm. 14), S. 188–191; zum Ausdruck „biretum“ siehe oben Anm. 9f.
26 Vgl. dazu seinen Tagebucheintrag in BAV, Ottob. lat. 2571, fol. 51r.
27 F. Wasner, Eine unbekannte Handschrift des Diarium Burckardi, in: HJb 83 (1964), S. 300–331;
A. I lar i, Il ‚Liber notarum‘ di Giovanni Burcardo, in: M. Chiabò u. a. (Hg.), Roma di fronte all’Eu-
ropa al tempo di Alessandro VI. Atti del convegno. Città del Vaticano-Roma, 1–4 dicembre 1999, Roma
2001 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 68), Bd. 1, S. 249–321; V. Reinhardt, Der unheimliche
Papst. Alexander VI. Borgia 1431–1503, München 2005.
28 Vgl. L’œuvre de Patrizi Piccolomini, hg. von Dykmans (wie Anm. 3), S. 370 Nr. 1094 (v. a. „detecto
capite“, Z. 21, und „mitras suas in manibus ferentes“, Z. 23). Erst nach dem Löschen der Kerzen und
demAuszug aus der Kapelle setzten Papst, Kardinäle und bischöfliche Prälaten ihreMitrenwieder auf;
vgl. die Ergänzung von Paris de Grassis in Vat. lat. 5634 II, fol. 252–253r (ergänzend im Anschluss an
Patrizis Angaben S. 371, Z. 16).
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Barhäuptigkeit vor dem unter der Brotgestalt persönlich anwesenden Corpus Christi
also letztlich nur zur allgemeinen, überörtlich und überzeitlich geltenden Regel.

Die Dopplung des Baldachins schließlich blieb dauerhaft in Gebrauch – aller-
dings, was Luther möglicherweise interessiert hätte, nur außerhalb von Gottesdienst-
räumen. In der Kapelle konnte Paris sich gegenüber Leo X. später durchsetzen, nur
einen Baldachin über dem Altar und nicht über dem Papstthron zu behalten – eine
Regelung, die älteren Traditionen folgend nachweislich erst durch Paul III. revidiert
worden ist,²⁹ jenen Pontifex, der das Trienter Konzil einberief.³⁰ Die (vor-)sixtini-
sche, bis Leo X. beibehaltene Kapellordnung der Darstellung aus Chantilly (Abb.
1) erscheint daher wie dann erneut die von Paul III. etablierte posttridentinische
im Herzog Albrecht V. von Bayern gewidmeten Stich des Etienne Dupérac von 1578
(vgl. Abb. 2)³¹ mit Baldachin – ganz so, wie es Patrizis Zeremoniale von 1488 und dann
die entsprechenden Randbemerkungen von Paris’ Nachfolger Franciscus Mucantius
in den 1570er Jahren belegen.³²

Falls Luthers Ordensbrüder die direkt vor ihrer Haustür aufbrechende Prozession
verfolgten, erlebten sie einen in prachtvollen Prunk gehüllten Papst, der selbst in An-
wesenheit der eucharistischen Realpräsenz seine eigene Repräsentation augenfällig
in Szene zu setzen wusste. Luthers Angaben über die Tiara des Papstes³³ mögen da-
her vielleicht auch von Berichten seiner besonders prächtigenMitra inspiriert worden

29 Vgl. BAV, Vat. lat. 12278, fol. 22r, 24v, zitiert bei K. Pietschmann, Kirchenmusik zwischen Tradi-
tion und Reform. Die päpstliche Kapelle und ihr Repertoire unter Papst Paul III. (1534–1549), Città del
Vaticano 2007 (Capellae Apostolicae Sixtinaeque Collectanea Acta Monumenta 11), S. 46 mit Anm. 36.
Vgl. auch die Glosse des Franciscus Mucantius in ASV, Fondo Borghese, serie I, 568, fol. 106 in mg.:
„Nota de baldachino super papam in cappella non ponendo, sed contrarium eius quod hic dicitur est
in usu“.
30 Dazu J. Böl l ing, Zur Erneuerung der Liturgie in Kurie und Kirche durch das Konzil von Trient
(1545–1563). Konzeption – Diskussion – Realisation, in: K. Pietschmann (Hg.), Papsttum und Kir-
chenmusik vomMittelalter bis zu Benedikt XVI.: Positionen – Entwicklungen – Kontexte, Laaber 2011
(Analecta musicologica 47), S. 124–145; zur Musik K. Pietschmann, Erneuerung und Konservativis-
mus. Das Repertoire der päpstlichen Kapelle nach dem Tridentinum und die kuriale Musikpolitik, in:
ebd., S. 146–155 (Literatur).
31 BAV, Riserva Stragr. 7, tav. 116; dazu N. K. Rasmussen, Maiestas Pontificia. A Liturgical Reading
of Étienne Dupérac’s Engraving of the Capella Sixtina from 1578, in: Analecta Romana Instituti Danici
12 (1983), S. 109–148; J. Böl l ing, Römisches Zeremoniell in Bayern (wie Anm. 14), S. 181–183.
32 L’œuvre de Patrizi Piccolomini, hg. von Dykmans (wie Anm. 3), S. 1*–15*; zu den Glossen des Mu-
cantius J. Böl l ing, ‚Vide apostillam‘. Eine unbeachtete Quelle zur Geschichte des frühneuzeitlichen
Papstzeremoniells, in: Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae 10, Città del Vaticano 2003
(Studi e Testi 416), S. 51–73, zur Person desMucantius v. a. S. 65–73; vgl. auch ders., Das Papstzeremo-
niell der Hochrenaissance. Normierungen – Modifikationen – Revisionen, in: B. Schmidt /H. Wolf
(Hg.), EkklesiologischeAlternativen?Monarchischer Papat und Formen kollegialer Kirchenleitung (15.
–20. Jahrhundert), Münster 2013 (Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme
42), S. 273–307.
33 Vgl. oben Anm. 11.
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sein. Bezeichnend für die Sichtweise des Zeremonienmeisters ist hingegen, dass ihm
die im Glauben bekannte substantielle Gegenwart Christi in der Hostie nicht Grund
genug war, die bereits vom Apostel Paulus geforderte barhäuptige Gebetshaltung
einzunehmen.

Für Gottesdienste allerdings ließ Paris de Grassis die konsekrierte Hostie eigens
entfernen, damit die kurialen Zeremonien ohne die sonst gebührenden eucharis-
tischen Verehrungsformen vollzogen werden konnten³⁴ – eine Regelung, der er mit
seinem für Bologna bestimmten Kardinalszeremoniale, dem Vorläufer des posttriden-
tinischen Zeremoniales sämtlicher katholischer Bischöfe von 1600, auch außerhalb
Roms zu nachhaltiger Wirkung verhalf.³⁵ Eucharistische Verehrung war ihm zufolge
somit an die Zeremonien von Gottesdiensten und nicht an die äußere Kleidung bei
paraliturgischen Akten gebunden. Martin Luther sollte später in seiner Formula mis-
sae noch einen Schritt weitergehen: Für den Gottesdienst, und nur dieser und nicht
die maiestas welches Würdenträgers auch immer interessierte ihn hier, bedürfe es
keinerlei besonderer Kleidung.³⁶ War es die 1511 in Rom erfahrene partielle, erst spä-

34 ASV, FondoBorghese, serie I 568, fol. 79v–80r (zumKapitel „Qualiter et quare sacramentumcorpo-
ris Christi, quod in ecclesiis communiter servari solet, ex suo loco semper prius levandumsit, quam so-
lemniter celebrari contingat ibidem“): „Maiores nostri sacramentum corporis D. N. IESV Christi, quod
inunaquaque cathedrali et collegiata ac etiamparrochiali ecclesia communiter servari solet, nunquam
tenuisse aut dimisisse leguntur in eo loco, ubi solemniter celebrare parassent; nonquia a conspectu sa-
lutaris hostiae abhorrendum ducerent, sed iccirco, quod inter sacrificandum non omnes caerimonias
rite recteque agere possent; quandoquidem in ipsius sacramenti conspectu nec papa nec episcopi ce-
lebrantes congrue ibi sedere nec mitram in capite retinere neque incensationem inter se recipere pos-
sent, nisi postquam ipsum sacramentum incensatum fuisset – maxime quia per seipsosmet totiens
illud adolendum esset et non per diaconum evangelicum, cuius hoc ministerium proprium est. Cau-
tionem igitur adhibuerunt, ut priusquam celebrationem huiusmodi solemnem tam in vesperis quam
in missis agerent, ipsum sacramentum alio transferrent, dummodo decenti ac honesto loco, tantisper
reponerent, quoad ipsius rei sacra solemnitas consummata fuisset. Quem morem nos quoque hodie
servamus servareque debemus; alioquin ipsa celebratiomultipliciter alteraretur. Nam cardinalis prae-
latusve celebrans, qui regulariter non nisi mitratus incensari lavarique debet, non potest ob illius pre-
sentis reverentiam mitram recipere, sed ne quidem sedere in conspectu ipsius sacramenti. Tanta est
non ab homine ipsi sacro debita humilitas et reverentia, ut nedum in eiusdem conspectu stare, sed nec
quidem genuflectere, quanto minus a facie ad faciem sive collateraliter sedere conveniat. Adde quod
celebrans praelatus, quando quotiesve incensari debet, necesse totiens habet ipse positis genibus sa-
cramentum adolere, priusquam crucem altaris et oblata ac ipsum altare incensaverit, quae sunt sacris
cerimoniis reluctantia.“.
35 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, Roma 1564 (weitere Ausgaben: Roma 1580, Venezia 1582 u. Roma 1587):
„Cap. XXVIII: De Sacramento Corporis Christi ex Tribuna remouendo, dum Episcopus est celebraturus
ibidem“ (in der verbreitetsten Ausgabe Venezia 1582 auf fol. 23r). Dazu zuletzt Böl l ing, Römisches
Zeremoniell in Bayern (wie Anm. 14), S. 177–181.
36 Martin Luther, Formula Missae et Communionis pro Ecclesia Vuittembergensi (1523), in: D. Mar-
tin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe). Schriften/Werke, 73 Bde., Weimar
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ter modifizierte Indifferenz, die sein Bild von den päpstlichen Zeremonien der Messe
dauerhaft prägte? Wir wissen es nicht und können nur Vermutungen anstellen.

Viel mehr als das von Luthers Gefolgsleuten später kritisierte, nicht als Reform-
praxis akzeptierte „bapsts gepräng“³⁷ beschäftigte Luther der Ablass. Wie aus den
genannten Beispielen hervorgeht, wurde dieser am 26. November 1511 unter Verwen-
dung der Tiara gespendet. Wie aber dachte Papst Julius darüber? Hat er diesen als
Instrument päpstlicher Herrschaftspraxis eingesetzt? Hier mag eine Passage von Paris
de Grassis Aufschluss geben, die ebenfalls einen Tag kurz vor der angenommenen An-
kunft Luthers in Rom betrifft: Am 1. November hatte Julius II. der Messe beigewohnt,
um das Fest Allerheiligen und seinen persönlichen Wahltag zu begehen – wegen des
Neubaus in St. Peter in der Sixtinischen Kapelle. Allen Anwesenden, die gebeich-
tet und dem geltenden Recht entsprechend Reue gezeigt hatten, erteilte er einen
vollkommenen Ablass der zeitlichen Sündenstrafen.³⁸ Paris de Grassis musste ihm
allerdings seiner eigenen Darstellung im „Diarium“ nach angeblich mehrere Fragen
zur speziellen Form und Funktion des Ablasses an diesem Tag beantworten–offenbar
keineswegs ein Thema, das Julius bis dahin brennend interessiert hätte.³⁹ An dieser
Darstellung des Paris zu zweifeln, besteht kein Anlass. Der Zeremoniar zeichnete

1883–2009 (= WA), Bd. 12, S. 197–220. Zum besseren Vergleich mit der Diktion der päpstlichen Zere-
monialschriften wird im Folgenden aus der lateinischen Fassung zitiert, auch wenn, wie mir freundli-
cherweise Thomas Kaufmann (Göttingen) mitteilte, die deutsche Übersetzung des Paul Speratus von
1524 weit größere Verbreitung und Aufnahme gefunden hat.
37 Vgl. Staubach, ‚Honor Dei‘ (wie Anm. 25).
38 BAV, Vat. lat. 12268, fol. 316v–317r („In die omnium sanctorum, quae fuit et est anniversarium crea-
tionis Sanctissimi Domini Nostri Pape Julii pro anno Nono“), hier v. a. fol. 300v: „et in ea missa nihil
novi penitus evenit, nisi quod, cum peterem indulgentiam a Papa, mihi respondit se non recordari
quantam soleat esse. Respondi, quod communiter pro prelatis celebrantibus est quinque annorum,
pro cardinalibus vero septem, sed in die omnium sanctorum propter solemnitatem festi solet quando-
que esse x annorum, et etiampropter festum annuae suae creationis fuerit aliquando plenaria, et papa
concessit plenariam. Et etiam inter haec petiit ame, ut sibi declararem, quod vellet importare illa clau-
sula, videlicet in formaecclesiae consueta, quae in omnibuspublicationibus semper dicitur. Respondi,
quod dispositio iuris et forma ecclesiae est consueta, quod ipsa indulgentia datur illis praesentibus,
qui sunt confessi et contriti prout de iure, aliis nequaquam, de quo fuit Pontifex satisfactus, ut mihi
visum fuit“. Zu regelrechtenAblasskampagnen vgl. hingegen É. Dobl ier /P. Otte /M. Wurst, Ablass-
kampagnen des Spätmittelalters, in: QFIAB 95 (2015), S. 439–446.
39 Vgl. ebd. und nachfolgend fol. 316v–317r: „Item petiit, quod illud sibi vult, quod in temporalibus
indulgentiis, videlicet quinque aut septem aut decem annorum semper additur illa clausula, videlicet
‚et totidem quadragene‘. Respondi, quod quadragene iste non sunt quadragesime, sed sunt quadra-
ginta dies, que dantur a iure communi per unumquemque episcopumde indulgentia, et cumpontifices
antiqui solerent parcissimi esse in suis indulgentiis, nam numquam nisi plures quam centum et quin-
quaginta aut ducentos dies aut sex menses dabant auctoritate apostolica, ut Pontifices summi, sed ut
episcopi Romanae ecclesiae etiam dabant totidem quadragenas dies, id est quadraginta, quae forma
antiqua semper apud nos posteros remansit, ut etiam hodie et Pontifex dixit in veritate se semper hac-
tenus credidisse, ut illud intellegeretur de quadragesimali ipso“.
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seine Eintragungen von Amts wegen stets unmittelbar auf, sodass der „Schleier der
Erinnerung“⁴⁰ noch recht durchsichtig geblieben sein dürfte. Zudem ging Paris zwar
davon aus, sein Tagebuch könne einmal von einem Nachfolger gelesen werden, doch
blieb es ansonsten streng sekretiert.⁴¹ Daher sind auch propagandistische Absichten,
von wem und für wen auch immer, auszuschließen.

Wie bei liturgischen und zeremoniellen Zeichen, so wissen wir ungeachtet der
erwähnten Anhaltspunkte undMöglichkeiten auch bezüglich des Ablasses nicht, was
Luther von päpstlichen und kurialen Darlegungen aufgegriffen haben mag. Besser
informiert sind wir hingegen umgekehrt über seine Wirkung an der Kurie.

2 Die Rezeption von Luthers Reformation im Papstzeremoniell

Der 31. Oktober 1517 war weder für Martin Luther noch für Paris de Grassis ein ge-
wöhnlicher Tag. Als persönlicher Protegé Kurfürst Friedrichs des Weisen nutzte der
Reformator, so der Thesenanschlag tatsächlich stattgefunden hat,⁴² offenbar ganz
gezielt Ort und Zeit: als Ort die 1496/97 erbaute, in der Tradition ihres 150 Jahre
zuvor gestifteten Vorgängerbaus exemte, von Luther auch später immer wieder mit
reformatorischem Impetus explizit bedachte Wittenberger Schloss- und (seit 1502)
Universitätskapelle, als Termin den Vortag ihres Patronatsfestes, Allerheiligen.⁴³ Die

40 J. Fr ied, Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik, München 2004.
41 Dazu ausführlich Böl l ing, Papstzeremoniell (wie Anm. 3), S. 36–38, 70–75.
42 Nach der maßgeblich von Erwin Iserloh, ferner Klemens Honselmann, angestoßenen und unter
anderem von Bernd Moeller aufgegriffenen Debatte vgl. zuletzt die verschiedenen Beiträge in J. Ott
(Hg.), Luthers Thesenanschlag – Faktum oder Fiktion? Leipzig 2008 (Schriften der Stiftung Lutherge-
denkstätten in Sachsen-Anhalt 9) und U. Wolf f, Iserloh: Der Thesenanschlag fand nicht statt, hg. von
B. Hal lensleben,mit einemGeleitwort von F. Weber und einem Forschungsbeitrag von V. Leppin,
Basel 2013 (Studia oecumenica Friburgensia 61), sowie Leppin, Martin Luther (wie Anm. 1), S. 117–
126, und Kaufmann, Geschichte (wie Anm. 1), S. 153–163 (Literatur).
43 Zur Liturgie der Wittenberger Schlosskapelle zur Zeit Luthers I. Kratzsch, Kommentar zur Text-
und Verbringungsgeschichte der Perikopenhandschriften Friedrichs des Weisen, in: R. Behrends
(Hg.), Das Fest-Epistolar Friedrichs des Weisen. Handschrift ms. EL.F.2 aus dem Bestand der Universi-
tätsbibliothek Jena, 2 Bde. (Faksimile und Kommentar), Leipzig 2005, Bd. Kommentar, S. 11–43 (zum
Rechtsstatus der Kapelle v. a. S. 27); zur Baugeschichte T. Est ler-Z iegler, Die spätgotische Gestalt der
Wittenberger Schloßkirche, in: M. Stef fens/ I. C. Hennen (Hg.), Von der Kapelle zumNationaldenk-
mal. Die Wittenberger Schloßkirche, Wittenberg 1998, S. 11–25, v. a. S. 11f. (Literatur). Vgl. auch die
Ansicht aus dem 1509 von Georg Spalatin verfassten und von Lucas Cranach dem Älteren bebilderten
Heiltumsbuch ebd., Kat.-Nr. 3, S. 182 (Abb. 30, S. 136f.). Zu Luthers Forderungen an Kapelle und Patro-
zinium etwa seine „pro Ecclesia Vuittembergensi“ bestimmte Gottesdienstordnung: Luther, Formula
missae (wie Anm. 36), S. 219f., v. a. S. 220, Z. 2–5 („Nec vos aut quosvis alios absterreat, quod in nos-
tra Wittemberga adhuc perseverat Topheth illa sacrilega, quae principum Saxoniae impia et perdita
pecunia est, Ecclesiam dico omnium sanctorum.“) und Z. 13–17.
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für den Neubau weiterhin bestehende Exemtion bedeutete, dass die Kapelle de jure
dem Papst unterstand, de facto jedoch– entgegen dem ursprünglichen Ideal der liber-
tas ecclesiae⁴⁴ – in ihrer neuen Ausstattung und Liturgie maßgeblich von ihrem Lan-
desherrn und Stifter, Luthers Gönner, geprägt war. Im Unterschied zu diesem – und
zum Papst⁴⁵ – konnten hier Luthers Ortsbischof Hieronymus Schulz von Branden-
burg und sein Metropolit, der Magdeburger Erzbischof Albrecht von Brandenburg,
denen der Reformator am letzten Oktobertag 1517 seine 95 Thesen zusandte, in got-
tesdienstlichen Fragen keinen unmittelbaren Einfluss ausüben. An diesem Vorabend
begann auch am Papsthof Allerheiligen, nicht als Patronats-, doch als gesamtkirch-
lich begangenes Hochfest: mit dessen erster gesungener Vesper. Auch hier spielten
Ort und Zeit eine besondere Rolle: Es handelte sich um jenen Gottesdienst, mit dem
die Zeremoniare ihren Überblick über die Papstämter des Kirchenjahres, die cap-
pellae papales, beginnen ließen, und zwar zunächst in Alt-St. Peter, nach dessen
Abriss und beginnendem Neubau dann ebenfalls in einer unmittelbar dem Papst
unterstehenden, im Unterschied zum Gottesdienstraum des Wittenberger Schlosses
dem Pontifex jedoch auch faktisch unterstehenden, seiner ureigenen Kapelle: der
Cappella Sistina.⁴⁶ Beide Bauten waren neu errichtet worden: die prächtige päpstli-
che Palastkapelle von Sixtus IV. bereits im Geist der Renaissance (vgl. Abb. 2), die
Wittenberger Schlosskapelle von Friedrich III. nur wenige Jahre später noch in den

44 Nach wie vor grundlegend: G. Tel lenbach, Libertas. Kirche und Weltordnung im Zeitalter des
Investiturstreites, Stuttgart 1936, und ders., Die westliche Kirche vom 10. bis zum frühen 12. Jahrhun-
dert, Göttingen 1988 (Die Kirche in ihrer Geschichte 2, F1). Zur Bedeutung für das Sachsen der Sali-
erzeit vgl. nun auch J. Böl l ing, Zwischen Regnum und Sacerdotium. Historiographie, Hagiographie
und Liturgie der Petrus-Patrozinien im Sachsen der Salierzeit (1024–1125), Ostfildern 2017 (Mittelalter-
Forschungen 52).
45 Zu Luthers letztem Versuch, Papst Leo X. als Person, nicht aber als Amtsinhaber für sich zu gewin-
nen, Hamm, Der frühe Luther (wie Anm. 1), S. 183–199.
46 L’œuvre de Patrizi Piccolomini, hg. von Dykmans (wie Anm. 3), S. 542–550, hier v. a. S. 543, Z.
11–14: „Capelle pontificales per annum sequuntur – In capellis pontificalibus annus incipit a vigilia
omnium sanctorum. Cantantur itaque vespere … in Sancto Petro“. Vgl. auch ebd., S. 543–550 („Cae-
remoniale“ des Domenico della Rovere, heute in Turin, Biblioteca nazionale, ms. E II 14) und die ver-
wandte Abschrift in Cambridge, Trinity College,ms. O.4.18, fol. 50r–66r (dazu auch Schimmelpfen-
nig, Funktion [wie Anm. 6 ], S. 150–170. Vgl. dazu die ganz ähnliche Übersicht des Paris de Grassis
in seinem das Kurienzeremoniale einführenden Supplementum, BAV, Vat. lat. 5634 II A, fol. 90v–103r
(„Summariumde singulisVesperis acMissis papalibus et dehabitu cardinaliumper totumannumad il-
las euntium“) sowie seine voraufgehende Auflistung ebd., fol. 15v–66v – jene zwei Texte, die für Paris’
viel rezipierten und überlieferungsgeschichtlich weit verzweigten „Ordo“ die entscheidende Grund-
lage bildeten; dazu Böl l ing, Papstzeremoniell (wie Anm. 3), S. 41–54. Paris de Grassis glossierte die
heute in Cambridge liegende Handschrift auf fol. 55r, 61r, 62v eigenhändig. Offenbar ersetzte seine ei-
gene Version dann dauerhaft die heute in Turin und Cambridge verwahrten älteren Übersichten, die
anscheinend inderAmtszeit des JohannesBurckard entstandenwaren.DemTrinityCollegederUniver-
sität Cambridge und seinem Sublibrarian Sandy Paul sei für die Unterstützung bei der Einsichtnahme
ihrer Handschrift vielmals gedankt.
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regional üblichen spätgotischen Formen.⁴⁷ Am Abend des fraglichen 31. Oktober 1517
ging Papst Leo X. laut Paris wie gewohnt zu Fuß zur Kapelle und führte mit dem
Kardinaldiakon von S. Giorgio, dem Zelebranten der Messe am darauffolgenden Mor-
gen des Allerheiligentages, ein freundliches Gespräch zu beider Erheiterung.⁴⁸ Paris
äußert sich auch zu dessen Predigt in der Messe: Sie sei reichlich lang, aber nicht
schlecht gewesen – „satis longum, sed non malum“.⁴⁹ Luthers Reformforderungen
zeitigten den Tagebuchaufzeichnungen zufolge jedoch noch keinerlei Wirkung.

Weniger als vier Jahre später sah die Sache schon anders aus. Papst Leo X. konnte
sich, als Luther zunehmend an Ansehen, Rückhalt und Einfluss gewann, über jeden
Parteigänger glücklich schätzen. Am 2. Oktober 1521 nahm er in großer Dankbar-
keit die vom englischen Botschafter John Clerk überreichte „Assertio“ König Hein-
richs VIII. entgegen, in der dieser zentrale Thesen Martin Luthers verurteilte. Paris
schreibt dazu:⁵⁰

„Audienz des Botschafters Englands im geheimen Konsistorium mit der Darreichung eines Buches
und dem Schwur des Kardinal-Camerlengo
Am Mittwoch, dem zweiten Oktober, fanden die erste Audienz der Rota und das Konsistorium
statt. Wir anderen waren in der Apostolischen Kammer mit der Zulassung des Hochwürdigsten
Herrn Francesco Armellini als neuem Kardinal der Kammer (Camerlengo) beschäftigt, als das
Konsistorium begann. Als ich hinzugerufen wurde, traf ich den Papst zusammen mit 23, der
Reihe nach allozierten Kardinälen sitzend an und sah, wie der Botschafter Englands vor dem
Angesicht des Papstes kniete. Er hielt ein gewisses Buch in Händen, das von seinem König

47 Zur Sistina E. Ste inmann, Die Sixtinische Kapelle, 2 Bde., München 1901, und A.M. Voci /
A. Roth, Anmerkungen zur Baugeschichte der alten und der neuen capella magna des apostoli-
schen Palastes bei St. Peter, in: B. Janz (Hg.), Collectanea II (wie Anm. 6), S. 13–102; zur Wittenberger
Schlosskapelle Est ler-Z iegler, Die spätgotsiche Gestalt (wie Anm. 43) sowie ebd., Abb. 30, S. 136f.
(Lucas Cranach d. Ä., 1509).
48 Vgl. BAV, Ottob. lat. 2571, fol. 307v–308r.
49 BAV, Ottob. lat. 2571, fol. 308r. Eine ähnliche Formulierung findet sich bereits in den oben zitierten
Ausführungen zum 1. November 1511 (BAV, Vat. lat. 12268, fol. 301r): „Igitur sermonem fecit quidam
Venetus de Marcellis satis longum, sed alioquin doctus et tamen novus“.
50 BAV, Ottob. lat. 2571, fol. 550v–551r: „Audientia Oratoris Angliae in Consistorio Secreto cum obla-
tione libelli et iuramentum Cardinalis Camerarii – Die mercurii 2a, qua fuit Audientia Rotae prima et
Consistorium, cum nos alii essemus occupati in Camera apostolica propter admissionem Reverendis-
simi Domini Francisci Armellini Cardinalis Camerarii novi, inchoatum fuit Consistorium, ad quod ego
vocatus inveni iam Papam sedentem cum Cardinalibus omnibus 23 ordinatim, et Oratorem Angliae in
conspectu Papae genuflexum orantem et proponentem sui Regis quendam libellum compositum tam
à Rege, quam à suis Regis Consiliariis super nullitatibus conclusionumMartini Lutheri, qui scripserat
contra Papam et contra decretum conciliare et contra auctoritatem apostolicae sedis, prout de hac re
omnia sunt plena; et cum iste orator multa dixisset detestando conclusiones ipsius Martini, Papa ele-
gantissimo breviloquio respondit se munus acceptare non ab ipso Rege, sed à Deo transmissum, et in
hoc laudauit non solum Regem, sed admiratus est, ut dixit, eius ingenium, quare egit gratias Deo si-
mul cum Cardinalibus pro tanto bono opere, et obtulit se pro similibus casibus et causis Regi et Regno
promptissimum futurum“. Vgl. hierzu nun auch Böl l ing, Den Papst sehen (wie Anm. 10), S. 44–46.
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in enger Zusammenarbeit mit dessen Beratern über die Nichtigkeit der Lehren Martin Luthers
verfasst worden war, der gegen den Papst und das Konzilsdekret und gegen die Autorität
des Apostolischen Stuhles geschrieben hatte – von all diesen Dingen handelte es ausgiebig.
Und als dieser Botschafter vieles gesagt hatte, indem er die Lehren eben dieses Martin Luther
verdammte, antwortete der Papst in einer höchst eleganten Stellungnahme, er nehme das
Geschenk nicht vom König selbst, sondern als Sendung Gottes entgegen, und dafür lobte er
den König nicht nur, sondern verlieh seiner Bewunderung darüber Ausdruck, in welcher Weise
sein Geist gesprochen hat. Daher sagte er zusammen mit seinen Kardinälen Gott Dank für ein
so gutes Werk und versicherte im Gegenzug, er werde in ähnlichen Fällen und Beweggründen
dem König und Königreich bereitwillig zur Verfügung stehen.“

Dieses Versprechen jedoch später auch in Bezug auf die Heiratspolitik des defensor
fidei einzulösen, hat sich der Papst bekanntermaßen nicht imstande gesehen. Am
Schluss der Schilderung erwähnt Paris schließlich noch den Akt der Buchübergabe:
„Und am Ende überreichte der Botschafter dem Papst das Buch, das er eigentlich
vorher hätte überreichen müssen, und der Papst nahm es mit großer Heiterkeit auf
und übergab es den Seinen zur Verwahrung.“⁵¹

Der Schilderung des englischen Botschafters ist zu entnehmen, dass dessen Emp-
fang nicht nur bezüglich des erwähnten Fauxpas der vom Papst freundlich überspiel-
ten verspäteten Übergabe Konfliktpotential in sich barg. So zeigte sich John Clerk in
dem von Paris unerwähnt gelassenen vorbereitenden Gespräch überaus verwundert
über die Tatsache, dass er vor dem Papst zu knien habe.⁵²

Clerks kritische Haltung lässt aufmerken. Nur wenige Jahre später wurde nicht
nur die Kniebeuge vor dem Papst, sondern auch die vor dem Kaiser in Frage ge-
stellt. So weigerten sich die reformierten Protestanten, vor dem katholischen Kaiser
zu knien – nur die Lutheraner widersetzten sich nicht, weil sie die Handlung als
zu vernachlässigendes Adiaphoron ansahen.⁵³ In der äußeren Haltung scheinen sich
Lutheraner und Katholiken einig gewesen zu sein, in der Sache selbst hingegen Refor-
mierte und Katholiken. Letztere betrachteten die Zeremonie nicht nur als äußerlich,
sondern als verbindlich, zogen daraus aber entgegengesetzte Schlüsse: Weil die Knie-
beuge einer performativen Anerkennung gleichkäme, wurde sie seitens der Katholi-

51 Ebd.: „Et in fine ille Orator obtulit librum Papae, quem prius debuerat obtulisse, et Papa eummag-
na hilaritate recepit et conservandum suis assignavit. In fine Consistorii Papa recepit iuramentum à
Cardinali Armellino novo Camerario, ut supra signavi die 13 septembris“. Es folgt als nächster Eintrag
die Beschreibung der Vesper und Messe von Allerheiligen am 31. Oktober und 1. November 1521 – vier
Jahre nach Luthers Thesenveröffentlichung.
52 Diesen Hinweis verdanke ich Frau Prof. Dr. Gabriele Müller-Oberhäuser (Münster), die in einem
noch unpublizierten Vortrag die Darstellung des englischen Botschafters John Clerk behandelt hat.
53 Vgl. B. Stol lberg-Ri l inger, Knien vor Gott – Knien vor dem Kaiser. Zum Ritualwandel im Kon-
fessionskonflikt, in: G. Althof f (Hg.), Zeichen – Rituale –Werte. Internationales Kolloquiumdes Son-
derforschungsbereichs 496 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Münster 2004 (Sym-
bolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme 3), S. 501–533.



238 | Jörg Bölling

ken vollzogen und von den Reformierten verweigert. Die lutherische äußere Anerken-
nung bei innerer Ablehnung erscheint besonders pragmatisch, aber deshalb nicht
näher an der kaiserlich-katholischen Grundhaltung: Ihr liegt ganz offensichtlich Lu-
thers Auffassung von der unverbindlichen Äußerlichkeit aller Zeremonien zugrunde.
Musste eine solche Haltung in Rom letztlich nicht mindestens ebenso unversöhnlich
aufgenommen werden wie die Ablehnung durch die in der äußeren Form weitaus
rigoroseren Reformierten? Ein Vergleich zwischen Luthers Gottesdienstordnungen,
in denen der Reformator eben diese Vorstellung veränderbarer Äußerlichkeit jeweils
an exponierter Stelle vehement vertritt,⁵⁴ auf der einen und den in zeitlicher Paralle-
lität geäußerten neuen Ideen des Paris de Grassis auf der anderen Seite soll darüber
näheren Aufschluss geben.

3 Luthers Reformation und die Reform des Papstzeremoniells
durch Paris de Grassis

Adiaphora kannte nicht nur Martin Luther,⁵⁵ sondern auch Paris de Grassis – nur ver-
lief bei dem päpstlichen Zeremonialreformer die Trennlinie anders als beim grund-
sätzlicher argumentierenden Reformator. In einigen Fragen ging der Bologneser Dok-
tor des Kirchenrechts und römische Magister caerimoniarum aber sogar noch weiter
als der 1512, kurz nach seiner Rückkehr in die Heimat, promovierte wittenbergische
Doctor theologiae. Dabei ist bei dem Zeremonialexperten am Papsthof eine ähnli-
che zeitbedingte Entwicklung festzustellen wie bei dem Exegeten an der Universität.
Zur Zeit von Luthers Romaufenthalt befand sich de Grassis wie Luther noch in vol-
lem Einklang mit der überlieferten Tradition. Neben den altehrwürdigen, zu einem
beträchtlichen Teil auch später noch von Luther beibehaltenen Riten hat der Zeremo-
nienmeister sogar viele der neueren Zeremonien übernommen, die sein unmittelbarer
Amtsvorgänger und zeitweiliger Kollege Johannes Burckard aus Straßburg⁵⁶ einge-

54 Martin Luther, Formula missae, in: WA 12, S. 207f., und ders., Deutsche Messe und Ordnung
Gottesdiensts, hg. vonW. Walther,Weimar 1897 (WA 19), S. 44–113, hier S. 113, Z. 13–15 („Ordnung ist
eyn eusserlich ding …“).
55 Den kunst- wie liturgiegeschichtlich bedeutsamen Adiaphora widmet sich eine gleichnamige
Schriftenreihe: Adiaphora. Schriften zur Kunst und Kultur im Protestantismus, hg. im Auftrag des
Landeskirchenamtes der Ev.-Luth. Landeskirche Hannover. Vgl. dazu auch J.M. Fr i tz (Hg.), Die be-
wahrende Kraft des Luthertums. Mittelalterliche Kunstwerke in evangelischen Kirchen, Regensburg
1997, und ders., Das evangelische Abendmahlsgerät in Deutschland. Vom Mittelalter bis zum Ende
des Alten Reiches, Leipzig 2004.
56 R. Elze, Art. Burckard, Johannes, in: NDB 3 (1957), S. 34, und B. Schimmelpfennig, Art.
Burckard, Johannes, in: F. J. Worstbrock (Hg.), Deutscher Humanismus 1480–1520. Verfasserlexi-
kon, Bd. 1, Berlin 2005, S. 299–307. Vgl. auch A. Mansi, Il Palazzo del Burcardo. Testimonianze di un
restauro, Roma 1998.
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führt hatte, und das, obwohl er sich von Anfang an bewusst von diesem abzusetzen
versuchte. Sein erstes großes Werk verfasste Paris als gezielten Alternativentwurf zu
den Novellierungen, die Burckard am großen Referenztext sämtlicher Zeremoniare
des späten 15. Jahrhunderts bis frühen 20. Jahrhunderts vorgenommen hatte, dem
Kurienzeremoniale des Agostino Patrizi von 1488.⁵⁷ Problematisch an diesem Anlie-
gen war nicht allein, dass Paris’ Textgrundlage bereits eine redaktionelle Bearbeitung
seines verhassten Vorgängers und ehemaligen Mitstreiters Burckard darstellte und
keineswegs die Urfassung des Patrizi, für die Paris sie fälschlich hielt.⁵⁸ Paris inte-
grierte darüber hinaus auch völlig neue Zeremonien, die erst Burckard vorgesehen
hatte, und das bei einem besonders heiklen, weil sakrosankten Ritus: dem der hei-
ligen Messe.⁵⁹ Bis 1511 schrieb Paris somit nicht nur gemäß der älteren Tradition,
sondern sogar unter exakter Beobachtung der allerneuesten Vorgaben – und stamm-
ten sie auch von seiner Meinung nach unberufener Seite. Dies war sicherlich nicht
zuletzt der speziellen Form und Funktion dieser Schriften geschuldet. Paris’ Werke
waren nämlich bis zum Jahr von Luthers Aufenthalt in Rom vor allem normativen
Charakters – erste Versuche, die bisherige Tradition systematisch fortzuschreiben und
ausdifferenzierend zu vervollständigen. Dazu gehört seine erwähnte Redaktion des
Kurienzeremoniales, ergänzt durch Texte zu Fragen der zeremoniellen Planung, des
liturgischen Gesangs, des inoffiziellen Ausrittes durch den Papst und der wechseln-
den kardinalizischen Farben im Kirchenjahr, je nach Anlass Rot, Mauve oder Violett
(vgl. Abb. 1).⁶⁰ Ebenfalls aus dieser Zeit stammen sein damit intertextuell verwobe-
nes Kardinalszeremoniale, seine aus beiden Schriften kompilierten, für verschiedene
kardinalizische Amtsträger wie Matthäus Lang und Guillaume Briçonnet verfassten
Sonderausfertigungen, seine Werke über die Bischofsweihen, über die Kreation und
die Beerdigung von Kardinälen und schließlich sein Botschaftertraktat.⁶¹ Darin zei-
gen sich durch gelehrte Zitate auch Aneignungsversuche gegenüber der Antike: ganz
im Sinne der Renaissance, nicht aber der Reformation – noch nicht.

Im Unterscheid zu diesen frühen normativen Darlegungen erlauben Paris’ nach
1511 verfasste dokumentarische Tagebucheintragungen und reflektierende Kommen-
tare im so genannten „Caerimoniarum opusculum“ Einblicke in eine veränderte Hal-
tung: Hier weisen zahlreiche Überlegungen erstaunliche Parallelen zu Ideen Martin
Luthers auf, ja übertreffen dessen Forderungen in Teilen sogar. Im Tagebuch wird

57 L’œuvre de Patrizi Piccolomini, hg. von Dykmans (wie Anm. 3).
58 Böl l ing, Papstzeremoniell (wie Anm. 3), S. 25–30, 38–41.
59 Ebd., S. 101 mit Anm. 41f.
60 Der Bibliothèque in Chantilly sei an dieser Stelle nochmals gedankt, diese Abbildung hier abdru-
cken zu dürfen; vgl. auch Böl l ing, Den Papst sehen (wie Anm. 10), S. 41, Anm. 21.
61 Vgl. dazu ausführlich Böl l ing, Papstzeremoniell (wie Anm. 3), S. 35–68. Zum Botschaftertraktat
nun auch P. Stenzig, Botschafterzeremoniell am Papsthof der Renaissance. Der ‚Tractatus de oratori-
bus‘ desParis deGrassi –EditionundKommentar, 2 Teile, Franfkurt a.M. 2013 (Tradition–Reform– In-
novation 17).
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vor allem Paris’ veränderte Grundhaltung zur mehrstimmigen Musik im Gottesdienst
greifbar:⁶² Am 12. April 1514 lobt er noch den mehrstimmigen Falsobordone-Satz des
50., nach lutherischer Zählung 51. Psalms Miserere mei in der Karmette – eine spä-
testens seit dem frühen 18. Jahrhundert immer wieder zitierte Referenzstelle.⁶³ Da-
hingegen enthielt er sich bei der am Vorabend des 20.März 1516 begangenen Kar-
freitagsmatutin jeglichen Kommentars,⁶⁴ und in der Schilderung des 1. April 1518
kritisiert er die durch Papst Leo X. gewünschte mehrstimmige Vertonung des Psalms
ausdrücklich.⁶⁵ Sein Sinneswandel ist unübersehbar. Im Vergleich zu Luther verlief
er jedoch umgekehrt: Äußerte dieser sich zunächst skeptisch mehrstimmiger Musik
gegenüber, so wusste er sie später besonders zu schätzen⁶⁶ – möglicherweise nicht
zuletzt durch den Einfluss Friedrichs des Weisen.⁶⁷ Paris hingegen wurde in diesem
wie auch anderen Punkten im Laufe der Zeit rigider.

Eine vergleichbare Entwicklung zeigt sich auch bei den Zeremonien des Messri-
tus – festgehalten in Paris’ „Caerimoniarum opusculum“, das in zwei verschiedenen
Fassungen vorliegt, die sich keineswegs als Zeugnisse einer älteren und einer jün-

62 Dazu ausführlich J. Böl l ing, Zeremoniell und Zeit. Messkult und Musikkultur am Papsthof der
Renaissance, in: A. Ammendola/D. Glowotz/ J. Heidr ich (Hg.), Polyphone Messen im 15. und
16. Jahrhundert. Funktion, Kontext, Symbol, Göttingen 2012, S. 145–186.
63 Vgl. Andrea Adami, detto ‚il Bolsena‘, Osservazioni per ben regolare il coro de i cantori della Cap-
pella Pontificia, tanto nelle funzioni ordinarie, che straordinarie (Rom 1711), hg. von G. Rost i rol la,
Lucca 1988 (Musurgiana 1), S. 36f. Zur Rezeption der Aufführungen des 17. und 18. Jahrhunderts
L. Lütteken, Perpetuierung des Einzigartigen. Gregorio Allegris ‚Miserere‘ und das Ritual der päpst-
lichen Kapelle, in: J. Imorde/F. Neumeyer/T. Weddigen (Hg.), Barocke Inszenierung, Emsdet-
ten 1999, S. 136–145, und J. Heidr ich, ‚… wie auf Schwanenflügeln getragen‘. Zur Bedeutung der rö-
mischen Miserere-Rezeption für die deutsche literarische Romantik, in: M. Engelhardt /C. Flamm
(Hg.), Musik in Rom im 17. und 18. Jahrhundert. Kirche und Fest / Musica a Roma nel Sei e Settecento,
Chiesa e festa, Laaber 2004 (Analecta musicologica 33), S. 475–486.
64 Vgl. Vat. lat. 12274, fol. 192r (gestempelt; fol. 189r der Originalfoliierung) und die Edition in:
Il diario di Leone X di Paride de Grassi, hg. von P. Del icat i /M. Armel l ini, Rom 1884, S. 31. Die
cantores sangen den 50. (51.) Psalm demnach „partim cum canto figurato ac partim symphoniace“;
vgl. Schimmelpfennig, Funktion (wie Anm. 6), S. 149 (Nr. IV. 2b), und R. Sherr, The Singers of the
Papal Chapel and Liturgical Ceremonies in the Early Sixteenth Century. Some Documentary Evidence,
in: P. A. Ramsey (Hg.), Rome in the Renaissance. The City and its Myth, Binghamton (New York) 1982
(Medieval and Renaissance texts and studies 18), S. 249–264, hier S. 256 mit Anm. 32.
65 BAV, Vat. lat. 5636, fol. 232v: „In fine officii mihi non placuit, quod cantores cantassent psalmum
‚Miserere mei‘ falsum bordonum, et papa sic voluit“. Vgl. Sherr, Singers (wie Anm. 64), S. 256 mit
Anm. 33.
66 Zu Luthers dauerhafter Wertschätzung nach zwischenzeitlich ablehnender Haltung vgl. etwa
B. Lohse, Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen Zusam-
menhang, Göttingen 1995, S. 44.
67 Zur umfangreichen und außerordentlich wertvollen Musikaliensammlung Friedrichs des Weisen
vgl. J. Heidr ich, Die deutschen Chorbücher aus der Hofkapelle Friedrichs des Weisen. Ein Beitrag
zurmitteldeutschen geistlichenMusikpraxis, Baden-Baden 1993 (Sammlungmusikwissenschaftlicher
Abhandlungen 84).
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geren Redaktion erklären lassen, sondern beide unabhängig voneinander aus dem
umfangreichen Nachlass des Paris postum in ihre heutige Form gebracht worden
sind.⁶⁸

Eines der bekannten von Luther beibehaltenen Adiaphora bildet die von ihm
aus rein pastoralen Gründen beibehaltene Elevation der Hostie.⁶⁹ Paris rüttelt an
dieser Zeremonie zwar nicht, kennt aber eine von Luther erst gar nicht mehr zur
Kenntnis genommene Regelung, die er als adiáphoron einstuft, wobei er anstelle des
griechischen Adjektivs das lateinische Adverb „indifferenter“ verwendet: Die erst-
mals in Burckards Mess-Ordo begegnenden Rubriken, vor wie nach der Elevation
eine Kniebeuge zu machen und Daumen und Zeigefinger von der Elevation bis zur
Ablution zusammenzuhalten,⁷⁰ hatte Paris zunächst noch in Kurien- und Kardinals-
zeremoniale aufgenommen,⁷¹ und das posttridentinische Missale von 1570 sollte sie

68 Vgl. oben Anm. 9.
69 Vgl. Luther, Formula missae (wie Anm. 36), Nr. 21 (S. 16); ders., Deutsche Messe, hg. von Walt-
her (wie Anm. 54), S. 99, Z. 17–19: „Das auffheben wollen wir nicht abthun sondern behalten, dar-
umb das es fein mit dem deudschen sanctus stymmet und bedeut, das Christus befohlen hat, seyn
zugedencken“. Zum theologischen Verständnis Luthers H. B. Meyer, Luther und die Messe. Eine litur-
giewissenschaftliche Untersuchung über das Verhältnis Luthers zum Meßwesen des späten Mittelal-
ters, Paderborn 1965 (Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien 11), S. 280–288, und
W. Simon, Die Messopfertheologie Martin Luthers. Voraussetzungen, Genese, Gestalt und Rezeption,
Tübingen 2003 (Spätmittelalter und Reformation, Neue Reihe 22), S. 325; zur mittelalterlichen Genese
ebd., S. 124–130, und Meyer, Luther (wie Anm. 69), S. 261–292 sowie J. A. Jungmann S.J., Missarum
Sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe, 2 Bde., Wien 51962, Bd. 2, S. 257–266; zur
Bedeutung für die Musik: J. Böl l ing, ‚Musicae utilitas‘. Zur Bedeutung der Musik im Adventus-Ze-
remoniell der Vormoderne, in: P. Johanek/A. Lampen (Hg.), Adventus. Studien zum herrscherli-
chen Einzug in die Stadt, Köln-Weimar-Wien 2009 (Städteforschung A,75), S. 229–266, hier S. 254–262;
vgl. auch, v. a. zu englischen Quellen, M. Rubin, Corpus Christi. The Eucharist in Late Medieval Cul-
ture, Cambridge u. a. 1999, S. 131–134.
70 „Ordo missae Ioannis Burckardi“, in: Tracts on the Mass, hg. von J.W. Legg, London 1904, S. 119–
178, 156: „genuflexus eam [sc. hostiam] adorat. Tum se erigit eleuat in altumquantum commode potest
hostiam … Tum vsque in terram genuflexus hostiam veneratur … et pollices ac indices non disiungit
usque post communionem“. Bereits im Jahre 1496, somit sechs Jahre vor der von Legg edierten Druck-
fassung von 1502, erschien die Editio princeps; vgl. etwa Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen,
8° H E RIT I, 7860 Inc, fol. 100 (im Druck unmittelbar vor dem Blatt mit der römischen Ziffer ci).
71 Vgl. BAV, Vat. lat. 5634 II A, fol. 61v: „ipse [sc. celebrans] genuflexus adoret, deinde aliis adoran-
dam demonstret … ergo hostiam demonstrans ita eam supra caput levet, ut videri commode ab om-
nibus possit …; fol. 62r: Et sic ipse prius sanguinem adoret genuflexus calice super altari dimisso.
Deinde capiat calicis nodum cum dextra et pedem cum sinistra. Et sic eum similiter adorandum os-
tendat reponatque in loco suo et reverentiam faciat, nec unquam interim disiungat digitos usque ad
communionem perfectam…“; vgl. auch Paridis Crassi … De Caeremoniis Cardinalium Episcoporum in
eorum Dioecesibus, Venezia 1582 (wie Anm. 35), fol. 48v (Editio princeps von 1564, fol. 73r): „qui [sc.
Assistens et Diaconus] non nisi cum celebrante in eleuatione genuflectunt …“. Beim Kardinalszere-
moniale nicht auszuschließen ist eine gewisse redaktionelle Angleichung an die posttridentinischen
Verhältnisse durch den Editor Franciscus Mucantius, doch die Übereinstimmung mit dem auch sonst
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sogar weltweit verbindlich werden lassen.⁷² Im Laufe des zweiten Jahrzehnts des
16. Jahrhunderts änderte Paris seine Auffassung jedoch grundlegend. Nun überließ
er die Einhaltung solcher Rubriken in geradezu lutherischer Diktion den superstitio-
si, wohingegen die päpstliche Kapelle „indifferenterweise“ derlei nicht bewahre: „id
indifferenter nostra cappella non servat, sed potius pro libito utitur“.⁷³ Die etymolo-
gische Verwandtschaft des von Paris verwandten lateinischen Adverbs indifferenter
mit dem lutherischen griechischen Adjektiv adiáphoron verdeutlicht die Analogie der
Konzepte. Doch Paris de Grassis geht noch weiter. Die von Burckard vor und nach
der Elevation eingeführten Kniebeugen will er keineswegs der freien Entscheidung
des Zelebranten überlassen, sondern mit expliziter Kritik an Burckard und Rekurs
auf die Zeit der bereits verstorbenen della-Rovere-Päpste Sixtus IV. und Julius II. ganz
abschaffen.⁷⁴ In der Tat weisen die beiden älteren gedruckten römischen Messbücher,
die bereits vor Luthers Romaufenthalt in den Druck gegangen sind und von denen
bezeichnenderweise auch die Schlosskapelle in Wittenberg nicht weniger als sieben,
heute leider verschollene Exemplare besaß,⁷⁵ Burckards Rubriken noch nicht auf.⁷⁶
Könnte dieses Ansinnen des rinascimentalen Zeremoniars noch als ein persönlich
motivierter Versuch erscheinen, die Neuerungen des ihm verhassten Burckard zu
beseitigen, um einen älteren Zustand zu restituieren, den noch die Erneuerer von

intertextuell verwobenen Kurienzeremoniale spricht für eine enstprechende ursprüngliche Fassung
des Paris de Grassis selbst.
72 Missale Romanum. Editio princeps (1570). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice, hg. von
M. Sodi /A. M. Tr iacca, Città del Vaticano 1998 (Monumenta Liturgica Concilii Tridentini 2), S. 343f.
(= S. 283f. im Druck von 1570).
73 ASV, Fondo Borghese, serie I, 568, fol. 218r. Vgl. Luther, Formula missae (wie Anm. 36), S. 212, Z.
3f.: „Tamen contra libertatem non introducam legem superstitiosam“.
74 Vgl. ASV, Fondo Borghese, serie I 568, fol. 239r: „Insuper sanctae memoriae Julius Pontifex mihi
narrare solebat a sanctaememoriae Sixto 4o patruo suo in theologicis caerimonialibusque huiusmodi
apprime erudito audivisse atque etiam semper observasse, quod inter adorandum quisque sacrificans
nunquam ad terram genua deponere, sed tantum cernuus et pronus esse debet, ut supra plenius dixi
in capitulo ‚Quae et quanta veneratio‘“. Dykmans (L’œuvre de Patrizi Piccolomini, hg. von Dykmans
[wie Anm. 3 ], S. 293mit Anm. 220) geht irrtümlich nur von der Kniebeuge vor der so genannten kleinen
Elevation am Ende des Canon missae aus. Vgl. hierzu, zu Paris’ expliziter Kritik an Burckard und zum
Folgenden ausführlich Böl l ing, Papstzeremoniell (wie Anm. 3), S. 94–108, und ders., ‚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.
75 Vgl. Kratzsch, Kommentar (wie Anm. 43), S. 27 mit Anm. 37. Manfred Jakubowski-Tiessen (Göt-
tingen) wies mich freundlicherweise darauf hin, dass ungeachtet der frühen Übertragung der älteren
Bibliotheksbestände nach Jena auch in der Bibliothek des Wittenberger Predigerseminars im Augus-
teumBeständemit Glossen Luthers einsehbar sind. Aus Zeitgründenwarmir jedochweder ein Besuch
in Wittenberg noch in Jena möglich.
76 Vgl. etwaMissaleRomanum.Editio princeps (1474). Reimpr. vaticani exemplaris, hg. vonA. Ward/
C. Johnson, Rom 1996 (Ephemerides Liturgicae. Biblioteca. Subsidia. Supplementa 3), S. 179f., sowie
erläuternd Böl l ing, Papstzeremoniell (wie Anm. 3), S. 34.
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päpstlicher Kapelle und petrinischer Basilika bezeugen, so lassen einige Aussagen
zur noch älteren Tradition, die auf keinen geringeren als Innozenz III. zurückgeht, auf
einen umfassenderen reformerischen Impetus schließen. Vieles aus dessen Amtszeit
erscheint Paris in scholastischer Manier „einfältig“, „kindisch“ oder gar „imperti-
nent“.⁷⁷ Auch wenn Paris vieles von Innozenz III. und Thomas von Aquin ausdrück-
lich gutheißt, sind ihm die bereits verstorbenen Renaissance-Päpste und ihre liturgi-
schen Berater näher als manch zeitgenössischer Adept des mächtigsten Pontifex und
des kaum jüngeren einflussreichsten Theologen des Mittelalters. Ausgerechnet beim
Canon missae, den Luther im Unterschied zu zentralen Grundelementen und Gesän-
gen der Messe nicht beibehalten will, geht der römische Reformer in einem Punkt
sogar noch weiter als der romkritische Reformator: Luther äußert sich Anfang der
20er Jahre noch erstaunlich zurückhaltend über die Frage der Kanonstille bei den für
das römische Hochgebet zentralen, von Luther als einziges Element übernommenen
Einsetzungsworten. Zwar möchte er bis auf diesen Einsetzungsbericht sowie die vor-
ausgehende Präfation und das nachfolgende Vaterunser das gesamte eucharistische
Hochgebet abgeschafft wissen, wendet sich gegen lautlos zelebrierte „Winkelmes-
sen“ und spricht 1525 schließlich explizit „Vom Greuel der Stillmesse“.⁷⁸ Gleichwohl
können aber die beibehaltenen verba testamenti seiner noch 1523 geäußerten Auffas-
sung nach entweder vernehmlich im Orationston erklingen oder aber auch durchaus
weiterhin still gebetet werden.⁷⁹ Luther setzt hier – offenbar im Sinne seiner gräzisie-
renden Namensänderung von Luder in Luther ganz eleuthérios – auf die libertas: „in
his omnibus libertas sit piis mentibus“⁸⁰ – ein pastorales Grundanliegen, das mutatis
mutandis unter den Päpsten auch der emeritierte Benedikt XVI. realisiert hat.⁸¹ Nicht

77 Vgl. ASV, Fondo Borghese, serie I 568, fol. 143r–v, hier fol. 143v: „Sed haec, utpote simplicia, ne
dicam puerilia velut impertinentia nos aetate nostra praetermisimus …“.
78 Meyer, Luther (wie Anm. 69), S. 236 mit Anm. 72 (mit Verweis auf WA 38, S. 210f., 213 sowie WA 6,
S. 362, 516) sowie (zur Schrift von 1525) S. 246f. mit Anm. 1 (mit Verweis auf WA 18, S. 24). Zum theo-
logischen HintergrundW. Simon, Die Messopfertheologie Martin Luthers. Voraussetzungen, Genese,
Gestalt und Rezeption, Tübingen 2003 (Spätmittelalter und Reformation, Neue Reihe 22).
79 Luther, Formula missae (wie Anm. 36), S. 212, Z. 23–26: „Haec verba Christi velim modica post
prefationem interposita pausa in eo tono vocis recitari, quo canitur alias oratio dominica in Canone,
ut a circumstantibus possit audiri, quamquam in his omnibus libertas sit piismentibus, vel silenter vel
palam ea verba recitare“. Vgl. dazu auch die – allerdings nichtweiter ausgewertete – deutscheÜberset-
zung bei Meyer, Luther (wie Anm. 69), S. 251 mit Anm. 19 sowie zur entsprechenden vorausgehenden
Praxis ebd., S. 248f. mit Anm. 10f.; zum frühen Luther anders hingegen nun Kaufmann, Geschichte
(wie Anm. 1), S. 385–392.
80 Ebd. Zu Luthers Idee der Freiheit von, für und in der Kirche (jedoch ohne Hinweis auf sein skiz-
ziertes liturgisches Ideal) vgl. H. Zschosch, Martin Luther und die Kirche der Freiheit, in: W. Zager
(Hg.),Martin Luther unddie Freiheit, Darmstadt 2010, S. 25–39;Hamm,Der frühe Luther (wieAnm. 1),
S. 183–199; Leppin, Luther (wie Anm. 1), S. 154 mit Anm. 148f. Siehe auch oben Anm. 43.
81 J. Böl l ing, Zwischen Liturgie und Volksfrömmigkeit. Wallfahrten im Spätmittelalter, in: S. Bön-
ter t (Hg.), Objektive Feier und subjektiver Glaube? Beiträge zum Verhältnis von Liturgie und Spiritua-
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so Paris de Grassis! Der Zeremoniar erhebt die erst nach dem Zweiten Vatikanischen
Konzil – ohne Kenntnis analoger Ideen bereits in der Renaissance – eingelöste Forde-
rung, die Einsetzungsworte seien laut und vernehmlich zu sprechen: Für ihn ist das
gehauchte Flüstern von Hoc est enim corpus meum geradezu ein Zeichen mangeln-
der theologischer Bildung bei Priestern, die er „imperiti“ nennt.⁸² Mit den periti des
Zweiten Vatikanums konnte er allerdings noch nicht rechnen. Anstelle von deren
differenzierten, dauerhafteren Argumentationen⁸³ setzt Paris de Grassis aus einem
bereits in die Wiege gelegten humanistischen Interesse heraus – seine Brüder hießen
Achilles und Agamemnon – auf herausfordernde Formulierungen, und sollten diese
auch nur von seinen Nachfolgern zur Kenntnis genommen werden.⁸⁴

Bezüglich der Aufbewahrung der Eucharistie ist Paris de Grassis wiederum ge-
nerell traditionstreu. Allerdings hält er es durchaus im Sinne Luthers für unstimmig
(„absonum“), in einem Gotteshaus eine konsekrierte Hostie zu verwahren, um davor
eine Messe zu zelebrieren.⁸⁵ Messen vor einem Tabernakel mit Ziborium finden also

lität, Regensburg 2011 (Studien zur Pastoralliturgie 32), S. 35–62, hier S. 40 mit Anm. 26. Der zentrale
Unterschied besteht in der grundsätzlichen Beurteilung äußerer Zeichen und ihrer kirchenamtlichen
Approbation, die Analogie in der unmittelbaren Freiheit von Geistlichen und Gläubigen.
82 ASV, Fondo Borghese, serie I 568, fol. 238r–v: „primo ipse quidem incurvatus absque aliqua prece
adoret, tum surgens … populo hostiam adorandam ostendat … Hinc hostiam deponat, sed priusquam
calicem discooperiat illius vinum in sanguinem consecraturus, rursus hostiam repositam veneratur,
deinde et non prius pallam ab sacrificio calicis amoveat cum digito medio ac cum indice capiat abs-
que ulla genuflexione, quem ad os suumadmoveat et distincte verba proferendo consecret absque ulla
insufflatione, quod imperiti faciunt; postquam calicem consecraverit, calicemmanibus tenens adorat
incurvatus paulisper, tum elevat, inde reponit ac rursus repositum veneretur“. Ob dieses Flüstern der
Worte „Hoc est enim corpus meum“ zum Ausdruck „Hokuspokus“ geführt hat, kann zwar „nicht aus-
geschlossen“ werden: F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Sprache, Berlin 242002,
S. 418. Gleichwohl weisen die anderen nachweisbaren Spuren in eine andere Richtung; vgl. ebd. und
Duden, Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache, Mannheim u. a. 21989 (Duden 7),
S. 288.
83 Siehe dazu auch Anm. 81.
84 Zur Biographie des Paris vgl. oben Anm. 4, zu humanistischer Streitkultur J. Helmrath, Streitkul-
tur. Die „Invektive“ bei den italienischen Humanisten, in: M. Laureys (Hg.), Die Kunst des Streitens.
Inszenierung, Formen und Funktionen öffentlichen Streits in historischer Perspektive, Göttingen 2011,
S. 259–294.
85 ASV, Fondo Borghese, serie I, 568, fol. 80v: „Quin et absonum valde est, ut in eadem cappella seu
oratorio, in quo iam est sacramentum, quod adoratur, aliud sacramentum de novo ibidem conficiatur,
et sic quod ex illis ambobus sacramentis adorari debeat in dubium vertatur“. Die Abschrift desMucan-
tius, ASV, Fondo Borghese, serie I 568, fol. 80v, enthält imUnterschied zur Bibliotheksfassung Vat. lat.
5634 I, fol. 130v (vgl. oben Anm. 9) folgenden Zusatz: „Hac ergo ratione sacramysteria nostra, ubicun-
que solemniter illa agi conveniat, semper absque sacramenti praesentia peragimus, illud interim ex
suo loculo levantes atque alibi, honeste tamen et digne tantisper reponentes, dum ille celebrationis
mysteriorumque actus fuerit ibi consummatus atque perfectus“.



Reformation und Renaissance | 245

nicht sein Wohlwollen, obwohl sie seit dem Spätmittelalter verbreitet waren⁸⁶ und
nach dem Trienter Konzil sogar ein typisches Kennzeichen der römisch-katholischen
Liturgie werden sollten, sofern kein älteres gotisches Sakramentshäuschen vorhan-
den war. Und Messen vor ausgesetztem Allerheiligsten?⁸⁷ Für Paris – und nicht erst
für die liturgischen Bewegung des 20. Jahrhunderts – undenkbar!

Eine nicht einmal vom Zweiten Vatikanum umgesetzte Neuerung erscheint eben-
falls geradezu reformatorisch: Paris spricht sich generell gegen den eucharistischen
Segen aus.⁸⁸ Eine Benediktion mit der Monstranz erfolge nur „unter dem Vorwand
von Frömmigkeit“ („pietatis praetextu“); denn – und da ähnelt er nun in geradezu
verblüffender Weise Luther – Personen könnten abgesehen vom Kommunionemp-
fang einzig und allein „durch das Wort des Mundes und das Zeichen der Hand“ („per
verbum oris et signum manus“) gesegnet werden, also im Sinne des lateinischen
Wortes „bene-dicere“,⁸⁹ nicht aber durch die bloße Bezeichnung mit dem Kreuz,
obgleich dem entsprechenden Verb („cruce“) „signare“ paradoxerweise wiederum
das deutsche Wort „segnen“ seinen etymologischen Ursprung verdankt.⁹⁰ Wie beim
Einsetzungsbericht, so scheidet für Paris auch hier bloße Stille und reine Substanz
aus.

Verständlicherweise widersprach ihm sein bereits erwähnter posttridentinischer
Nachfolger Franciscus Mucantius in allen fraglichen Punkten, da die römisch-katho-

86 Vgl. J. Braun, Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung, 2 Bde., München 1924,
und als Beispiel neuerer ForschungT. Henke, Das ZisterzienserinnenklosterMedingenunddiemittel-
alterliche Kirchenausstattung in Wichmannsburg und Altenmedingen, in: H. Röckele in (Hg.), Frau-
enstifte, Frauenklöster und ihre Pfarreien, Dortmund 2009 (Essener Forschungen zum Frauenstift 7),
S. 235–256, hier v. a. S. 247–251.
87 Zur Geschichte der ständigen Aussetzung P. Browe, Die Eucharistie imMittelalter. Liturgiehistori-
scheForschungen inkulturwissenschaftlicherAbsicht,mit einer Einführung, hg. vonH. Lutterbach/
T. Flammer,Münster-Hamburg-London2003 (VergesseneTheologen 1), S. 395–397 (Die ständigeAus-
setzung des Sakraments im Mittelalter, aus: Jahrbuch für Liturgiewissenschaft 7 [1927], S. 144–148),
bes. S. 397 mit Anm. 13 (zu einem Indult Papst Julius’ II., unter dem Paris de Grassis amtierte).
88 Zur Geschichte dieses im Spätmittelalter aufgekommenen Segens vgl. Browe, Die Eucharistie im
Mittelalter (wie Anm. 87), S. 233–238 (Der Segen mit Reliquien der Patene und Eucharistie, aus: Ephe-
merides Liturgicae 5 [1931], S. 383–391), bes. S. 235–238.
89 ASV, Fondo Borghese, serie I 568, fol. 148r: „Cavendum tamen, ne utique cum ipso sacramento
signum benedictionis perducant in populum, pro qua re multos pietatis praetextu errasse vidimus;
namque benedictio ista, de qua loquimur, per verbum oris et signummanus in crucis modulum expri-
menda est, quam de caelo misit Dominus in populos, nec unquam homo cum sacramento signandus
est, nisi dum illud in communione recipit, ut alibi plenius“.
90 Kluge, Etymologisches Wörterbuch (wie Anm. 82), S. 837 (Art. Segen), und Duden, Etymologie
(wie Anm. 82), S. 662 (Art. segnen). Möglicherweise erklärt sich daher auch der Zusammenhang von
monogrammatischem „Benevalete“ und die Kreuzformweiterführender Rota am Ende von feierlichen
Papstprivilegien des Hochmittelalters; vgl. dazu J. Böl l ing, Die zwei Körper des Heiligen. St. Petrus
im Rom und Sachsen der Salierzeit, in: Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und
Kirchengeschichte 106 (2011), S. 155–192.
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lische Kirche nach dem Beginn der Reformation, dem Abschluss des Trienter Konzils
und der Gründung einer eigenen kurialen Zeremonialkongregation einen dezidiert
anderen Weg eingeschlagen hatte. Mucantius’ teilweise erst vor kurzem wiederent-
deckte Randbemerkungen in Abschriften von Paris’ Werken geben davon ein beredtes
Zeugnis.⁹¹ Die Kniebeuge im Hochgebet, ursprünglich eine innerkurial diskutierte
Zeremonie, die Paris wie Luther als Adiaphoron gegolten hatte, war zum äußeren
konfessionellen Kennzeichen der klassischen katholischen eucharistischen Sakra-
mentaltheologie geworden. Von daher ist auch die Bedeutung verständlich, die in
konfessionellen Auseinandersetzungen der Kniebeuge gegenüber Papst und Kaiser
beigemessen worden ist.⁹²

1518, als Martin Luther noch nicht grundsätzlich mit der kirchlichen Hierarchie
gebrochen zu haben schien, scheiterte das Ansinnen beider Seiten letztlich an Luthers
Vorbehalten gegenüber der scholastischen Messauslegung, wie sie in zahlreichen
Traktaten dargelegt worden war und in späteren reformatorisch angegriffen oder
wiederum reformerisch verteidigt werden sollte.⁹³

Paris de Grassis hingegen distanzierte sich etwa zeitgleich oder wenig später von
seinen spätscholastischen Widersachern und schreckte – auch hierin Luther nicht
nachstehend – selbst vor spöttischen Bemerkungen nicht zurück. An der traditionel-
len Transsubstantiationslehre ließ Paris im Unterschied zu Luther keinen Zweifel.
Gleichwohl hätten beide reformerisch gesinnten Theologen genug Stoff für ein aus-
tauschendes Gespräch gehabt, das freilich nie zustande gekommen ist – vielleicht
gerade auch deshalb, weil – um beim Beispiel zu bleiben – beide die Verba testa-
menti abgesehen von der unterschiedlichen ekklesiologischen Lehre auf ihre jeweils
persönliche Weise sehr wörtlich nahmen: Zielte Paris auf die Verständlichkeit der
wandelnden Konsekrationsworte ab, so fasste Luther den zitierten Text des Neuen
Testaments dahingehend in dem von ihm favorisierten Literalsinn auf, dass dieses
„Testament“ als göttlich gestiftete Erbschaft zu begreifen sei, auf die nur mit „fides“,
sola fide, geantwortet werden könne.⁹⁴ Indirekte Einflüsse sind daher nicht rundweg

91 Böl l ing, Papstzeremoniell (wie Anm. 3), S. 69–78, und ders., ‚Vide apostillam‘ (wie Anm. 32).
Speziell zur Zeremonialkongregation ebd., S. 72f. mit Anm. 97–100, und neuerdings J. Zunckel, Neu-
ausrichtung der symbolischen Ressourcen. Zeremonialkongregation und Reformdiskurs im 16. Jahr-
hundert, in: Schmidt/ Wolf (Hg. ), Monarchischer Papat (wie Anm. 32), S. 337–363.
92 Vgl. oben Anm. 53.
93 Eine Gesamtdarstellung dieser Vorgänge bildet nach wie vor ein Desiderat. Allein die Göttinger
Staats- und Universitätsbibliothek verfügt über zahlreiche einschlägige Quellen.
94 Zu Luthers Lehre in diesem Sinne N. Staubach, Kultsymbolik imWandel. Die Eucharistie als Op-
fer und Zeichen, in: E. Harding/N. Krentz (Hg.), Symbolik in Zeiten von Krise und gesellschaftli-
chemUmbruchDarstellungundWahrnehmungvormodernerOrdnung imWandel,Münster 2011 (Sym-
bolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme 33), S. 19–29, hier S. 25–29 (Literatur);
S imon, Messopfertheologie (wie Anm. 78), passim, zusammenfassend S. 703f.
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auszuschließen, zumal Paris zur Untermauerung seiner Thesen häufiger auf Äuße-
rungen anderer Experten hinweist, ohne diese namentlich zu nennen.⁹⁵

In einem bisher noch nicht genannten Punkt hätte man sicherlich besonders früh
übereinkommen können: der Verkündigung des Wortes in Lesung und Predigt. Nicht
erst in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit, sondern sogar gleich zu Beginn seines
Wirkens suchte Paris den Papst dazu zu bewegen, die Lektionstexte des Zelebranten
und der Leviten nicht wie üblich durch das parallele Lesen in seinem eigenen Missale
zu doppeln, sondern den Vortrag der Epistel durch den Subdiakon und des Evan-
geliums durch den Diakon anzuhören.⁹⁶ Bei allen anderen Texten der Messe waren
die vier Bereiche von Altar, Thron, Kardinalsbänken und Sängerkanzel unabhän-
gig voneinander – mit der Einschränkung, dass alle Anwesenden die bei Gesängen
vorgesehenen Zeremonien wiederholten, sobald der Chor sie vortrug und Paris ein
zeitliches Interaktionsmodell zu deren genereller musikalisch-ästhetischer Harmoni-
sierung entwarf.⁹⁷ Paris wünschte sich eine solche geballte Aufmerksamkeit auch für
die Lesungstexte: Im Wortgottesdienst hätte sich also sogar der Papst dem öffentlich
vorgetragenen Wort Gottes zugewandt – in ähnlicher Weise, wie auch der Pontifex
zur Elevation des Sakraments niederkniete. Bedenkt man dann noch, dass der Pro-
kurator der Augustiner-Eremiten zur Zeit Luthers und des Generalpriors Egidio da
Viterbo⁹⁸ regelmäßig im Papstgottesdienst zu predigen hatte, etwa am 3. Fasten- und
3. Adventssonntag,⁹⁹ also während Luthers Romaufenthalt, hätte ein grundlegender
Austausch über derartige Fragen interessante Ergebnisse zeitigen können.

Neben der Rolle des Wortes im Gottesdienst stellte sich für Paris de Grassis aufs
Ganze gesehen aber eine noch viel grundlegendere Frage: das Verhältnis von Schrift
und Performanz. Paris war zutiefst besorgt und verärgert, als Cristoforo Marcello

95 Böl l ing, Papstzeremoniell (wie Anm. 3), S. 94–112.
96 Vgl. die „Additiones“ des Paris de Grassis zum Kurienzeremoniale, BAV, Vat. lat. 5634 II A, fol.
109v (eingefügt in L’œuvre de Patrizi Piccolomini, hg. von Dykmans [wie Anm. 3], S. 263, Nr. 719): „li-
cet olim papa, quando non ipsemet, sed alius in eius praesentia celebrabat, cantata per subdiaconum
epistola non amplius repetendo legebat eandem epistolam necminus evangelium, ut hodie utrumque
legit et forse male, sed solum graduale legebat tractumque, si et quando opus erat, super quo viderit
papa, quidquid magis expediat“. Nach dieser noch recht vorsichtigen Formulierung werden die dies-
bezüglichen Äußerungen von de Grassis immer schärfer. Zur Funktion dieser „Additiones“ des Paris
des Grassis im Unterschied zu seinem erwähnten „Supplementum“ vgl. Böl l ing, Papstzeremoniell
(wie Anm. 3), S. 38–42.
97 Böl l ing, Papstzeremoniell (wie Anm. 3), S. 177–195; ders., Zeremoniell und Zeit (wie Anm. 62). In
diachroner Perspektive hierzu nun auch ders., Zeremonie und Zeit. Zur Petrus-Verehrung in sächsi-
schen Kathedralen der Salierzeit, in: M. Czock/A. Rathmann-Lutz (Hg.), ZeitenWelten. Zur Ver-
schränkung von Weltdeutung und Zeitwahrnehmung, 750–1350, Köln 2016, S. 213–233, hier bes.
S. 227f., 230–232.
98 Siehe dazu den Beitrag von M. Wernicke OSA in diesem Band.
99 Vgl. Schimmelpfennig, Funktion (wie Anm. 6), S. 151 und die oben in Anm. 46 genannten Quel-
len.
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im Jahre 1516 einen Druck des Kurienzeremoniales besorgte, der in seiner sprachli-
chen Gestalt zeitgenössischen humanistischen Ansprüchen genügen sollte.¹⁰⁰ Dabei
spielte womöglich das traditionelle Ideal der Geheimhaltung eine gewisse Rolle¹⁰¹
– gleichsam ein später Reflex frühkirchlicher Arkandisziplin, der auch in der Musik
von großer Bedeutung war.¹⁰² Dieses Ideal kann sich aber nur auf die Rezeption au-
ßerhalb der Kapelle beziehen, da Paris de Grassis ja nicht einmal an der Kanonstille
festzuhalten gedachte.¹⁰³ Innerhalb des Gottesdienstes war für ihn etwas anderes
entscheidend: dass sich der ästhetisch, „cum gratia et decore“ vermittelte Gehalt des
Gottesdienstes durch kein anderes Medium als die unmittelbare Performanz der ein-
zelnen minutiösen Zeremonien selbst vermittelte („per ipsarum operationem“) – zur
Freude der Anwesenden, als Anziehungspunkt für die Ferngebliebenen.¹⁰⁴ Eine wirk-
liche Attraktion aber sollten Musik und Zeremonien des Papsthofes, vor allem der
Sistina, bekanntermaßen erst durch die adligen Kavalierstouren der Frühen Neuzeit
und die folgenden Bildungsreisendenwie Goethe, Mozart, Mendelssohn undMadame
de Staël werden.¹⁰⁵

Luther und seine Gefolgsleute hingegen, darunter sein ehemaliger Mitbruder
Wenzeslaus Linck, nutzten das Medium des Buchdrucks ganz gezielt: der Reforma-
tor selbst für die Veröffentlichung der Thesen, der Protestation und des besonders
nachhaltigen Bibeldrucks,¹⁰⁶ seine Gefolgsleute für kontroverstheologisch motivier-
ten Einblattdrucke, Wenzeslaus Linck sogar, um den von Paris de Grassis missbil-
ligten Marcello-Druck durch ausgewählte Zitate und darauffolgende Kommentare zu

100 Cristoforo Marcel lo, Rituum Ecclesiasticorum sive Sacrarum Cerimoniarum S.S. Romanae
Ecclesiae libri tres: non ante impressi, Venetiis, Gregorius de Gregoriis, 1516; Ndr.: Caeremoniale Ro-
manum. The first edition, Venice 1516, Ridgewood NJ 1965.
101 J. Nabuco, Introduction, in: Le cérémonial apostolique avant Innocent VIII. Texte du manuscrit
Urbinate Latin 469 de la Bibliothèque Vaticane, hg. von F. Tamburini, Roma 1966 (Ephemerides Lit-
urgicae 30), S. 9*–53*, hier S. 51*–53* (Appendice 2. L’idée du secret).
102 Vgl. Böl l ing, Zeremoniell und Zeit (wie Anm. 62), S. 178 mit Anm. 148 (Literatur), und oben
Anm. 55–57.
103 Vgl. oben Anm. 82.
104 ASV, Fondo Borghese, serie I, 568, fol. 215v–216r: „Satis autem haec implere videmur, si cum
gratia et decore minutias ipsas exequimur, quatenus per ipsarum operationem et praesentes populos
in contemplatione delectemus et absentes ad devotionem allectemus“. Dazu ausführlich Böl l ing,
‚Cum gratia et decore‘ (wie Anm. 74); ders., Papstzeremoniell (wie Anm. 3), S. 94–108, zum Begriff
der Performanz ebd., S. 12f. mit Anm. 9.
105 C. de Seta, Il Grand Tour e il fascino dell’Italia, in: R. Babel /W. Paravic ini (Hg.), Grand Tour.
Adeliges Reisen und europäische Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. Akten der internationalen
Kolloquien in der Villa Vigoni 1999 und imDeutschenHistorischen Institut Paris 2000, Ostfildern 2004
(Beihefte der Francia 60), S. 205–215, und S. Kolck, Bayerische und pfalz-neuburgische Prinzen auf
Reisen. Kavalierstouren weltlicher und geistlicher katholischer Prinzen vom Ende des 16. bis zur Mitte
des 18. Jahrhunderts im Vergleich, Münster 2010, S. 237–245, 263–273. Zur Rezeption der liturgisch-
zeremonial eingebundenen Musik in der Sistina siehe oben Anm. 63.
106 Vgl. Leppin, Luther (wie Anm. 1), S. 80, 117–126, 140f. u. 151–164.
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desavouieren.¹⁰⁷ Der offenbar 1527 im Sacco di Roma umgekommene Marcello hatte
zu den ersten gehört, die mit Druckwerken gegen Luther vorzugehen suchten.¹⁰⁸
Doch durch den Zeremonialdruck bot er der protestantischen Polemik eine unge-
ahnte Quellenbasis, da die geschriebene Anweisung anders wirken kann als ihre
intendierte Performanz.¹⁰⁹ Paris’ deutliche Reserve scheint daher nicht unberechtigt
gewesen zu sein, ist andererseits aber insofern verwunderlich, als er die Vorteile einer
eigenen redaktionellen Bearbeitung durchaus zu nutzen vermocht hätte. Kurienintern
nämlich hatte bereits zuvor auch er die später von Linck verwandte Methode kritisch
kommentierender Zitate angewandt – in bis heute kaum beachteten Handschriften.¹¹⁰

Die zeitgenössischen Musiker und Komponisten hingegen setzten den Noten-
druck ein: Noch in Paris’ Amtszeit erschienen eine Reihe gedruckter Werke, insbe-
sondere Messenbücher, die im Kontext des Papsthofes entstanden waren oder dem
amtierenden Pontifex ausdrücklich gewidmet wurden, oftmals zusätzlich medial in
Szene gesetzt durch ein eigenes, dem Buch vorausgeschicktes Widmungsbild.¹¹¹ Wie
die Bibel das bis heute am meisten verbreitete und gelesene Buch ist, so darf das
lateinische Ordinarium missae, das heißt die gleichbleibenden Teile Kyrie, Gloria (an
Sonn- und Festtagen), Credo (an Sonntagen und Hochfesten), Sanctus, Benedictus
und Agnus Dei, als der am häufigsten vertonte und gesungene Text der Geschichte
gelten. Luther übernahm, wenngleich in kritischer Abgrenzung von der liturgischen
Praxis seiner Zeit und auf der Grundlage seines veränderten ekklesiologischen Amts-
verständnisses, das Abendmahl neben der Taufe als einziges Sakrament und be-
hielt dabei auch, obschon in mitunter veränderter Funktion, die Ordinariumsgesänge

107 Dazu Staubach, ‚Honor Dei‘ (wie Anm. 25), S. 125–130;M. Cavarzere, Protestantische Zeremo-
nialkritik und römische Reaktionen, in: Schmidt /Wolf (Hg.), Monarchischer Papat (wie Anm. 32),
S. 309–335; Böl l ing, Papstzeremoniell (wie Anm. 32); ders., Zeremoniell und Zeit (wie Anm. 62), mit
einigen Grundüberlegungen zum Verhältnis von Schrift und Performanz in Musik und liturgischem
Zeremoniell.
108 Vgl. Christophori Marcel l i patritii veneti, archiepiscopi Corcyrae De auctoritate summi pontifi-
cis et his quae ad illam pertinent adversus impia Martini Lutheri dogmata, Florentiae, per haeredes
Philippi Iuntae, anno Domini M.D.XXI; vgl. Nabuco, Introduction (wie Anm. 101), S. 35* mit Anm. 79.
109 Dazu ausführlich Böl l ing, Zeremoniell und Zeit (wie Anm. 62), S. 178f.
110 Beispiele bei Böl l ing, ‚Causa differentiae‘ (wie Anm. 22), S. 172f., 176f., mit Bezug auf die vor-
ausgehende Editionen S. 173–175 (aus den Codices BAV, Vat. lat. 12270, Barb. lat. 2452, Vat. lat. 12257
und dem bereits edierten, von Paris de Grassis desavouriend zitierten „Diarium“ Johannes Burckards).
Vgl. dazu die bereits vorausgehenden kritischen Kommentare Burckards in seiner Sammlung älterer
Texte, BAV, Vat. lat. 5633, und die daran anknüpfenden Glossen des Paris de Grassis in der von ihm
benutzten Abschrift Vat. lat. 14585 (in einschlägigen Auszügen ediert ebd., S. 152f., 157–159). Zur ver-
gleichbaren Bedeutung bislang unbeachteter Glossen siehe oben Anm. 32, 75 u. 91.
111 Vgl. Kruse, Hochrenaissance (wie Anm. 14), S. 205, Katalog-Nr. 205 (Andrea Antico, Liber quin-
decim missarum, Rom 1516). Zu diesem und weiteren Beispielen ausführlich D. Glowotz, Repräsen-
tation und Papsthuldigung in der römischen a cappella-Messe des 16. und 17. Jahrhunderts, in: Kir-
chenmusikalisches Jahrbuch 92 (2008), S. 25–36, hier S. 34f.
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bei.¹¹² Sein früher Erfolg als „Medienstar“¹¹³ führte zur Verbreitung seiner neuen The-
sen wie auch seines Bemühens um Wahrung bestimmter traditioneller Elemente.¹¹⁴
Die medial verbreitete Sakramentenlehre setzte sich unter ihren Anhängerinnen und
Anhängernwohl auch deshalb in ihrer neuen Gestalt durch, weil sich demReformator
kein Bischof mit dem kanonischen Recht der Spendung von Weihen und jurisdiktio-
neller Zuständigkeit in sakramentalen Fragen angeschlossen hatte.¹¹⁵ Die von Paris
de Grassis verpasste Chance jedenfalls griff erst sein Nachfolger Franciscus Mucan-
tius auf: Dieser besorgte 1564 postum einen Druck von Paris’ Kardinalszeremoniale,
der die entscheidende Vorlage für das nun weltweit gültige posttridentische „Caere-
moniale“ von 1600 werden sollte.¹¹⁶

Doch nicht nur gedruckte Werke über die Zeremonien, auch Bücher im Ablauf der
Zeremonien wollte Paris de Grassis verboten wissen. Im Sinne seiner Zeremonialäs-
thetik wollte er statt dem geschrieben Wort allein der performativen Zeremonie die
geballte Aufmerksamkeit der Kapelle sichern.¹¹⁷ Selbst der Andacht dienende Bände,

112 Luther, Formula missae (wie Anm. 36); Luther, Deutsche Messe, hg. von Walther (wie
Anm. 54). Siehe auch oben Anm. 67.
113 Leppin, Luther (wie Anm. 1), S. 155–157.
114 Vgl. nebender erwähntenMusikpflege zurKunst auchFri tz, Die bewahrendeKraft (wieAnm. 55),
und ders., Abendmahlsgerät (wie Anm. 55). Neben traditionsfreundlichen Idealen Luthers und sei-
ner Gefolgsleute waren jedoch oftmals die Beschlüsse des von Luther eingesetzten städtischen oder
landesherrlichen Kirchenregiments ausschlaggebend, das mitunter auch gegen den Willen lutheri-
scher Theologen im Interesse der Stifter die Bewahrung bestimmter Ausstattungsstücke durchsetzte
(vgl. ebd.).
115 Die Sakramentalität der Ehe hängt zwar im Unterschied zu den anderen von Luther abgeschaff-
ten Sakramentennicht amWeiheamt der katholischenKirche,wohl aber anderen kanonischemRecht,
das nach antik-römischemVorbild die – nun allerdings unauflösliche –Konsensehe vorsah, bei der die
Brautleute – im Unterschied zur zentralen Funktion des Priesters im orthodoxen Kirchenrecht – sich
das Sakrament gegenseitig spenden. Luther forderte hier eine neue „Freiheit in der Ehe“ (Leppin, Lu-
ther [wie Anm. 1 ], S. 157, siehe auch obenAnm. 80), stärkte dabei abermit Hinweis auf das Vierte Gebot
die elterliche Eheeinwilligung. Die Rolle der Eltern hatte hingegen das geltende kanonische Recht ge-
rade wegen des sakramentalen Charakters der Ehe seit dem Hochmittelalter im Zweifelsfall sogar für
unmaßgeblich erklärt – zugunsten der freien und verbindlichen Partnerwahl der Brautleute selbst.
Vgl. dazu D. Kaiser, Die elterliche Eheeinwilligung. Rechtsgeschichte der familialen Heiratskontrolle
in Mitteleuropa, Münster 2007 (Ius vivens B,20), S. 65–85 (zum kanonischen Recht) und 97–102 (zu
Luther) bzw. 97–102 (zum evangelischen Kirchenrecht insgesamt). Zum politischen Gewicht der Fürs-
ten für die Unwiderruflichkeit der Reformation vgl. Kaufmann, Geschichte (wie Anm. 1), S. 612, zum
allseitigen kontroverstheologisch medialen „Selbstbehauptungsdruck“ ebd., S. 653.
116 Dykmans, Paris deGrassi (wieAnm. 4), S. 397f. (QuellenundLiteratur). EinegenaueDarstellung
der intertextuellen Bezüge und Entwicklungen harrt noch der Erforschung. Dabei müssten auch die
verschiedenenOrdo-Fassungendes Paris deGrassis berücksichtigtwerden, vondenenDykmans, ebd.,
S. 394, eine Handschrift irrtümlich als Textzeugen des Kardinalszeremoniales betrachtet. Vgl. Böl-
l ing, Papstzeremoniell (wie Anm. 3), S. 38–62, v. a. S. 47–54.
117 Vgl. BAV, Vat. lat. 5634 I, fol. 60r; ASV, Fondo Borghese serie I 568, fol. 114r: „nullus autem ex
particulari devotione aut aliqua ex causa genuflectit citius aut tardius altero, neque orat ibidem. Quin
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Stundenbücher etwa, schieden somit aus.War die von ihm intendierteWahrnehmbar-
keit aller Zeremonien nicht mehr gegeben, griff – und darin allerdings unterscheidet
er sich grundlegend von Luther wie von seinen Nachfolgern – ein hierarchisch stra-
tifizierendes Kommunikationsverständnis: Die sich zwischen den Kardinalsbänken
aufhaltenden Personen sollten die Zeremonien nicht mitvollziehen, wenn sie da-
durch den hinter ihnen auf Bänken sitzenden Kardinälen die Sicht versperrten.¹¹⁸ Der
spätere Zeremonienmeister Mucantius konnte sich über solche Angaben – wie schon
über die zahlreichen Invektiven gegenüber dem Burckardschen Mess-Ordo¹¹⁹ – nur
wundern. In seiner Zeit, so kommentiert er die Bemerkungen seines Vorgängers, sei
sowohl die persönliche Lektüre während des Gottesdienstes aus eigenen Büchern als
auch der generelle gemeinsame Vollzug sämtlicher Zeremonien üblich.¹²⁰ Von Allo-
zierungen zwischen den Kardinalsbänken spricht er erst gar nicht. Analog dazu sind
an dieser Stelle des Kapellbodens auf der Abbildung aus Chantilly deutlich Personen
wie die von Paris genannten zu erkennen (vgl. Abb. 1), wohingegen sie im Stich aus
der Amtszeit des Mucantius fehlen (vgl. Abb. 2).

4 Fazit und Ausblick

Martin Luther hatte bei seinem Romaufenthalt den erhaltenen Zeremonialschriften
zufolge nur höchst mittelbar die Möglichkeit, von verschiedenen Formen glänzender
Prachtentfaltung zu erfahren. Bemerkenswert erscheint aber ein anderer Befund: Zu
diesemZeitpunktwaren zahlreiche Zeremonien noch imFluss, insbesonderemit Blick
auf das Verhältnis von päpstlicher Repräsentation und sakramentaler Präsenz. Ju-
lius II. ließ sich offenbar nicht selten von rein persönlichen Motiven leiten oder

immo [BAV, Vat. lat. 5634 I: „quinimo“] in cappella papali nulli consueverunt librum apertum inmani-
bus habere ibidem aliquid legendo, nec particularius orando, sed tantummodo universi audire taciti
et reuerenter verbum Dei, ut de hac re in particulari capitulo dicetur“.
118 ASV, Fondo Borghese, serie I, 568, fol. 124r–v: „Praeterea quicumque et quotcumque ecclesiastici
togati tam saeculares quam quorumvis ordinum regulares in plano pavimento, quod est intra Cardina-
lium saepta, procumbentes aut incubantes numquam semovent ab eo, quo illic procumbere semel in-
ceperunt: non ad evangelii recitationem nec ad Pontificis benedictionem in genua sese levantes: quod
iccirco fit fierique a patribus nostris institutum est, ut Cardinales et Praelati, qui post horum togato-
rum terga sunt, subsistentes aut subsidentes vel pro sacramenti adoratione genuflectentes ab obiectu
eorum in genua surgentium impediri non possint, quin universa mysteria conspicere possint, quae in
eo loco pro suo ipsorum Cardinalium honore principaliter aguntur et celebrantur. Possunt tamen hi,
cum sacramentum populo intra missam demonstratur, in facies suas concidere et sic proni adorare“.
119 Siehe oben Anm. 91.
120 ASV, Fondo Borghese, serie I, 568, fol. 114r inmg: „nota regulam nemini licere in cappella habere
librum apertum, et ex eo legere, dum divina celebrantur, quod hodie non observatur“; fol. 124r in mg:
„contrarium hodie observatur, quia omnes tali casu genuflectunt“.



252 | Jörg Bölling

reagierte spontan auf bestimmte von außen an ihn herangetragene Erwartungen,
wenn er Ablässe gewährte und die ökonomische Stabilität des päpstlichen Haus-
haltes demonstrierte. Erst unter Leo X. sollten sich dauerhaftere und mitunter auch
reflektiertere Formen durchsetzen. Luthers Reformation ist im Papstzeremoniell nur
indirekt rezipiert worden. Doch auch wenn sich keine eindeutigen Interdependenzen
feststellen lassen, so zeigen sich nach 1511 erstaunliche Analogien zwischen bestimm-
ten Idealen Martin Luthers und denen des zeitgenössischen päpstlichen Zeremonien-
meisters Paris de Grassis. Bei beiden zeichnet sich eine zunehmende Radikalisierung
ab–nur in der Frage der Verwendung vonMehrstimmigkeit während der Passionszeit
ist die Entwicklung gegenläufig. Dass beide Gelehrte ältere zeremonielle Formen ak-
zeptierten, zeugt jeweils von gewissen konservativen Zügen. Martin Luther wie auch
Paris de Grassis haben sich aber nicht nur von bestimmten Neuerungen, sondern
gerade auch von älteren Traditionen kritisch abgesetzt – im Fall von Paris de Grassis
in nicht zu erwartender, aus der Rückschau geradezu unerhört wirkender Weise. Mar-
tin Luther wurde oftmals vorgeworfen, sich vom jungen Rebellen zum angepassten
Obrigkeitsdiener gewandelt zu haben. Dies mag aus einer dezidiert politischen Per-
spektive so erscheinen und prägt daher bis heute in weiten Teilen der Öffentlichkeit
das Bild des Reformators. Innerkirchlich scheint er aber genau umgekehrt sehr lang
auf einen Ausgleich bedacht gewesen zu sein und erst später, lange nach seinem
Romaufenthalt, grundsätzlichere Forderungen gestellt zu haben.¹²¹ Sogar seine post-
reformatorischen Messordungen spiegeln noch die spätmittelalterlichen römischen
Zeremonien wider. Paradoxerweise war es die päpstliche libertas ecclesiae, die der
Wittenberger Schlosskirche Unabhängigkeit vor kirchlichen Amtsträgern im Reich
sicherte, dadurch aber schon früh dem sächsichen Landesfürsten Friedrich III. einen
Einfluss ermöglichte, den Luther, als ihm die maßgeblichen kirchlichen Würdenträ-
ger die Gefolgschaft versagten, durch Einführung des landesherrlichen Kirchenregi-
ments institutionalisierte. Anders als bisher vermutet, handelt es sich auch bei Paris
de Grassisʼ radikaleren Vorstellungen wie bei Luther nicht um ältere, sondern um
jüngere Entwicklungsstufen – eine Beobachtung, die anhand der neuen Zuordnung
eines Göttinger Fragments auch bei den Predigten Meister Eckharts gemacht worden
ist: Eckhart ist nicht im Nachhinein geglättet worden – ganz im Gegenteil hat er sich
von einem konformeren zu einem radikaleren Denker gewandelt.¹²² Mutatis mutan-
dis betraf diese Entwicklung entgegen älteren Vorstellungen gleichermaßen Meister
Eckhart, Magister Paris und Doctor Martinus.

Als Reformimpuls liegt dem Konzept Luthers wie dem des Paris offenbar eine
jeweils spezifische Elitenfrömmigkeit zugrunde: im einen Fall entstanden im Kreis

121 Dazu auch die einschlägigen Beiträge in diesem Band.
122 Darauf wies am 10. November 2010 Freimut Löser (Augsburg) in einem Vortrag hin, den er auf
Einladung des Zentrums für Mittelalter- und Frühneuzeitforschung in Göttingen zum Fragment 10 E
IX, 18 des Göttinger Diplomatischen Apparates gehalten hat.
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streng observanter Augustiner-Eremiten und durch Thesen an Wittenberger Univer-
sität und Schlosskapelle erstmals verbreitet, im anderen Fall hervorgegangen aus
dem Umfeld reformfreudiger Kleriker und durch Zeremonialdiskurse an Kurie und
päpstliche Palastkapelle herangetragen. Paris de Grassis strebte einen Wandel von
scholastischem Gesamtsystem und zunehmend privater werdender Frömmigkeit zu
einem neuen humanistischen Grundverständnis an, das von der Wahrnehmung der
Einzelperson ausgeht, dieser dann aber zur generellen Wirkung zu verhelfen sucht,
indem jede Zeremonie nur dann Bestand hat, wenn sie während ihres Vollzugs von
den Rezipienten unmittelbar verstandenwird, und andernfalls abzuschaffen ist. Poin-
tiert formuliert suchte er einen Wechsel von einem gesamtkirchlich institutionellen
Universalismus bei persönlicher Individualisierung zu einem institutionalisierten In-
dividualismus des Experten unter Universalisierung von dessen Expertise. Für Lu-
ther war ebenfalls die Warte des Gebildeten entscheidend für die Festlegung der
Gottesdienstgestalt. Verstehen und mitvollziehen können sollte diesen aber die ge-
samte Gemeinde, einschließlich der des Lateinischen unkundigen Gläubigen, und
zur Verbreitung diente nicht mehr allein der Gottesdienst, sondern der moderne Me-
dienmarkt. An die Stelle von zeremonialer Ausdeutung der Sakramentenvermittlung
durch den Priester trat bei Paris die Verdeutlichung der Zeremonien, bei Luther die
Vermittlung des Bibeltextes durch den Prediger als neues Sakrament unter Abschaf-
fung aller weiteren mit Ausnahme von Taufe und Abendmahl. Luther musste sich zu
dieser Reform allein schon deshalb langfristig genötigt sehen, weil seine diesbezüg-
lichen Thesen in gedruckter Form vorlagen und ihm kein Bischof mit dem Recht der
Priesterweihe und sakramentalen Amtsgewalt dauerhaft in die Reformation gefolgt
war. Analog dazu setzten sich auch bei den Zeremonialschriften –mit Ausnahme des
am Papsthof vor allem handschriftlich tradierten Kurienzeremoniales – dauerhaft be-
sonders die Druckwerke durch: zum einen der vom frühen Paris de Grassis rezipierte
Mess-Ordo des Johannes Burckard in Form des erstmals weltweit gültigen „Missale
Romanum“ von 1570, zum anderen Paris’ frühes, jedoch erst postum publiziertes Ze-
remoniale, das später im gesamtkirchlichen „Caeremoniale episcoporum“ von 1600
aufgehen sollte.

In drei Punkten unterschieden sich römischer Reformer und romkritischer Refor-
mator grundlegend: bezüglich der Tradition, der Institutionalität und der Medialität.
Paris suchte bei aller Skepsis bestimmten überlieferten Formen gegenüber niemals,
der Schrift einen fundamental höheren Stellenwert beizumessen als der mündlichen,
bildlichen und performativ-zeremoniellen Tradition. Institutionell blieb er nicht nur
der römischen Kirche, sondern auch der päpstlichen Kapelle verbunden. Durchset-
zen konnte er seine späten, besonders pointierten Forderungen nur deshalb nicht,
weil sein späterer Nachfolger Franciscus Mucantius sie nach dem Konzil von Trient
im Sinne der neu errichteten Gottesdienstkongregation redigierte. Schließlich machte
Paris im Unterschied zu Luther vom Buchdruck keinen Gebrauch, wandte sich so-
gar strikt gegen die von Cristoforo Marcello 1516 besorgte, von Luthers ehemaligem
Mitbruder Wenzeslaus Linck später kontroverstheologisch zitierte Veröffentlichung
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des Kurienzeremoniales. Dem Zeremoniar war die Geheimhaltung der Zeremonial-
anweisungen zugunsten der unmittelbaren Wirkung zeremonieller Performanz ein
Grundanliegen. Erst Franciscus Mucantius nutzte das Medium des Drucks ex offi-
cio und veröffentlichte Paris’ Zeremoniale der Kardinalbischöfe, das erst auf diesem
Wege zum maßgeblichen Vorläufer des posttridentischen, gesamtkirchlich vorgese-
henen „Caeremoniale Episcoporum“ von 1600 wurde. Wesentlich später als lutheri-
sche Einblattdrucke erschien auch der Herzog Albrecht V. von Bayern gewidmete, die
päpstliche Kapelle während der Amtszeit des Mucantius vor Augen führende Stich
des Etienne Dupérac (Abb. 2), der den Gegenstand älterer, privat rezipierter Darstel-
lungen (vgl. etwa Abb. 1) einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen sollte.

Ein Vergleich zwischen Paris de Grassis und Martin Luther offenbart grundle-
gende Unterschiede, aber auch erstaunlich viele Gemeinsamkeiten und Entsprechun-
gen. Das Jahr von Luthers Romaufenthalt markiert dabei einen zeitlichen Wende-
punkt – für Reformation und Renaissance.

Abbildungsnachweise

Abb. 1: Chantilly, Bibliothèque du château, ms. Divers IV, CNRS-IRHT © Bibliothèque du musée
Condé.

Abb. 2: Biblioteca Apostolica Vaticana, Riserva Stragr. 7, tav. 116 © Biblioteca Apostolica Vati-
cana.
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Abb. 1: Papstmesse mit Kardinälen; letztes Viertel des 15. Jahrhunderts.
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Abb. 2: Étienne Duperác (Druck: Lorenzo Vaccaro), Feierliche Papstmesse in der Sixtinischen Kapelle
zum Zeitpunkt der Predigt.
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