
Gastbeitrag 61Gastbeitrag 60

Der Katholizismus 
reformiert sich

II. Vatikanischen Konzil primär im lateinischen
Hochamt. Kirchenkonzerte spielten bis in 
die !"#$er Jahre hinein lediglich eine marginale
Rolle, war doch der eigentliche Bestimmungs-
zweck des katholischen Kirchenraumes 
der  Liturgie sowie der persönlichen Andacht 
der Gläubigen vorbehalten. Ausnahmen bildeten
 besondere Anlässe wie Orgelkollaudationen, 
was sich hinsichtlich des geistlichen Werks von
Castelbergs auch in uns vorliegenden Pro-
grammen zeigt.%

Ergänzend zu den bereits erwähnten
Gründen der bisher kaum aufgeführten 
Mo  tetten, mag zusätzlich die Textauswahl und
damit verbunden die private Religiosität 
Martha von Castelbergs eine weitere, nicht un -
bedeutende Rolle gespielt haben. Die Texte
 verweisen mit den meist anbetend-betrachten -
den Inhalten auf eine katholische, meditative
 Andachts- und Frömmigkeitshaltung. In dieser
Haltung verblieb von Castelberg ihr ganzes 
Leben lang. Ihre religiös-kirchliche Biografie 
ist geprägt von katholischer Platznahme und
 Behauptung im «reformierten Zürich»& und von
ihren intensiven Kontakten zu den Benedikti -
nerklöstern Einsiedeln und Disentis. Wichtige
Zeugnisse ihrer Religiosität 'nden sich in ihren
«Reise Erinnerungen», einem Tagebuch, das 
sie vom (. bis !). Oktober !"#$ während ihrer
Reise nach Florenz und Assisi führte.*Daraus
seien wenige Stellen zitiert: «Warum weicht
unser Zeitalter dem Alles-Beherrschenden und
einst Richtenden-Christus aus? […] Immer
 wieder musste ich schauen und betrachten. Links
ein wundervolles Fresko des Gekreuzigten. 
Ich wünschte mir nur das, als einzigen Schmuck
in unserer Kirche! […] Sind wir noch, wie die
Künstler damals, dem Ausdruck kostbaren Gutes
im Glauben so hingegeben? […] Ich +ühle mich

Die Lebenszeit Martha von Castel-
bergs (!,"-–!")!) deckt sich recht genau mit der
bedeutendsten liturgischen Reformzeit der
 katholischen Kirche seit dem Konzil von Trient
(!(.(–!(#/). Ihre konkret auf katholische
 Verhältnisse situierte geistliche Kompositions -
tätigkeit erhält aufgrund dieser parallel statt -
'ndenden liturgischen Neuorientierung und Neu -
'ndung der römischen Kirche besondere Auf-
merksamkeit. Allerdings ist zu bemerken, dass
bezüglich des praktisch-liturgischen Verwen-
dungszwecks besonders ihrer geistlichen Motet-
ten einige Fragen offen bleiben müssen.  
Bis auf wenige Hinweise fehlen konkrete Auf-
+ührungsdaten oder gar Verzeichnisse. So ist
davon auszugehen, dass die Motetten bis heute
kaum ausgeführt wurden – weder im Gottes-
dienst noch im Konzert.0

Für diese Vermutung sprechen meh-
rere Gründe. Der Schwierigkeitsgrad der
 Motetten dürfte die Fähigkeiten der liturgisch
tätigen Kirchenchöre meist überstiegen 
haben. Zudem fehlte den leistungsmässig zwar
nicht zu unterschätzenden Chören schlichtweg
die Zeit, um neue Literatur in diesem Schwie -
 rigkeitsgrad einzustudieren, hatten sie doch
 üblicherweise den regelmässigen, sonntäglichen
Einsatz im Gottesdienst, im sogenannten Hoch-
amt, zu leisten. Dies bedeutete im Regelfall 
das mehrstimmige Singen des Messordi nariums,
ergänzt mit einer Motette aus dem Proprium 
(vorzugsweise zum O1ertorium), sowie  allen-
falls die weitere Ausführung des Propriums mit
 einstimmiger Gregorianik. Trotz der liturgi-
schen Reformbestrebungen, die seit den !"/$er 
und !".$er Jahren auch weitere gottesdienst-
liche Formen wie zum Beispiel jene der deutsch 
ein  ge färbten Bet-Sing-Messe ermöglichten, 
verblieb die Haupttätigkeit der Chöre bis zum 

und den deutschsprachigen Singmessen 
ent gegen. Angestrebt wurde eine Rückbesinnung 
zur  kirchlich-lateinischen Vokalpolyphonie 
des !#./!). Jahrhunderts («Palestrina-Ideal»). Im
Motu Proprio «Tra le sollecitudini», von Papst
Pius X. am Cäcilientag !"$/ publiziert, wur-
den diese Anliegen denn auch unterstützt. Diese
Schrift – als «Gesetzbuch der Kirchenmusik»
 bezeichnet – betonte in ihrem zentralen Satz,
dass eine Kirchenkomposition umso heiliger und
liturgischer sei, je mehr sie sich gregoriani-
scher Melodik annähere (Pt. II//). Im Eifer der
Aufnahme und der Umsetzung des Motu Pro-
 prio erliessen im Herbst !"/! die Äbte der
schweizerischen Benediktinerkongregation für
ihre Klöster gar ein Orchestermessverbot2
und das Bistum Basel verordnete !"/" ein Verbot
«der sogen. Wiener Klassiker (Haydn, Mozart,
etc.)», weil diese «weder den Forderungen 
des Motu proprio noch dem Geiste der Liturgie»
 entsprächen. Betreffend Kirchenkonzerte 
hiess es kurz und knapp: «Kirchenkonzerte sind
unter allen Umständen verboten.»3

Das Motu Proprio von !"$/ setzte
noch einen weiteren Akzent. Gleich zwei-
fach wurde der Wunsch nach einer «tätigen Teil-
nahme» (in der Einleitung) und nach einem 
«tätigeren Anteil» (Pt. II//) der Gläubigen im
 Gottesdienst ausgesprochen – ein Akzent, 
der in der Folge eine Dynamik und Entwicklung
 auslöste, die die Liturgie bis und mit dem 
II. Vatikanischen Konzil (!"#-–!"#() entschei-
dend prägen sollte. Das Motu Proprio von 
Papst Pius X. steht somit für den Beginn der 
«Liturgischen Bewegung».4

In Kürze wurde mancherorts der
Wunsch nach der «tätigen Teilnahme» und der
«Aktivierung des Volkes» gleichsam zum Pro -
gramm. Aktive Teilnahme und gottesdienst liche

sehr einsam in meinem religiösen Leben. Die
 Geborgenheit, in die ich geboren wurde, verwun-
det die Seele, die zur Liebe Gottes strebt und
 körperliche Schwäche verstärkt den oft quälen-
den Zwiespalt, seit dem ich allein bleibe in 
den letzten Jahren. […] Bald darauf sah ich einen
Priester eintreten, der in tiefer Stille und Ver -
sunkenheit sein hl. Opfer darbrachte. Dunkles
 Gewölbe, nur mattes Licht einiger Ampeln
schenkten beim Beten Innerlichkeit. Wie sehr
wünschte ich meine Lieben wären alle anwesend.
[…] Wird Kontemplation noch ganz erstickt
 werden, durch die Nüchternheit und Kälte, die
heutzutag bis in unsere Kirchen dringt? […]
 Andächtige Stille – nur das halblaute Beten eines
opfernden Priesters am Altar, erhöht die weihe-
volle Stunde.»

Es ist anzunehmen, dass Martha von
Castelberg mit der Komposition ihrer geist-
lichen Motetten kaum konkrete Aufführungen 
im Blick hatte. Auch lagen nach heutigem
 Wissensstand keine eigentlichen Kompositions-
aufträge vor. Sie komponierte aus eigenem
 Antrieb und versenkte sich in und mit der Kom -
positionstätigkeit in ihre private, traditionell
 kirchlich gebundene Religiosität. Zwar hätten die
Motetten in textlicher Hinsicht durchaus einen 
liturgischen Einsatz zugelassen. Dieser hätte je -
 doch aufgrund des Textinhalts in der Praxis 
mehr in den Andachtsformen gelegen – in Formen
also, in denen die Chöre kaum mitwirkten.5

Der grössere Teil der Motetten
 Martha von Castelbergs steht in der kirchlichen
Tradition der lateinischen Sprache und des
 chorischen A-cappella-Ideals. Diese Haltung
hatte die kirchenmusikalische Bewegung des
Cäcilia nismus im !". Jahrhundert eingefordert
und  intensiviert. Sie trat damit teils sehr en er -
gisch den «allzu fröhlichen Orchestermessen»

6 Hinweise zu einer Aufführung im Kloster Disentis, in:
Verena Naegele, Sibylle Ehrismann, Martha von Castelberg-
von Orelli (!"#$–!#%!). Komponieren, trotz allem. Zürich -$-!. 
S. ",f., !!#. Eine Schallplattenaufnahme mit einer Auswahl 
der Motetten (a cappella und mit Orgelbegleitung) entstand !"#,.
S. !$(, ebd. Auf der Website www.mvc-stiftung.ch sind die 
Aufnahmen zugänglich.
7 Verena Naegele, Sibylle Ehrismann: S. #$, #-, ",f., !!#.

8 Beachte die katholischen Kirchenbauten in der Stadt
Zürich, wie Oerlikon (Herz Jesu, !,"/), Liebfrauenkirche 
(!,".), St. Anton (!"$,), St. Josef (!"!.), Wiedikon (Herz Jesu,
!"-!), Wipkingen (Guthirt, !"-/) u. a.
9 Das Tagebuch befindet sich im Nachlass von Martha
von Castelberg. «Reise Erinnerungen», Florenz, Assisi,
Oktober !"#$. Es umfasst insgesamt #- (unpaginierte) Seiten, 
auf denen verschiedentlich auch Postkarten von Kirchen 
oder  religiösen Darstellungen der beiden besuchten Orte einge-
klebt sind. Die folgenden Zitate sind den Seiten entnommen: 
), !!, !-, -/, /#, (/, (".

: Vgl. Einleitung zu dieser Notenausgabe.
; Pirmin P. Vetter: «Kirche und Kirchenorchester», in:
Der Chorwächter. Monatsschrift für Katholische Kirchenmusik.
Einsiedeln !"/#, Heft ". S. !#".
< Franciscus [von Streng], Bischof von Basel und
 Lugano: Verordnung über Kirchenmusik für das Bistum Basel
vom #. April !#&#. §!,, §),. Das Bistum Chur wird eine 
ähnliche Praxis gepflegt haben. 

= Der Beginn der «Liturgischen Bewegung» wird
 verschiedentlich auch im sogenannten «Mechelner Ereignis», mit
der Rede des Benediktinermönchs Lambert Beauduin am 
-/. September !"$" in Mechelen⁄Belgien, gesehen. Der Aspekt der
tätigen Teilnahme und der Aktivität der Gemeinde im 
Motu Proprio !"$/ entwickelte sich zum Kernpunkt der «Liturgi-
schen Bewegung» und wurde für sie wesensbestimmend. 
So darf der Beginn mit !"$/ angesetzt werden.
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an den heiligen Zeremonien so teilnehmen, dass
sie mit dem Priester und dem Sängerchor 
nach den gegebenen Vorschriften im Gesange
 abwechseln.» (Pt. ")0>

Die Hinführung zum Hochamt sollte
somit im Kennenlernen und mit dem aktiven
 Mitsingen von gregorianischen Gesängen gelin-
gen, die idealerweise dialogisch ausgeführt
 werden sollten. In der Folge wurden Choralkurse
angeboten, wobei vor allem Messordinarien 
als Ziel des gemeindlichen Singens angestrebt
wurden. Der Kirchenchor sollte sich neu 
aufs Proprium beschränken, das in einstimmiger
 Gregorianik oder nun vermehrt mit mehr-
stimmigen Motetten ausgeführt werden sollte.
Die  Motetten-Komposition wurde zwar 
ge fördert, doch in der Praxis konnte diese Neu-
verteilung kaum gelingen. Die Chöre hätten 
nicht nur auf ihre textlich gleichbleibenden und  
damit ideal mehrfach einsetzbaren mehrstim-
migen  Ordinarien verzichten, sondern sich mit 
den  wöchentlich wechselnden Texten und 
den möglichst mehrstimmigen Vertonungen 
des  Pro priums auseinandersetzen müssen.00 Das 
neue Ideal – das Ordinarium dem Volk, das 
Proprium dem Chor – konnte auch, probentech-
nisch betrachtet, kaum gelingen, zumal die
 Gemeinde mit den lateinischen Gesängen meist
überfordert war. Liturgisch engagierte 
Kreise  be dauerten diese Situation. Der Begriff 
Hochamtskrise machte die Runde, wobei 
die Pro  blema tik des Hochamts nicht nur bei der
Kirchen musik gelegen hatte. Dennoch hatten 
die  Kirchenchöre einige Kritik einzustecken, da
sie sich im Hochamt als «mehrstimmige 
Solisten» gebärden und damit eine Mitwirkung 
der  Gemeinde verun möglichen würden.0%

Auch die längere Dauer des Hochamts, im Ver -
gleich mit der kürzeren Bet-Sing-Messe, wurde
den Chören angelastet. 

Die «Liturgische Bewegung» erhielt
Resonanz in der im November !".) von Papst
Pius XII. verö1entlichten Enzyklika über die 
hei lige Liturgie «Mediator Dei». Weitere wichtige
Schritte ereigneten sich in den !"($er Jahren 
– mit der Karwochenreform und zwei weiteren
 Dokumenten zur Kirchenmusik.0&Diese zeigten
jedoch lediglich eine beschränkte Wirkung, 
da der allgemeine Reformstau in der katholischen
Kirche im Januar !"(" zur Ankündigung des  
II. Vatikanischen Konzils +ührte. Mit der Liturgie -
konstitution «Sacrosanctum Concilium» vom 
.. Dezember !"#/ hatte das Konzil denn auch ein
erstes bedeutendes Ergebnis auszuweisen. 
Eine frühe, kirchlich offizielle Frucht dieser 
Reform zeigte sich in der Praxis darin, dass !"#.,
nun auch kirchlich offiziell genehmigt, «im 

Amt […] während der Gabenbereitung und der
Kommunionsspendung ein Lied in der Volks -
sprache gesungen werden […]» dürfe.0* Eine
Musik instruktion folgte !"#), im Advent !"#"
wurde der neue Messordo eingeführt.05

Martha von Castelberg lebte in kirch-
licher Hinsicht tatsächlich in einer höchst
 «bewegten» Reformzeit. Es bleibt nach heutigem
Wissensstand o1en, wie weit sie die «Liturgi-
sche Bewegung» verfolgt haben mag. Auch fehlen
uns eindeutige Informationen, wie weit und 
wie intensiv sie Bekanntschaften zur zürche-
rischen wie schweizerischen Kirchenmusikszene
gepflegt haben könnte. Die Vermutung liegt
nahe, dass ihrerseits kaum Kontakte zu den da-
mals führenden Kirchenmusikkreisen und 
-organisationen bestanden haben. Ihre Motetten-
Kompositionen hätten zwar grundsätzlich 
dem reformerischen Anliegen der Neuausrichtung
der Kirchenchöre dienen können, doch die 

Mitwirkung setzen das Verstehen und Ver-
ständnis voraus. So +ührte die «Liturgische Bewe -
 gung» auch zu neuen gemeinschaftlichen,
mutter sprachlich geprägten Formen, bei der die
Bet-Sing-Messe zur wichtigsten Vertreterin
wurde. Kirchlich galt das lateinische Hochamt je -
doch weiterhin als die zentrale Gottesdienst-
form. Es war aber spätestens nach dem Zweiten
Weltkrieg nicht mehr zu übersehen, dass die    
Bet-Sing-Messen, die musikalisch mit deutsch-
sprachigen Liedern gestaltet wurden, in 
den Gemeinden einen vermehrten Zulauf hatten. 
Auch Martha von Castelberg erlebte die 
Paralle lität verschiedener Gottesdienstformen, 
wie  die se nachweislich auch in «ihrer»? Kirche  
St. Martin in Zürich gepflegt wurden. Man 
darf davon ausgehen, dass diese neuen Formen
sie auch zu ihren deutschsprachigen geist-
lichen Werken – insbesondere zu ihren geistli-
chen Liedern – inspirierten.

Die römische Kirche setzte den
Schwerpunkt ihrer Reformbestrebungen primär
auf die Hin+ührung «des Volkes» an die latei -
nische Liturgie somit mehr auf das Hochamts -
ver ständnis als auf die gottesdienstliche, 
muttersprachliche Inkulturation. Die im Dezem-
ber !"-, durch Papst Pius XI. veröffentlichte
Apostolische Konstitution zur Liturgie und
 Kirchenmusik «Divini cultus sanctitatem» ent-
hält für die tätige Teilnahme betreffend die
 Kirchenmusik zwei sich ergänzende Aussagen, 
die direkt aufeinander folgen. «Damit aber 
die  Gläubigen tätiger am Gottesdienst teilneh-
men, soll der gregorianische Gesang beim 
Volke wieder eingeführt werden, soweit er für
das Volk in Betracht kommt. Es ist in der Tat
höchst notwendig, dass die Gläubigen nicht wie
Fremde oder stumme Zuschauer, sondern, von 
der Schönheit der Liturgie zuinnerst ergriffen,

@ Verena Naegele, Sibylle Ehrismann: Martha von
 Castelberg-von Orelli (!"#$–!#%!). Komponieren, trotz allem, 
a. a. O., S. !!#. Die Weihe der Kirche St. Martin erfolgte !"/".
6A Bernhard Meyer, Rudolf Pacik: Dokumente zur
 Kirchen musik. Regensburg !",!. S. ./.

66 Eine besondere Form von Ordinariumskompo-
sitionen für mehrstimmigen Chor mit Integration der Gemeinde 
ent wickelten Vinzenz Goller, Josef Gallus Scheel, Ernst 
Tittel (Missa Populi, cum populo activo, +ür Volkschor und 
Gemischtchor, u. a.). 
67 [Ohne Verfasser:] «Wege und Abwege», in: 
Der katho lische Kirchenchor. Zwölf Betrachtungen über sein
Werden und Wesen. Volksliturgisches Apostolat, 
Klosterneuburg bei Wien !"-". S. (-.

68 Enzyklika über die Kirchenmusik «Musicae sacrae
 disciplina» (-(.!-.!"((); Instruktion über die Kirchen-
musik und die heilige Liturgie im Geiste der Enzykliken Papst
Pius’ XII. «Musicae sacrae disciplina» und «Mediator Dei»
(/.".!"(,).

69 Schweizerische Katholische Kirchenzeitung SKZ, 
!/- (!"#.). S. ").
6: Instruktion über die Musik in der heiligen Liturgie
«Musicam sacram» ((./.!"#)). Weitere Ausführungen 
zu  liturgisch-kirchenmusikalischen Entwicklungen nach dem  
II.  Vatikanischen Konzil würden den Rahmen sprengen 
und sind betreffend der musikalischen Werke von Martha von 
Castelberg hier nicht mehr relevant.
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