
Verheißung und Erfüllung

Die Erlösung der Welt durch Tod und Auferstehung Christi
bildet die Kernessenz christlichen Glaubens. So prägt sie auch
den Inhalt des Ordinariums, also der Teile des Gottesdienstes,
die unverändert jeden Sonntag wiederkehren und so einen
äußeren und inneren Rahmen bilden. Dazu zählen u. a. das
Kyrie eleison (der Ruf: „Herr, erbarme Dich“) und das Credo
(Glaubensbekenntnis).  Dem gegenüber stehen im Proprium die
liturgischen Teile, die individuell einem bestimmten Sonntag
zugeordnet sind und Bezug auf das jeweilige kirchliche Fest
nehmen, so etwa die Lesung, die Predigt und nicht zuletzt die
Lieder, die gemeinsam gesungen werden. Teile des Ordinariums
und des Propriums wechseln einander ab, so dass die Gemeinde
ihrerseits abwechselnd Inhalte mitgestaltet oder neu erfährt.
Manchen erscheint das Ordinarium heute nicht mehr zeitgemäß.
Auch, so hört man zuweilen, erfolge die ständige Wiederholung
auf Kosten der Konzentration.
Eine Antwort auf diese Standpunkte soll das Programm des
heutigen Abends geben. Drei verschiedene Komponisten aus
verschiedenen Epochen haben sich mit dem Ordinarium
beschäftigt und dessen Bedeutung jeder für sich anders gedeutet.
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Larsson hat in seinem Sanctus einen eigenen Weg gefunden,
um dem „Dreimal Heiligruf“ vor dem Abendmahl nicht bloßen
Routinecharakter zu verleihen. Der Ruf selbst kommt aus der
musikalisch nachgezeichneten Hektik des Alltags, die jeder von
uns kennt. Im dreistimmigen Quintkanon wird der Zuhörer zu
der Ruhe und Sammlung geführt, die das Abendmahl verlangt,
um danach erneut, aber entscheidend gestärkt in den Alltag
zurückzugehen.

Mozarts große Messe c-Moll KV 427 liegt leider nur als
Fragment vor; Mozart ließ das Werk offenbar bewusst lange vor
seinem Tode unvollendet. In der Arie „Et incarnatus est“ (Und
das Wort ward Fleisch) beschreibt er plastisch die Geburt und
die menschliche Seite Christi. Dies geschieht, indem der
Textausschnitt aus dem Glaubensbekenntnis auf weltliche
Weise vertont wird; mit anderem Text könnte die Arie auch im
Rahmen einer Oper erklingen. Mit Blasphemie hat das nichts
zu tun. Im Gegenteil vollzieht Mozart den eigentlichen Sinn der
Menschwerdung Christi nach, nämlich die Distanz zwischen
Gott und Mensch zu verkürzen wenn nicht ganz aufzuheben.
Die überirdische Liebe Gottes zu den Menschen wird erkannt
und mit irdischer Liebe erwidert.

Kodálys „Missa brevis“ entstand 1944 in der Endphase des
zweiten Weltkriegs. In einer Zeit, in der  Ideologien aller
politischen Richtungen um die Vorherrschaft in Europa
kämpften, suchte er nach einem Ausweg. Der Gewalt und dem
pompösen Lärm, mit dem Hitlers Nationalsozialisten wie
Stalins Bolschewisten seine Heimat Ungarn überzogen stellt
Kodály  seine Vertonung des Ordinariums entgegen. In bewusst
schlicht gehaltenen  Themen und Motiven drückt er die zeitlose
Gültigkeit der Gnadenzusage Christi aus und formuliert
musikalisch nicht nur die Bitte um Frieden sondern auch die
Gewissheit, dass diese Bitte gehört wird.

Ausruhen von Druck und Hektik, Geborgenheit in Liebe und
äußerer wie innerer Frieden sind Wünsche, die uns heute
ebenso bewegen wie die Komponisten und ihre Zeitgenossen.
Die Musik, die heute erklingt, bringt nicht nur diese Wünsche
zum Ausdruck, sondern vermittelt auch die Hoffnung auf ihre
Erfüllung.                                                                                Oliver Schmidt



Programm

Lars-Eric Larsson (1908-1986)
Sanctus (aus „Missa brevis“, 1953)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Et incarnatus est (aus Missa c-Moll KV 427)

Zoltàn Kodály (1882-1967)
Missa brevis d-Moll (1944)

1.) Introitus (Orgel)
2.) Kyrie eleison (Chor und Sopran-Solo)
3.) Gloria in excelsis (Chor)
4.) Credo in unum Deum (Chor)
5.) Sanctus (Chor)
6.) Benedictus (Chor)
7.) Agnus Die (Chor und Sopran-Solo)
8.) Ite, missa est (Orgel)

Katrin Steinbach – Sopran
KMD Wolfgang Zilcher – Orgel
Rellinger Kantorei
Oliver Schmidt
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