
Johann Sebastian Bach
Messe in h-Moll

Robert Schneider 
„Fünf Tropen“

Sonntag, 14. Juli 2019
17 Uhr Klosterkirche Rheinau

Samstag, 28. September 2019 
20 Uhr Münster Konstanz

WIE IM HIMMEL!
Sonntag, 29. September 2019 
17 Uhr Fraumünster Zürich
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Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Messe h-Moll BWV 232

Robert Schneider 
Fünf Tropen zu Bachs h-Moll Messe

I. 
Kyrie
Gloria

II. 
Symbolum Nicenum

III. 
Sanctus

IV. 
Osanna
Benedictus
Agnus Dei

Robert Schneider / Rezitation
Iris-Anna Deckert, Claudia Böhme, Anja Bittner / Sopran
Dina König, Thomas Nauwartat, Alice Lackner / Alt
Maximilian Vogler, Berthold Schindler / Tenor
Israel Martins dos Reis, Roland Faust / Bass

ensemble cantissimo
Barockorchester le buisson prospérant

Daniel Kagerer / Konzertmeister
Markus Utz / Leitung
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Sopran I Claudia Böhme, Iris-Anna Deckert, Jin Kim,   
  Melanie Thamm, Undine Holzwarth

Sopran II Anja Bittner, Manuela Eichenlaub, 
  Constanze Fladt, Margot Roller

Alt  Alexandra Busch, Hana Katsenes, Dina König,
  Alice Lackner, Thomas Nauwartat, Roland Faust

Tenor  Philipp Classen, Akeo Hasegawa, 
  Akinobu Ono, Berthold Schindler, 
  Maximilian Vogler, Hannes Wagner

Bass  Matthias Begemann, Israel Martins dos Reis,   
  Malte Fial, Friedemann Luz, Andreas Meixner,   
  Jakob Steiner

ensemble cantissimo
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Violine I Daniel Kagerer, Ignazio Atzori, 
  Jemma Abrahamyan, Anna Morozkina
Violine II Olivia Schenkel, Sabina Curti, 
	 	 Johanna	Pfister
Viola  Dorothee Schmid, Matthias Jäggi (Juli), 
  Florian Mohr (September)
Violoncello Gabriel Wernly, Sabina Diergarten
Kontrabass Peter Kosak

Flöte  Rebekka Brunner, Cornelia Lätsch (Juli), 
  Tomoko Mukoyama (September)
Oboe  Kerstin Kramp, Johannes Knoll, Mei Kamikawa
Fagott Julia Marion, Giulia Breschi
Horn  Tomas Gallart
Trompeten Krisztian Kovats, Adrian Schneider, 
  Anuschka Thul

Pauken Hiram Santos

Orgel  Jörg Ulrich Busch
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Bach geschieht jetzt!
Robert Schneider

Das riesenhafte Panorama der Bachischen Musik würde ohne die Sta-
tik des Wortes sofort in sich zusammenstürzen. Dieses Gesetz gilt erst 
recht für Bachs instrumentales Schaffen, von den Cello-Suiten und 
Violin-Partiten über die Musik für Tasteninstrumente bis zum Musika-
lischen Opfer oder der Kunst der Fuge. Bach, ganz Protestant, ist ohne 
das Wort nicht denkbar. Der Laut der Geburt und der Laut des Sterbens 
sind die Keimzellen seiner Musik. Daraus folgert das Motiv, das Thema, 
das unerschöpfliche Melos seines gesamten Denkens. Das Wort ist zu-
erst Klang, dann Rhythmus. Aus beiden ersteht Deutung.

Der größte Teil von Bachs musikalischem Schaffen ist liturgischer Art, 
also über die sonntägliche Epistel- und Evangelienlesung oder an-
dere Kirchenfeste erdacht. Von diesen Texten ausgehend entwickelt 
und vervollkommnet er die barocke Affektenlehre wie kein Meister vor 
oder nach ihm. Es entsteht ein Paradox: Bei Bach wird die Musik zum 
Wort, nicht das Wort zur Musik. Das gilt in besonderem Maß für die rein 
instrumentalen Werke. Bach behandelt die Geige, die Oboe d‘amore, 
die Gambe, das Cembalo, usw. als Singstimme, während er die Sing-
stimmen instrumental auffasst (wovon jeder Gesangs-Solist ein Lied 
singen kann). Für Bach macht das keinen Unterschied. Ob Instrument 
oder Stimme: Beide musizieren (singen) zur höheren Ehre Gottes.
Die Musik des Thomaskantors hatte immer einen Anlass. Der Anlass 
war das Wort. Er war im Besitz einer prachtvollen Lutherbibel, in wel-
cher sich exegetische Kommentare zu Textstellen aus seiner Feder 
befinden. Ein berührender Einblick in Bachs Deutungsversuche des 
Numinosen, des Unaussprechlichen und Unbegreiflichen. Seine Kanta-
ten und Passionen erklangen nicht - wie heute - außerhalb des liturgi-
schen Rahmens. Sie waren eingebettet in Lesungen und Homilien. Mit-
unter konnte ein Gottesdienst in der Thomas- oder Nicolaikirche drei 
bis vier Stunden beanspruchen. Die Bedeutung dieser Gottesdienste im 
Leipziger Stadtleben zeigt eine Verordnung, wonach das Kutschenfah-
ren während der Gottesdienste untersagt war.
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Unserer weitestgehend säkularisierten Gesellschaft fehlt das Wort, 
ohne das Bachs Schaffen nicht vorstellbar ist. Wir kommen zusammen 
und hören seine Musik ohne Anlass, nur um ihrer selbst Willen. Seine 
Musik ist nicht mehr verortet, und es gibt keine Bestimmung, die den 
Straßenverkehr während der Aufführung einer h-Moll-Messe lahmlegt. 
(Gustav Mahler konnte das noch anlässlich der Uraufführung seiner 8. 
Sinfonie bewerkstelligen.)

Die Folge eines Musizierens ohne Verortung ist die stetige Reproduk-
tion und der fehlende Mut, etwas Neues auszuprobieren. Darum ist es 
nur folgerichtig, dass in Ermangelung des Anlasses, die sogenann-
te Alte Musik in eine autistische Reflexion auf sich selbst verfiel. Die 
Ergebnisse dieser Reflexion nennen wir „historisch informierte Auf-
führungspraxis“. Niemand weiß jedoch bis heute, welche Tempi Bach 
genommen hat, wie damals phrasiert und artikuliert wurde, wie diese 
Musik wirklich erklungen ist. Niemand. Merkwürdige Dogmen lasten 
seitdem auf dem unüberschaubaren Markt Alte Musik. Nikolaus Har-
noncourt, der Urvater historischer Aufführungspraxis, bekannte in 
einem seiner letzten Interviews, dass er immer noch nicht wisse, wie 
die Musik erklungen sei, dass er vielmehr vermute, auf ganzer Linie in 
die Irre gegangen zu sein. Tragische Ausbeute eines, der sein ganzes 
Leben auf die Erforschung des Betriebsgeheimnisses Alte Musik ver-
wandt hat.

Bach geschieht jetzt! Nicht im mutmaßlichen Klang einer Johan-
nes-Passion vom Karfreitag, dem 7. April 1724, dem Tag der Urauf-
führung. Bach geschieht im Wort. Im Wort von Heute. Jetzt. Und sei es 
noch so hilflos in Anbetracht der unmenschlichen Größe Bachischen 
Denkens. Nur so ist sie aus dem Exil des ewig Reproduktiven zu erlö-
sen.

Bachs Musik muss wieder irritieren, wie sie damals im Jetzt irritiert 
hat. Bachs Musik muss wieder erzürnen, wie sie damals erzürnt hat. 
Bachs Musik muss sich wieder im Wort verorten, wie sie es damals ge-
tan hat. Im Laut der Geburt und im Laut des Sterbens.
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J. S. Bachs „Kunst der Messe“
Prof. Dr. Meinrad Walter

Ein einziges Mal nur hat Johann Sebastian Bach (1685–1750) den 
Wortlaut des Messordinariums von „Kyrie eleison“ bis „Dona nobis pa-
cem“ vollständig vertont. Dies geschah jedoch nicht innerhalb weniger 
Wochen oder Monate, wie bei seinen Passionsmusiken oder dem Weih-
nachtsoratorium, sondern über Jahrzehnte hinweg. Die h-Moll-Mes-
se ist nämlich entstehungsgeschichtlich kein Werk aus einem Guss, 
sondern eine „musikalische Anthologie“, in welcher der Komponist 
besonders gelungene vokal-instrumentalen Sätze zusammenfasst. 
Nicht nur mittels Umtextierung - aus deutschen Kantatensätzen wer-
den lateinische Messteile - verändert Bach diese Musik. Er überarbeitet 
zahlreiche Details, und vor allem stellt er die bereits vorhandene Musik 
in einen ganz neuen Werkzusammenhang: den der musikgeschichtlich 
so bedeutsamen Gattung der Messe.

Bis heute stellt uns gerade dieses Werk des Leipziger Thomaskantors 
vor kaum lösbare Fragen. Wie kam er überhaupt auf die Idee zu einer 
solchen Messkomposition? Im Rahmen seiner Dienstaufgaben war 
eine vollständige Messe nicht gefragt, und ein anderer äußerer An-
lass zur Komposition ist nie bekannt geworden, wenngleich es immer 
wieder Überlegungen gibt, diese Messe mit einem Auftrag etwa aus 
Dresden, Berlin oder neuerdings Wien in Verbindung zu bringen. Über 
die innere Motivation Bachs aber schweigen die Quellen. Vielleicht ist 
dem Bachforscher Martin Geck Recht zu geben, der annimmt, dass 
Bach in seiner letzten Lebensphase von einer Idee umgetrieben war: er 
wollte einfach nicht sterben, ohne auch in der Gattung der Messe sein 
mustergültiges „Exemplum“ statuiert zu haben.

Das ist Bach zweifellos gelungen. Seine Missa h-Moll steht in der Pub-
likumsgunst neben Beethovens Missa solemnis, Mozarts c-Moll-Messe 
und Schuberts As-Dur-Messe – ja, Bach eröffnet sogar den in neuerer 
Zeit bis zu Leonard Bernsteins „Mass“ und Dieter Schnebels „Dahlemer 
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Messe“ reichenden Typus der konzertanten Messe, der liturgische 
Inspiration und persönliches Bekenntnis miteinander verbindet, weil 
der Komponist die Messe nicht nur komponiert, sondern sich mit ihr 
individuell auseinandersetzt.

Und doch fehlt Bachs großer Messe etwas. Bach ist in seinen letzten 
Lebensjahren und -monaten, die von fortschreitender Erblindung und 
gesundheitlicher Beeinträchtigung gezeichnet waren, mit der Kom-
position zwar – unter großen Mühen, wie die Handschrift der Partitur 
ausweist - zu Ende gekommen. Allein eine Überschrift konnte oder 
wollte er nicht mehr über sein Opus summum et ultimum, sein letztes 
vollendetes Werk, setzen.

Mit der Missa h-Moll zieht Johann Sebastian Bach als protestanti-
scher Kantor und Musikdirektor Leipzigs gegen Ende seines Lebens 
(1748/49) die abschließende Summe seines vokal-instrumentalen 
Komponierens. Dazu erweitert er die bereits 1733 entstandene Ky-
rie-Gloria-Messe h-Moll nicht nur mittels Neukompositionen, sondern 
zugleich und vor allem durch Rückgriffe auf bereits vorhandene Werke 
wie ein lateinisches Sanctus von 1724 und deutsche Kantatensätze, 
deren Entstehung sogar bis in Bachs Weimarer Zeit zurückreicht. Die 
1714 bereits entstandene Chor-Passacaglia „Weinen, Klagen, Sorgen, 
Zagen“ wird zum „Crucifixus“ im Zentrum des Credo, dem Bach die alte 
Überschrift „Symbolum Nicenum“ (Glaubensbekenntnis von Nicäa) 
gibt. Damit erklingt die älteste Musik der Messe (1714 komponiert), 
nun allerdings in modernisierender Umarbeitung, direkt neben der 
jüngsten, dem nachträglich als eigenständigen Satz hinzugefügten „Et 
incarnatus est“, das wohl als letzte Vokalkomposition Bachs (1749) 
überhaupt gelten darf. Und dies zeigt – bei aller Verschiedenheit der 
musikalischen Formenwelt, der Besetzung und Instrumentation im 
musikalischen Kosmos der h-Moll-Messe – auf die beeindruckende 
innere Einheit des Bachschen Komponierens.

Außer Zweifel steht heute, dass Bach die Einzelsätze seiner großen 
Messe als Einheit verstanden hat. Darauf verweist zum Beispiel im ab-
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schließenden „Dona nobis pacem“ der kompositorische Rückgriff auf 
das „Gratias agimus tibi“, und nicht, wie es häufig üblich war, auf das 
„Kyrie eleison“. Auf diese Weise soll vielleicht auch ein abschließender 
Dank für die gelungene Vollendung des Gesamtwerkes anklingen. Bach 
selbst hat seine große Messe nie insgesamt aufgeführt und somit 
selbst nie als Gesamtwerk gehört. Von den in der letzten Arbeitsphase 
entstandenen Sätzen existiert nur Bachs Partitur, jedoch keine von 
ihm geschriebenen Stimmen, die ja für eine Aufführung unabdingbar 
gewesen wären. Ob er konkrete Aufführungspläne hatte, an deren Aus-
führung ihn Krankheit und Tod hinderten, bleibt Spekulation.

In gewisser Weise knüpft Bach mit seiner h-Moll-Messe an die Par-
odiemessen früherer Epochen an, denen eine weltliche Melodie oder 
eine mehrstimmige weltliche Motette zugrunde liegt. Bei Bach ist es 
der Fundus seiner deutschen Kirchenkantaten, auf den er zurück-
greifen kann. Dabei steht jedoch nicht Zeitersparnis im Vordergrund, 
sondern vielmehr die Aufwertung exemplarischer Sätze durch die 
Integration in den neuen Werkzusammenhang der Messe (mit dem 
jeden Sonntag gleichbleibenden Text), dem Bach wohl eine größere Le-
bensdauer zutraute als der weltlichen Gelegenheitsmusik (einmaliger 
Anlass) sowie der typisch protestantischen Kantatenmusik des Kir-
chenjahres (jährlicher Anlass). Und hat er damit nicht bis heute recht 
behalten? Möglich ist dieses sogenannte „Parodieren“ durch neue 
Textunterlegung auf dem Hintergrund der im damaligen Luthertum ge-
pflegten „ganzheitlichen“ Musik-Auffassung, die dem Unterschied von 
„geistlich“ und „weltlich“ eher pragmatische Bedeutung beimisst als 
grundsätzlich-stilistische.

Viele Erfahrungen, die Bach in der Vertonung geistlicher Texte in sei-
nem Kantatenwerk gemacht hat, klingen in der h-Moll-Messe nach. So 
hat Bachs Vertonung immer auch den Charakter einer „musikalischen 
Predigt“, die den Text seinen Hörern nahe bringen will. Dass die Zwei-
stimmigkeit im „Christe eleison“ und im „Domine Deus“ des Gloria auf 
Christus als zweite Person der göttlichen Trinität verweist, hat sich 
Bach selbst am Rand der Partitur notiert. Besonders eindrucksvoll sind 
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Stellen, an denen er die Worte nicht nur komponiert, sondern musi-
kalisch „auslotet“: das Bekenntnis zur Auferstehung der Toten gegen 
Ende des Credo erklingt eigenartigerweise doppelt. Nur wenige Monate 
vor seinem eigenen Tod legt Bach diesen Glaubensartikel zweifach aus, 
nämlich zunächst als Erwartung (tastend, zögernd, chromatisch) und 
dann als jubelnd-dankbare Erfüllung. Die Schlussbitte des Agnus Dei 
wiederum erklingt bei Bach als gewaltige Steigerung. Als Fuge beginnt 
sie mit einer Stimme und geht letztlich doch über das Menschenmög-
liche hinaus – aber wenn der menschliche Tonumfang erschöpft ist, 
eilen die majestätischen Trompeten zu Hilfe und akzentuieren diese 
irdische Bitte zugleich als göttliche Verheißung.

Im Nachlassverzeichnis des zweitältesten Bach-Sohnes Carl Phil-
ipp Emanuel, der die Partitur des Werkes geerbt hatte, erscheit die 
h-Moll-Messe im Jahr 1790 als die „große catholische Messe“. Viel-
leicht war dies schon zu J. S. Bachs Lebzeiten der im Familienkreis 
gebräuchliche Name. „Catholisch“ könnte auf das Umfassende ver-
weisen, aber auch auf eine für Bachs späte Lebensphase – zumal in 
der konfessionellen Situation zwischen dem evangelischen Leipzig und 
dem katholischen Dresden – charakteristische konfessionelle Toleranz, 
wie sie der Bachforscher Yoshitake Kobayashi (er selbst ist Buddhist) 
annimmt. In dieses Konzept fügt sich zwanglos Bachs gerade hei-
ter-gelassene Tonsprache im Satz „Et in unam santam catholicam 
…“, und vor allem die Integration des Gregorianischen Chorals in den 
Sätzen „Credo in unum Deum“ und „Confiteor unum baptisma“, denn 
der Glaube an den dreieinen Gott und die Anerkennung der Taufe waren 
ja die konfessionsverbindenden, weil „außer Zank und Steit“ stehenden 
Glaubensinhalte.

Erst etwa hundert Jahre nach Abschluss der Komposition erwacht 
diese Messe aus ihrem Dornröschenschlaf. Sie wird gedruckt und erst-
mals komplett aufgeführt. In einem Aufruf zur Subskription des No-
tendrucks spricht der Zürcher Komponist, Musikgelehrte und Verleger 
Georg Nägeli begeistert vom „größten musicalischen Kunstwerk aller 
Zeiten und Völker“. Und bald darauf bürgert sich der heute noch bis-
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weilen gebräuchliche Name „Hohe Messe“ ein: als Erhabenheit mei-
nender Übersetzungsversuch von „Missa solemnis“, denn diese dem 
Werk zweifellos angemessene Bezeichnung stand, nachdem sie bereits 
an Beethovens Opus 125 vergeben war, nicht mehr zur Verfügung.

Zumindest in ihrer Rezeption ist Bachs h-Moll-Messe zu einem „christ-
lichen Gesamtkunstwerk“ (Walter Blankenburg) geworden. Sie ist 
Bachs musikalisches und religiöses Vermächtnis, das von der Ten-
denz zu universalen Integrationen geprägt ist: Stilrichtungen alter und 
neuer Epochen wechseln miteinander ab und werden sogar ineinander 
integriert: Fuge und Konzert im ersten „Kyrie eleison“. Werke aus den 
verschiedenen Schaffensperioden Bachs fügen sich zu einer bruchlo-
sen Einheit. Typisch Protestantisches wie etwa die Zentralstellung des 
„Crucifixus“ im Credo wird „kontrapunktiert“ durch den „catholischen“ 
Gregorianischen Choral. Und im Übrigen ist die Verstehensgeschichte 
dieses Meisterwerkes nach vorn offen. Immer neue theoretische wie 
praktische Deutungen werden gefunden, bisweilen auch neue Aus-
drucksformen mit einbezogen. So deutete der Regisseur Achim Freyer 
vor einigen Jahren die h-Moll-Messe bei den Schwetzinger Festspie-
len – im Medium von Choreographie und Musik – als „Brennspiegel 
menschlicher Lebenswirklichkeiten“. Die neuesten wissenschaftlichen 
Aktivitäten im Blick auf dieses Werk waren eine „Röntgenfluoreszenz-
analyse“, mit der es erstmals möglich geworden ist, nachträgliche 
Eintragungen von Carl Philipp Emanuel Bach in der Originalpartitur von 
denen des Vaters zu unterscheiden.

Zwei Werke waren es, denen Bach sich in seinen letzten Lebensjahren 
und -monaten besonders intensiv gewidmet hat. Zum einen die „Kunst 
der Fuge“ als monumentale Zusammenfassung kontrapunktischer 
Kompositionstechnik; sie wurde von Bach zwar mit einem Titel ver-
sehen, blieb aber unvollendet. Und zum anderen die vollendete große 
Messe, der nur der eigenhändige Titel Bachs fehlt. Wie immer er auch 
gelautet haben könnte – angemessen wäre diesem Werk in seiner Ba-
lance von großartiger Musik und persönlichem Glaubenszeugnis eine 
Überschrift wie „Die Kunst der Messe“.
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Texte

Herr, erbarme dich.

KYRIE

Chor
Kyrie eleison.

Duett / Iris-Anna Deckert, Thomas Nauwartat

Christe eleison. Christe, erbarme dich.

Robert Schneider 
Erste Trope
Für Aylan Kurdi

Hier stehe ich, Vater.

Müde vom Leben ohne Sinn und Richtung,

erschöpft vom Tagwerk aus Lügen und Kompromissen.

Hunger kenne ich vom Hörensagen,

Not aus den Nachrichten.

Der ertrunkene Junge an Bodrums Strand - 

ich weine nicht.

Betroffen bis zur Untätigkeit.

Hier stehe ich, Mutter.

Sehnsuchtslos von den Jahren des Sattseins,

träge vom Leben in Freiheit und Übermaß.

Mut steht mir nicht ins Gesicht geschrieben,

das Leuchten und das Brennen.

Der Mann am Spinnrad, der aufbrach zum Salzmarsch -

ich staune lau.
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Zufrieden bis zur Feigheit.

Hier stehe ich, mütterlicher Vater.

Nimm das Kind, das ich einmal war,

nur das Kind,das Kind,

und erbarme dich meines Erwachsenseins

Ehre sei Gott in der Höhe.

Und auf Erden Friede den Men-

schen, die guten Willens sind.

GLORIA
Chor

Gloria in excelsis Deo.

Et in terra pax hominibus bonae 

voluntatis.

Arie / Anja Bittner (14.07./28.09.), Alice Lackner (29.09.)

Wir loben dich, wir preisen dich,

wir beten dich an, wir verherrlichen dich.

Laudamus te, benedicimus te,

adoramus te, grorificamus te.

Robert Schneider 
Zweite Trope
Mein Kinderherz, vor langer Zeit,

begehrte ohne Bitten das Goldene und Glänzende.

Ihm wurde gewährt.

Danklos das Kind.

Erst eine Mutterstimme, schüchtern und verschämt,

lehrte mich danken

in unendlich geduldiger Wiederholung -

für die Morgennebel,

die Abendglut,

Vaters Hände.
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Wir sagen dir Dank 

wegen deiner 

grossen Herrlichkeit.

Chor
Gratias agimus 

tibi propter 

magnam gloriam tuam.

Duett / Iris-Anna Deckert, Berthold Schindler

Mein leeres Herz, seit langer Zeit,

begehrt mit Bitten das Unnötige und die Zerstreuung.

Es gewährt sich selbst.

Freudlos, der Mann.

Ist keiner da, der mich das Danken wieder lehrt,

In unendlich geduldiger Wiederholung?

Domine Deus, 

Rex coelestis,

Deus Pater omnipotens. 

Domine Fili

unigenite, Jesu Christe altissime.

Domine Deus, Agnus Dei, 

Filius Patris.

Chor
Qui tollis peccata 

mundi,

miserere nobis. Qui tollis 

peccata mundi,

suscipe deprecationem nostram.

Herr unser Gott, 

himmlischer König,

Gott, allmächtiger Vater, 

eingeborener Sohn,

Jesus Christus, Höchster,

Herr unser Gott, Lamm Gottes, 

Sohn des Vaters.

Der du trägst die Sünden 

der Welt,

erbarme dich unser. Der du trägst 

die Sünden der Welt,

nimm an unser Flehen.
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Der du sitzest zur Rechten des 

Vaters, 

erbarme dich unser.

Denn du allein bist heilig, 

du allein bist der Herr, 

du allein bist der Höchste,

Jesus Christus.

Mit dem Heiligen Geiste

in der Herrlichkeit Gottes des 

Vaters.

Amen

Ich glaube an den einen Gott.

den allmächtigen Vater,

Schöpfer des Himmels und der Erde, 

alles Sichtbaren und 

Unsichtbaren.

Arie / Thomas Nauwartat

Qui sedes ad dexteram 

Patris,

miserere nobis.

Arie / Roland Faust

Quoniam tu solus Sanctus,

tu solus Dominus, 

tu solus Altissimus,

Jesu Christe.

Chor
Cum Sancto Spiritu

in gloria Dei 

Patris.

Amen.

   

SYMBOLUM NICENUM

Chor
Credo in unum

Patrem omnipotentem,

factorem coeli et terrae, 

visibilium omnium et 

invisibilium.
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Duett / Claudia Böhme, Dina König

Et in unum Dominum Jesum 

Christum, 

Filium Dei unigenitum et ex Patre 

natum ante 

omnia secula.

Deum de Deo, lumen de lumine, 

Deum verum de Deo vero, 

genitum, non factum, 

consubstantialem Patri,

per quem omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines

et propter nostram salutem 

descendit de coelis.

Und an den einen Herrn, Jesus 

Christus,

den eingeborenen Sohn Gottes 

und vom Vater ausgehend vor 

allen Zeiten.

Gott von Gott, Licht vom Lichte, 

Wahrer Gott vom wahren Gott, 

gezeugt, nicht geschaffen,

eines Wesens mit dem Vater,

durch den alles erschaffen wor-

den ist, der für uns Menschen

und unseres Heils willen

vom Himmel herabgestiegen ist.

Robert Schneider
Dritte Trope
Traumlos waren die Jahre vor deiner Zeit. Immer nur ich.

Öde das Ich.

Stets Wiederholung - Land ohne Abgrund.

Als du geboren wurdest, erschrak ich, 

wie der Klientelkönig in Jerusalem. 

Von deinem Gesicht in Käseschmiere

entwich ein Dämon.

Die getrennte Nabelschnur in meiner Hand. 

Die Nacht unter Tränen.
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Als du Mensch geworden bist,

wurde ich Mensch.

Traumwandlerisch die Jahre in deiner Zeit. 

Nicht mehr ich.

Immer mehr du.

Seit du Fleisch geworden bist.

Chor
Et incarnatus est 

de Spiritu Sancto ex 

Maria Virgine,

et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis 

sub Pontio Pilato,

passus et sepultus est.

Et resurrexit 

tertia die,

secundum scripturas,

et ascendit in coelum,

sedet ad dexteram Dei Patris,

et iterum venturus est cum 

Gloria 

judicare vivos et 

mortuos,

cujus regni non erit finis.

Und der Fleisch geworden ist

vom Heiligen Geiste aus der 

Jungfrau Maria 

und Mensch geworden ist.

Und gekreuzigt worden ist für uns, 

unter Pontius Pilatus

gelitten hat und begraben wurde.

Und auferstanden ist am 

dritten Tage 

gemäss der Schrift.

Und aufgefahren ist in den Him-

mel, sitzet zur Rechten des Vaters

und wiederkommen wird in 

Herrlichkeit, 

zu richten die Lebenden und die 

Toten, 

dessen Reich ohne Ende sein wird.
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Arie / Israel Martins dos Reis

Et in Spiritum Sanctum Dominum 

et vivificantem,

qui ex Patre Filioque 

procedit; 

qui cum Patre et Filio

simul adoratur et 

conglorificatur;

qui locutus est per prophetas.

Et unam sanctam,

catholicam et apostolicam Ecclesiam.

Chor
Confiteor unum baptisma

In remissionem peccatorum.

Et expecto resurrectionem 

mortuorum,

et vitam venturi seculi. 

Amen.

Und an den Heiligen Geist, den 

Herrn und Lebensspender,

der aus dem Vater und Sohn 

hervorgeht, 

der mit dem Vater und dem Sohn 

zugleich angebetet und 

verherrlicht wird, 

der durch die Propheten 

gesprochen hat. 

Und an die eine, heilige,

katholische und apostolische Kirche.

Wir bekennen die eine Taufe

zur Vergebung der Sünden.

Wir erwarten die Auferstehung 

der Toten

und das Leben der kommenden Welt. 

Amen.

Robert Schneider 
Vierte Trope

Und da ich, nach langer Nacht,

die Augen aufgetan durch dich und

albern liebkost durch Bali, Zedember, Fumpe,

war alles licht und neu und wieder Anfang.
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Heilig, Heilig, Heilig, Herr,

Gott Sabaoth.

Himmel und Erde sind erfüllt von 

seiner Herrlichkeit.

Hosanna in der Höhe.

Hochgelobt sei, der da kommt 

Namen des Herrn.

SANCTUS
Chor

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 

Deus Sabaoth.

Pleni sunt coeli et terra 

gloria eius.

OSANNA,  BENEDICTUS
AGNUS DEI,  DONA NOBIS PACEM

Chor
Osanna in excelsis.

Arie / Maximilian Vogler

Benedictus qui venit in nomine 

Domini.

Was für eine Welt!

Atemlos im Anblick der zerfließenden

Schneeflocke auf deiner Hand.

Die Sorge übers verlassene Schneckenhaus.

In den Gesichtern des Mondes rätseln.

Jetzt alle Sterne zählen!

Was für ein Leben!
Voll sind Himmel und Erde von deiner Lebendigkeit.

Was für ein Leben!
Voll sind Himmel und Erde von deiner Lebendigkeit.
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Robert Schneider
Fünfte Trope
Hier stehe ich, Vater,
mich zu versöhnen - in mir.
Ich bin das Unfertige, das Stolze und Zerbrechliche. Du richtest nicht - 
ich richte.
Immer sagst du: Es ist gut.

Nun kenne ich den Hunger.
Ein Mal weiter sein als ich selbst! Ein Gran von deiner Güte.
Aylan an Bodrums Strand.
Jetzt ist Friede - ein Engel herzt dich.

Hier stehe ich, Mutter.
mir zu verzeihen.
Ich bin das Unrecht und die Mutmaßung. Du strafst nicht - ich strafe.
Und flüsterst: Du bist gehalten.

Nun kenne ich die Sehnsucht.
Mein Herz, das brennt.
Ich will heimkommen zu mir.

Hier stehe ich, mütterlicher Vater. Nimm den Mann, der ich bin,
nur den Mann,
den Mann,
und lasse mich heimkommen - zu mir.

Chor
Dona nobis pacem. Schenke uns Frieden.

Chor
Osanna in excelsis.

Arie / Dina König
Agnus Dei qui tollis

peccata mundi, 

miserere nobis.

Hosanna in der Höhe.

Lamm Gottes, das du trägst die 

Sünden der Welt, 

erbarme dich unser.
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Zum 25-jährigen Bestehen 
des ensemble cantissimo

Die h-Moll Messe von Johann Sebastian Bach ist ein Schlüsselwerk der 

Musikgeschichte. Das Manuskript der Messe zählt zum Unesco-Weltdo-

kumentenerbe. Sie nimmt im Denken und Glauben vieler Menschen aller 

Glaubensrichtungen eine einzigartige Stellung ein, auch bei denjenigen 

ohne Glauben.

Das monumentale Werk ist mit seinen 26 Sätzen nach 250 Jahren aktu-

eller denn je und wurde inzwischen zu einer bemerkenswerten musikali-

schen Allegorie des menschlichen Daseins: für Leiden, Erlösung, Wünsche 

und Hoffnungen.

Der berühmte amerikanische Dirigent Robert Shaw sagte einmal, dass je-

des Mal, wenn er sich diesem Werk nähere, ihm bewusst sei, dass jemand 

im Publikum es zum ersten Mal und jemand zum letzten Mal hört. Gerade 

in der heutigen Zeit ist es unsere Verantwortung, diesen Schatz zu pflegen.

Das ensemble cantissimo nimmt sein 25-jähriges Bestehen zum An-

lass, das Meisterwerk zusammen mit dem Schweizer Barockorchester „le 

buisson prospérant“ in drei Konzerten zur Aufführung zu bringen. Da das 

ensemble cantissimo aus hervorragenden Vokalsolisten besteht, werden 

die Solopartien der h-Moll Messe aus den eigenen Reihen besetzt. Auch 

in den Aufführungen zu Bachs Zeiten waren nachweislich die Solisten Teil 

des Chores. Indem alle Sänger als Solisten aus dem Chor hervortreten 

oder eben als Teil des transparenten Gesamtklanges in der Gruppe aufge-

hen können, besitzt das Ensemble eine besondere Flexibilität in Bezug auf 

Besetzung und Repertoire.



23

Der bekannte Schriftsteller Robert Schneider („Schlafes Bruder“) ist ein 

ausgewiesener Kenner der Musik von Bach. Er schuf kurze Texte zu Bachs 

h-Moll Messe, die in den „Fünf Tropen“ das Thema Kindheit, Erwachsen-

sein und wieder Kind werden umkreisen und in den Konzerten des en-

semble cantissimo zusammen mit dem Autor als Rezitator erstmals in 

der Schweiz und Deutschland aufgeführt werden. Für die Texte benutzt 

er jeweils ein Versikel aus dem Missa-Text und „tropiert“ ihn, macht also 

gewissermaßen einen lyrischen Kommentar dazu. Er selbst schreibt zu 

seinen Texten: „Bach verträgt niemanden neben sich. Das wissen wir. Dar-

um habe ich den persönlichen Weg gewählt - der einzige, der mir möglich 

scheint - und widme diese h-moll-Messe dem ungeheuerlichen Schick-

sal der Flüchtlinge auf der ganzen Welt, welches für mich Bild geworden 

ist durch den dreijährigen Jungen Aylan Kurdi, der tot an den Strand von 

Bodrum gespült wurde.»

Man fragt sich, wie man als Zuhörer in unserer heutigen Zeit wieder einen 

aktuellen Bezug zum alt- ehrwürdigen Text der Messe bekommt. Eine 

Aufführung dieses monumentalen Werkes als Geschenk für das ensem-

ble cantissimo zum 25-jährigen Jubiläum und das Publikum ist an sich 

schön. Statt aber nur in der sich selbst genügenden, ästhetisch-musea-

len Perspektive zu verweilen, wollen wir mit diesen Aufführungen versu-

chen, Bach im „jetzt“ geschehen zu lassen.
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