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jeweils 18.45 Einführung: Max Nyffeler
 

Wolfgang Rihm  [*1952] 

Gruß-Moment 2 
In memoriam Pierre Boulez
für Orchester (2016)

Requiem-Strophen
für Soli, gemischten Chor und Orchester (2015/2016)
Kompositionsauftrag der musica viva des Bayerischen Rundfunks
uraufführung

1. Teil 
I. Initial, II., III. Kyrie 
2. Teil
IV. Sonett I, V.a Psalm, VI. Sonett II, V.b Psalm, VII. Sonett III
3. Teil
VIII., IX. Lacrimosa I, X. Sanctus, XI.
4. Teil
XII. Lacrimosa II, XIII. Agnus Dei, XIV. Epilog

<  keine Pause  >

musica viva Wochenende  März / April 2017
München | Herkulessaal der Residenz

Erste Aufführung: Donnerstag, 30. März 2017, 20:oo h
Zweite Aufführung: Freitag, 31. März 2017, 20:oo h
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Mojca Erdmann  Sopran
Anna Prohaska Sopran
Hanno Müller-Brachmann Bariton

Chor des Bayerischen Rundfunks
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Mariss Jansons Leitung

Der 2. Konzertabend am Freitag, den 31. März 2017, 20.03 Uhr,
wird auf BR-Klassik live übertragen. 
Video-Livestream am 31. März 2017 auf www.br-klassik.de/concert
Aufzeichnung am 31. März 2017 für das BR Fernsehen. 

Die Requiem-Strophen von Wolfgang Rihm werden am 8. April 2017 
im Rahmen der räsonanz-Konzertreihe der Ernst von Siemens Musikstiftung 
auch beim Lucerne Festival präsentiert.



Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon vor Beginn des Konzertes aus !



Werkdaten, Texte, Interview
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4 Flöten 
Oboe
Englischhorn
Kontrafagott

4 Hörner in F
Posaune

Pauke
Harfe 

Streicher: 12 – 10 – 8 – 6 – 4

Entstehungszeit: 2016

Auftraggeber: Kompositionsauftrag der Berliner Philharmoniker

Uraufführung: 10. Februar 2017 in der Philharmonie Berlin mit den Berliner 

Philharmonikern unter der Leitung von Simon Rattle

Wolfgang Rihm [*1952]
Gruß-Moment 2 für Orchester (2016) 
In memoriam Pierre Boulez
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Gruß-Moment 2 entstand 2016 im zeitlichen Umfeld der Komposition der 
Requiem-Strophen. Wolfgang Rihm schrieb die rund fünf Minuten dauern-
de Musik im Auftrag der Berliner Philharmoniker und ihres Chefdiri gen-
ten Sir Simon Rattle, die den Komponisten um einen Beitrag für ihre  
philharmonische »Tapas«-Reihe gebeten hatten: eine entstehende Sam m-
lung von kleinen, für Orchester geschriebenen »Albumblättern«, für die 12 
Kom  ponisten angefragt wurden.

Bereits 2015 hatte Wolfgang Rihm anlässlich des 90. Geburtstages seines 
Komponistenkollegen Pierre Boulez diesem einen Ge burts tagsgruß ge- 
schrieben. »Gruß-Moment« lautet dessen Titel. Uraufgeführt wurde diese 
ebenfalls rund 5 Minuten dauernde Musik vom Orchester der Lucerne 
Festival Academy unter der Leitung von Matthias Pintscher im Rahmen 
des Lucerne Festival 2015. Der musikalische Gruß galt somit Pierre Boulez 
als spiritus rector und künstlerischem Leiter der Lucerne Festival Aca-
demy, als dessen Nachfolger Wolfgang Rihm im selben Jahr berufen 
wurde: ein Gruß zum Geburtstag des Grand Maître unter den Komponisten 
und Dirigenten, ein Gruß zur Staffelübernahme bei einer Institution, die 
der Förderung der jungen Komponisten und Interpreten verpflichtet ist 
und deren Leitung und Ge  staltung Pierre Boulez eine Herzensangelegen-
heit war.

Nur ein knappes halbes Jahr nach der Luzerner Uraufführung des Gruß-
Moments verstarb Pierre Boulez. Wolfgang Rihm schrieb einen zweiten 
Gruß-Moment, nun einen des Gedenkens: »In memoriam Pierre Boulez« 
lau tet der Untertitel von Gruß-Moment 2.

Anders als der erste Gruß-Moment, der für groß besetztes Orchester mit 
Pauken, Harfe, Celesta, Klavier und Schlagwerk geschrieben wurde, ver-
zichtet Gruß-Moment 2 auf die Klarinetten, auf die Trompeten und das 
Schlagwerk. Abgesehen vom Korpus der Streicher, von den 4fach vertrete-
nen und stets chorisch geführten Flöten und Hörnern, sind die übri gen 
Instrumente – Oboe, Englischhorn, Kontrafagott, Posaune, Pauke und 
Harfe – einzeln besetzt und weitgehend solistisch geführt.
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2 hohe Soprane
Bariton

gemischter Chor (4-8stimmig)

2 Flöten (beide auch Piccolo und Altflöte in G) 
2 Oboen (2. auch Englischhorn)
2 Klarinetten in A (2. auch Bassklarinette in B)
2 Fagotte (2. auch Kontrafagott)

2 Hörner in F
2 Trompeten in C
2 Posaunen
Basstuba

Pauken
Schlagzeug

Harfe
Klavier
Orgel 

Streicher: 12 – 10 – 8 – 6 –4

Wolfgang Rihm [*1952]
Requiem-Strophen für Soli, gemischten Chor und Orchester 
(2015/2016)  
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Entstehungszeit: 2016

Auftraggeber: Kompositionsauftrag der musica viva des Bayerischen Rundfunks

Uraufführung: 30. März 2017 im Herkulessaal der Münchner Residenz im Rahmen 

der musica viva mit Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 

unter der Leitung von Mariss Jansons
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Gleichnis ist all unser Reden über Gott, den Tod und die Musik. Unsere 
Sprache überträgt etwas aus der Welt des Bekannten und Sichtbaren in 
eine Welt des Unbekannten und Unsichtbaren. Für die Rechtmäßigkeit 
dieser Übertragungen – Metaphern – gibt es keine Beweise im wissen-
schaftlichen Sinn. Es gibt nur Übereinkünfte, Traditionen, die aus Demut 
und Dringlichkeit erwachsen sind; und es gibt die Ermunterung durch die 
Bibel selbst, in der sich auf die Gleichnisrede vieles gründet. Wo das Wort 
Fleisch ward, kann auch die Wahrheit Wort werden. Das Inkarnations-
ereignis der Weihnachtsnacht, das im Prolog des Johannesevangeliums er -
kenntnistheologisch ausgemessen wird, ist auch verbunden mit der Zu -
sicherung, dass unser Sprechen einen Inhalt hat. Diese Zusage steht im 
Zen trum des Buches Von realer Gegenwart (Real Presences), das George 
Steiner 1989 schrieb und das für Wolfgang Rihm zu einem geistigen Ge -
fährten wurde. 
Rihms Requiem-Strophen beginnen mit einem mehrfachen Gleichnis. 
»Omnis caro faenum – Alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit 
ist wie die Feldblume«, sagt der Prophet Jesaja. Doch bevor noch der Text 
zu hören ist, nimmt Rihm dieses Gleichnis klingend vorweg: Die Solo-
Oboe, unbegleitet, eröffnet das Werk mit den Tönen e–h–d–fis. Ein einsa-
mes Rohr im Wind. Auch dies ein berühmtes Gleichnis: »Der Mensch ist 
nur ein Schilfrohr, das schwächste der Natur; aber er ist ein denkendes 
Schilfrohr. Es ist nicht nötig, dass das ganze Weltall sich waffne, ihn zu 
zermalmen: Ein Dampf, ein Wassertropfen genügen, um ihn zu töten«, 
schreibt Blaise Pascal in seinen Gedanken. 
Das einsam klingende Rohrblatt der Oboe ist als Vox humana und  
Symbolum humanum prominent. Im Kopfsatz von Ludwig van Beethovens 
fünfter Symphonie ist das Oboensolo flehentlicher Einspruch gegen das 
Unabänderliche. Am Anfang von Rihms Requiem-Strophen dürf te das kaum 
anders sein. Die Oboe beginnt gar nicht, sie antwortet bereits, so wie jedes 
Requiem Antwort ist auf Unabänderliches: Ein Mensch, mit dem wir unser 
Leben teilten, ist nicht mehr. 
Als Wolfgang Rihm im Sommer 2004 an der Berliner Akademie der Kün-
ste mit George Steiner über dessen Buch Von realer Gegenwart sprach und 

Jan Brachmann
Nach Gott und dem Tod fragen 
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über die Dimensionen des Menschlichen – auch des Unmenschlichen – in 
der Musik, da erklangen im Anschluss an das Gespräch Rihms Studien zu 
einem Klarinettenquintett, und der Komponist, gebeten, etwas zu sagen, erläu-
terte den zögernden, vorbehaltlichen Titel: Es seien nur Studien, denn ein 
Klarinettenquintett schreibe man allenfalls am Ende seines Lebens. 
Wolfgang Amadeus Mozart und Max Reger allerdings dachten nicht, dass 
sie bald nach ihren Klarinettenquintetten sterben würden. Johannes 
Brahms schon. Sein Quintett ist von der Motivik bis zur Großform hin ein 
Werk des Abschlusses, der Rekapitulation, ein Werk, in dem ein Kreis sich 
schließt. Ist es der Lebenskreis? Ist unser Leben überhaupt ein Kreis? Ist 
die Daumenfurche im Innern unserer Hand, die von den Wahrsagern 
»Lebenslinie« genannt wird, nur das sichtbare Viertel eines Kreises? Und 
hat dieses Viertel Aussicht auf Vollendung, oder muss es auf immer Frag-
ment bleiben?
Nach Gott und dem Tod fragen schon die Kinder. Deshalb kann es keine 
angemessene Antwort darauf geben, wann die beste Zeit sei, ein Requiem 
zu schreiben. Seit dem ersten Verlust – Robert Schumann verschaffte ihm 
Raum in seinem Album für die Jugend – ist unser Leben Vorlaufen zum 
Tode, Entwurf auf die Möglichkeit hin, nicht mehr zu sein. Das Sterben 
der Anderen nötigt uns, ein Bild zu machen, wovon wir niemals ein Bild 
haben werden: vom eigenen Tod. Seit das Requiem aus der Kirche ausgetre-
ten ist und Kunst wurde, beschränkt es sich nicht mehr darauf, Fürbitte 
für die Toten – Missa pro defunctis – zu sein. Es ist nun auch – wie bei 
Brahms – Trost für die Lebenden oder Entwurf von Bildern des Todes: wild 
und schrecklich bei Giuseppe Verdi; sanft, behutsam, auf freundliche 
Weise skeptisch bei Gabriel Fauré. 
Wolfgang Rihms Requiem-Strophen rücken sofort in dieses Überlieferungs-
geschehen ein, mit einem gewissen Zutrauen, vielleicht auch Dankbarkeit. 
Denn natürlich verweist der Text des Initials auf Ein deutsches Requiem von 
Johannes Brahms. Das höre doch, sagte Rihm kürzlich in einem Interview, 
jeder dumme Esel gleich, dass er Brahms liebe. Und natürlich zittert im 
Sechsachteltakt des ersten »Lacrimosa« bei Rihm der Zwölfachteltakt des 
»Lachrymosa« von Mozart nach. Wenn das Requiem aeternam bei Rihm an -
fangs nur mit Chor, Posaunen, Tuba und Großer Trommel auskommt, so 
reicht der instrumentatorische Anker dieser Musik bis in die Tiefen des 
siebzehnten Jahrhunderts zurück, während zugleich der mehrfache Ver-
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zicht auf die Violinen in der Orchestration sowohl auf das Requiem von 
Brahms wie das von Fauré verweist. Zudem gibt es einen Dialog mit 
Dmitri Schosta kowitsch, der in den Todesbildern seiner vierzehnten 
Symphonie genau wie Rihm – und doch ganz anders – auf Rainer Maria 
Rilkes Gedicht »Der Tod ist groß« zugreift. Schostakowitsch vertraut in 
seiner Michelangelo-Suite an zehnter Stelle dem Bariton das Sonett »Di 
morte certo, ma non già dell’ ora« an, mit dem Rihm seinen Reigen der 
Michelangelo-Sonette in den Requiem-Strophen eröffnet. 
Rihm reiht sich ein in die, die vor ihm waren. Und er fasst auch ein 
Zu trauen zur Sprache in einer alten, rhetorischen Weise, die wieder auf 
Gleich nissen, auf Ähnlichkeiten, auf Übertragungen beruht: »Hypo typo-
sis« nannte die Figurenlehre diese Klasse musikalischer Gestalten. Die 
Pause zwischen »cecidit« und »flos«, in welche die Blume des Feldes hin-
einfällt, gehört dazu, die Fermate auf der zweiten Silbe des Wortes »aeter-
nam«, der langsame Aufstieg des Chorsoprans vom eingestrichenen b zum 
zweigestrichenen a zu den Worten »et lux perpetua luceat eis«. Wer will, 
mag sogar die Instrumentation als Metapher nehmen, wenn »ein bisher 
noch nicht betretenes Land« besungen wird und die Streicher unisono  
es–d–cis spielen: sul ponticello, nah am Steg, an der Brücke, am Übergang. 
All diese Traditionsbezüge zielen auf Teilen und Mitteilen, was gerade im 
Angesicht des Todes lebenserleichternd sein kann. Von der Weisheit und 
Erleichterung, die darin liegen, sprach die Berliner Dompredigerin Petra 
Zimmermann vor zehn Jahren in einem Interview: »Wir entwickeln ja 
unsere Glaubenstraditionen nicht in jeder Generation neu, sondern wir 
kommen schon von weither. Wir haben Mütter und Väter in vielen Gene-
rationen vor uns, die mit diesen Worten, diesen Liedern und Gebeten 
gelebt haben. Wenn Sie an Paul Gerhardt denken: Das Größte dieser 
Dichtung ist ja dem Leben abgerungen. Das ist keine zufällige Form von 
Dichtung, die wir – nur weil uns gerade nichts Neues einfiel – einfach bei-
behalten haben. Das sind verdichtete Lebens- und Glaubenserfahrungen, 
in denen ich mich bis heute bergen kann.«
Für Wolfgang Rihm gehören die Sprache der Bibel und die Sprache der 
Messe seit der Kindheit zu seinem Leben. Doch auch er kann sich der »re -
pressiven Säkularität der Moderne«, dem »häretischen Imperativ«, wie der 
Religionssoziologe Peter Ludwig Berger das genannt hat, nicht entziehen. 
Religion rechtfertigt sich heutzutage nicht allein durch ihr Her kommen. 
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Jeder, der Anspruch erhebt, selbst zu denken, muss auch seinen Glauben 
selbst verantworten. Die biblischen und liturgischen Texte, die Rihm aus-
gewählt hat, treten in Dialog zur Dichtung, die zwar religiös keineswegs 
unbehaust ist, aber – im Fall von Michelangelo – den göttlichen Selig keits-
zusagen mit Ungeduld und Empörung begegnet. Man hört es bei Rihm 
deutlich. Das Zutrauen zum Überkommenen ist ohne den individuellen 
Zweifel nicht zu haben. So war es bei Brahms, bei Fauré; so war es seit jeher 
im Dialog zwischen Liturgie und Dichtung, der im zwanzigsten Jahr hun-
dert nach dem Ersten Weltkrieg einsetzte, bei John Foulds und Ralph 
Vaughan Williams, und fortgeführt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 
durch Benjamin Britten. 
Der Dialog zwischen Liturgie und Dichtung, zwischen Kunst und  
Religion, bestimmt die Requiem-Strophen im Material wie in der Form. 
Rihms Werk vereint vierzehn Nummern in vier Teilen. Es überträgt die 
Form des Sonetts – das ja dem Namen nach ein »Klingstück« ist – auf das 
Requiem: vierzehn Zeilen, unterteilt in vier Strophen. In der Dichtung ist 
die Unterteilung variabel. Es können zwei Quartette und zwei Terzette sein 
oder, wie bei einem der von Rihm verwendeten Michelangelo-Sonette in 
der Nachdichtung Rilkes, auch einmal ein Quintett und drei Terzette. 
Rihms Requiem-Strophen  fügen sich zu einem großformalen Sonett in der 
Abfolge Terzett – Quartett – Quartett – Terzett. Symmetrie stellt sich her. 
Wer will, mag darin eine Kreuzform erblicken. Durch die Wiederkehr der 
Texte – Rilke, Bobrowski, Psalm 129, Lacrimosa – und die motivischen 
Verknüpfungen in der Musik, die mit dieser Wiederkehr verbunden sind, 
die sich aber auch zwischen dem »Requiem« und dem »De profundis« fin-
den, spielt Rihm zugleich mit der freien Reimstruktur des Sonetts. 
Das Sonett lebt gedanklich von These, Antithese und Synthese, wie auch 
die Requiem-Strophen sich zwischen der Geborgenheit und dem Alleinsein 
angesichts des Todes hin und her bewegen. Die altmeisterliche Ruhe des 
Chorsatzes in den lateinischen Texten trifft auf die erregte Deklamation 
des Solo-Baritons in den Sonetten. Die lyrische Verdichtung der zwei  
Solo-Soprane im ersten »Lacrimosa« steht dem dramatischen Ausbruch 
von Chor und Orchester im zweiten »Lacrimosa« gegenüber. An Kon-
trasten sind diese Requiem-Strophen keineswegs arm. Doch was mag die 
Synthese sein? 
Wolfgang Rihm hat sein Werk Requiem-Strophen genannt, als sei damit nur 
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die Abfolge beschrieben: erst ein Requiem, dann die »Strophen« von Hans 
Sahl, die als »Epilog« überschrieben wurden. Doch zugleich ist auch die 
Gesamtform des Werks strophisch – im metaphorischen Sinne – nach Art 
des Sonetts. »Strophe« bedeutet »Wendung«, nämlich des Chores beim 
Reigen. Die Vorstellung, dass die Toten im Himmel tanzen, finden wir 
noch bei Brahms: »Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth« 
könnte einer seiner Liebeslieder-Walzer sein. Bei Rihm allerdings bleibt der 
Walzer – sostenuto zwar – im zweiten Sonett der Tanz eines sündigen Le -
bens. Die Strophen- oder Sonettform darf gewissermaßen wie eine Ver-
bindungstür zwischen Kunst und Religion, Liturgie und Dichtung ver-
standen werden, ein Durchlass zwischen zwei lieblichen Wohnungen. 
Kön nen wir uns eine von beiden aussuchen? Vielleicht nur, solange wir 
leben. »Dona nobis pacem« singt der Chor am Ende des »Agnus dei«, nicht 
»Dona eis requiem«, also »Gib uns Frieden« statt »Gib ihnen Ruhe«. Geht 
es bei Rihm wie bei Brahms eher um die, die übrig bleiben, als um die, die 
gegangen sind? 
Richard Sennett hat einmal beschrieben, dass Erzählungen heilen können 
»durch Struktur, nicht durch die Vermittlung direkter Ratschläge«. Die 
Form selbst kann schon Trost spenden, ohne dass die Erzählung am Ende 
gut ausgeht. Der Kreis-Schluss in Moll von Brahms’ Klarinettenquintett ist 
dafür ein Beispiel. Die Form der Requiem-Strophen bei Rihm schließt sich 
der Idee nach und schließt sich doch nicht. Der schöne Text von Hans Sahl 
nimmt seinen Weg durch das karge Gezweig der zwei Bratschen hindurch 
in eine Welt jenseits dessen, was das Requiem zuvor betrachtet hat. Die 
Sprache reißt ab auf einem »oder«. Jeder formale Entwurf, so schön und 
schlüssig wir ihn uns denken, wird uns am Ende aus der Hand genommen. 
»Menschenwerk ist, was wir tun«, schrieb Johannes Brahms einst voller 
Skepsis gegen alle Kunstreligion an Clara Schumann. Ein offenes Ende wie 
in den Requiem-Strophen kann eine Verheißung sein. Zugleich aber ist das 
absichtsvoll gestaltete Fragment, wie die Ruinen in romantischen Parks, 
auch nur ein Gleichnis.
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NYFFELER: Wolfgang Rihm, Ihre Werke mit einer religiösen, oft auch ex -
plizit geistlichen Thematik haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu 
einem bedeutsamen Schaffenszweig ausgewachsen. Die Requiem-Strophen, 
das jüngste Werk in dieser Reihe, stehen also keineswegs einsam in der 
Landschaft.

RIHM: Die Vorgeschichte ist noch viel länger. Das erste größere Stück, das 
ich als Kind schreiben wollte, war eine Messe. Mit zwölf kam ich in den 
Karlsruher Oratorien-Chor und habe da all diese Sachen kennengelernt. 
Und da wollte ich gleich so etwas schreiben.

NYFFELER:  Und von den Inhalten fühlten Sie sich damals gleich gepackt?

RIHM:  Ja, doch. Das war für mich kein negativ aufgeladenes Thema, ich 
hatte nie Berührungsängste. Orchestrale Kirchenmusik war für mich et -
was, das mit Entgrenzung zu tun hatte, und die Kirche war für mich folge-
richtig der Ort, wo »etwas los« war. Später habe ich dann die Texte als 
grund legend für den kulturellen Zusammenhang, aus dem wir alle stam-
men, empfunden. Nicht als Erfindungen von langweiligen alten Männern, 
die sagen, man dürfe nur bei Grün über die Straße gehen.

NYFFELER: Also war das eine Konstante in Ihrem Denken, die aber erst in 
den 1990er Jahren kompositorisch manifest wurde?

RIHM:  Es begann eigentlich 1984 mit Dies. Und schon da habe ich die geist-
lichen Texte immer mit anderen, sogenannten weltlichen, verbunden. Auch 
in den Requiem-Strophen wird stets dann, wenn die Frage nach einem Gott 
aufkommt, auf den Menschen verwiesen. Der homo reus ist ein altes 
Thema von mir. In Dies war es der an der Natur schuldig gewordene 
Mensch, wie ich ihn aus Leonardo da Vincis Profezie herauslesen konnte.

Wolfgang Rihm
Ohne Ausdruckszwang
Im Gespräch mit Max Nyffeler
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Tradition heißt Arbeit am Text

NYFFELER: Die Arbeit am Text betreiben Sie mit größter Sorgfalt, wenn 
nicht sogar mit Wollust.

RIHM: Das Umgehen mit Texten ist ja nicht nur eine Art von Norm ver-
waltung von Textbeständen, die mehr oder weniger gegenwärtig gehalten 
werden müssen, sondern das ist letztlich das Leben der Texte selbst. Und 
das Leben der Texte ist ihre Tradition. Deswegen fand ich den Traditions-
begriff auch immer so verlockend. Tradition bedeutet, an etwas zu arbei-
ten, etwas zu überführen von einem ins andere. Tradition ist nicht etwas, 
in dem man sich befindet, sondern etwas, das man leistet. Ich habe mich 
des wegen immer als sehr traditionell empfunden, weil ich das Gefühl 
hatte, ich bewege mich in geistigen Substanzen, die ich durch meine 
Leistung verändere, und die ich durch das Durchführen, das Tra-Ducere, 
das ich an ihnen wahrnehme, bereichern kann.

NYFFELER: Wie sieht das nun in den Requiem-Strophen aus?

RIHM: Ich versuche, Texte in Kombination mit anderen Texten zum Klin-
gen – eigentlich »zum Sprechen« – zu bringen. Dass sie nie allein, nur für 
sich stehen, sondern sich gegenseitig kommentieren. Durch den Zusam-
menhang, in den sie gestellt sind, werden sie bereits »orchestriert«.

NYFFELER: Die liturgischen Texte sind versetzt mit den Sonetten von 
Michelangelo, mit Gedichten von Rainer Maria Rilke, Johannes Bo brow-
ski und Hans Sahl sowie mit Psalmtexten.

RIHM: Das habe ich in meinen Werken geistlichen Inhalts stets praktiziert. 
In Maximum est unum habe ich etwa Texte von Nikolaus Cusanus und 
Meister Eckhart kompiliert, und Deus Passus, ein Passions-Oratorium, 
besteht in hohem Maße aus solcher Textarbeit. Auch in Dies bin ich so ver-
fahren. Das sind immer Texte, die in ihrer Kommentierung durch andere 
Texte erscheinen und damit eine ganz andere Aura bekommen. Ein Spe-
zial fall ist Et lux: Das beruht zwar auch schon auf der Liturgie der Toten-
messe, doch stand der Text überhaupt nicht fest. Er entstand eher während 
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der Komposition durch andauerndes Memoriertwerden, als Ergebnis einer 
Art Anamnese, als sei er vergessen gewesen.

NYFFELER: Ist bei den Requiem-Strophen die endgültige Textgestalt auch 
erst beim Komponieren entstanden?

RIHM: Ja, natürlich.

NYFFELER: Aber Sie wussten, welche Texte in Frage kommen könnten?

RIHM: Die Richtung war mir klar, ja. Aber ich verhielt mich auch hier völ-
lig intuitiv und fand dann das zu seiner Zeit Richtige. Auch die Art, wie es 
dann zusammengebracht wurde, war ein Akt, der im Moment geschah. 
Dass einige Texte mehrfach vorkommen, war auch kein vorgefasster Ent-
schluss.

NYFFELER: Rilke kommt dreimal vor.

RIHM: Ja, Rilke kommt sehr oft vor, auch als Übersetzer der Michelangelo-
Sonette. Vor allem aber mit »Der Tod ist groß«, dem Schlussstück aus dem 
Buch der Bilder. Das wird zweimal durch die Zeilen von Bobrowski beant-
wortet und einmal mit dem »Libera me«.

NYFFELER: Der Text von Hans Sahl im Epilog ist ein Solitär.

RIHM: Ein wunderschöner Text! Dass der mir noch begegnet ist! Da ha - 
be ich sofort gewusst: Er bekommt hier seinen Platz. Mit seinem Titel 
Strophen hat er letztlich auch meiner Komposition den Titel gegeben.

Unendlichkeit und Antipathos

NYFFELER: Bei diesem Epilog ist mir gleich der Schluss von Mahlers Lied 
von der Erde oder der Neunten in den Sinn gekommen.

RIHM: Daran denke ich eher weniger.
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NYFFELER: Aber diese Öffnung ins Unendliche?

RIHM: Das wäre mir zu naheliegend. Der Schluss klingt doch eher lako-
nisch.

NYFFELER: Das Notenbild  sieht aus wie der Chorsatz eines Bachchorals.

RIHM: Es sieht nur so aus. Es hat auch nicht die Funktion des Bachchorals, 
dieses Schließende, die Form Bekräftigende. Der Satz ist eher aufgelöst, 
sowohl vom Klang als auch von der Syntax her.

NYFFELER: Ja, es hört einfach auf. Ein völlig offener Schluss.

RIHM: Es hat in sich eine andere Richtung, die es aber verschweigt. Mit 
Mahler und der Haltung eines »Schön-Ersterbens« hat das nichts zu  
tun, zumindest in meiner Vorstellung nicht. Es hat mehr mit dem 
Brahms’schen Skeptizismus zu tun als mit der Mahlerschen Weltumar-
mungs geste, die mir mit zunehmendem Alter immer suspekter wird.

NYFFELER: Als ich Sie neulich in diesem Zusammenhang auf Brahms 
angesprochen habe, sagten Sie: »Fauré steht mir eigentlich noch näher.«

RIHM: Ja, aufs Requiem bezogen. Das von Fauré liebe ich ganz besonders. 
Wegen seiner Diskretion, wegen dieser sanften Entschiedenheit, mit der es 
die Tröstung in den Mittelpunkt stellt. Es kommt völlig ohne Droh ge-
bärden aus.

NYFFELER: Damit sind wir beim liturgischen Textkorpus der Totenmesse 
angelangt und wie Sie sich in Ihren Requiem-Strophen darauf beziehen, 
respektive nicht beziehen. Einen deutlichen Nichtbezug gibt es beim Dies 
irae. Das kommt nur einmal und relativ kurz vor, gegen Schluss. Aus dra-
maturgischen Gründen, um  hier die Großform noch einmal mit Dramatik 
aufzuladen?

RIHM: Nein, hier sollte eine individuelle Problematik ins Bewusstsein ge -
rückt werden: Der Fall des homo reus, des schuldigen Menschen. Es geht 



25

hier aber nicht um eschatologische Aufgeregtheiten, um irgendwelche 
Schreckensbilder vom Jüngsten Tag. Ich habe versucht, eine Art Requiem 
ohne diese endzeitliche Drohkulisse zu schreiben. Deren Entfesselung 
fände ich dann doch eine zu naive Form der Auseinandersetzung mit der 
Thematik.

NYFFELER: Anstelle einer überzeitlichen Totentanz-Symbolik also die 
subjektive Sicht beziehungsweise Innensicht der heutigen Menschen.

RIHM: Unbedingt. Die Texte warten auf eine subjektive Bewältigung und 
werden nicht einer scheindramaturgischen Überwältigungsmechanik 
überlassen. Das wollte ich wirklich nicht. Ich wollte von Anfang an keine 
Fuchteleien. Als Bub und Chorsänger mochte ich das. Eigentlich ist das 
Verdi-Requiem ja ein Bubenstück, selbst dasjenige von Berlioz, obwohl es 
hier Tendenzen gibt, das zu brechen. Es sind letztlich geniale Bubenstücke, 
die das Thema am Rockzipfel zupfen. Selbst bei einer heutigen Auf-
führung mündet das immer in eine Art von Super-Makart. Es sind Auf-
züge, Inszenierungen.

NYFFELER: Sie haben ja auch etwas Opernhaftes.

RIHM: Natürlich. So war es gedacht, und das ist auch gut so. Aber dem jetzt 
nochmals zu huldigen… Deswegen wirkt heute für mich ein Stück wie das 
Fauré-Requiem auch viel konsistenter, in sich begründeter. Auch rätsel-
hafter.

Musik und Religion, gestern und heute

NYFFELER: Das ist sicher nicht nur ein subjektiver Eindruck, sondern 
auch eine Frage der Epoche. Das 19. Jahrhundert ist Geschichte, und im 20. 
Jahrhundert haben wir ganz andere historische Erfahrungen gemacht. Es 
gibt neue Zweifel, auch Verzweiflung, was religiöse Fragen angeht. Man 
denke nur an Auschwitz und die Folgen in der Kunst. Die heutigen For - 
men von Religiosität sind sehr viel komplexer, auch komplizierter als im 
19. Jahrhundert. Und was die Zukunft angeht: Samuel Huntington hat ge -
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schrieben, das zwanzigste Jahrhundert sei ein Jahrhundert der Ideologien 
gewesen und das einundzwanzigste werde eines der Religionen sein. Wie 
sehen Sie diese Problematik?

RIHM: Die Religion einfach nur als eine Lösungsmechanik für eine irdi-
sche Problematik zu sehen finde ich kurzsichtig. Religio, Rückbindung, ja, 
aber immer in Verbindung mit Reflexio. Und Reflexion bedeutet Inter-
pretation der Quellen. Der interpretierende Umgang mit Texten ist eine 
klare Absage an jede fundamentalistische Lesart, denn er schließt auch 
Irrtümer und historische Schichten ein. Dies sich einzugestehen ist sehr 
wichtig. Die Skepsis, auch dem eigenen Lesen gegenüber. Das ist jetzt ein 
weites Feld. Aber solche Überlegungen sind für mich immer ausschlagge-
bend gewesen, wenn ich mich mit geistlichen Texten auseinandergesetzt 
habe.

NYFFELER: Interessant ist, dass Sie dabei auch auf alte polyphone Ver-
fahrensweisen zurückgreifen. Wie kommt das?

RIHM: Eigentlich nur bei den wenigen liturgischen Text-Resten… Das hat 
sicher mit der Unterscheidung zwischen dem »stile osservato« und dem 
»stile rappresentativo« zu tun. Der »gesetzte« Stil und eben jener Opern  - 
stil, den ich ja nicht unreflektiert lasse. Dagegen wirken die kontrapunkti-
schen Momente wie Infragestellungen.

NYFFELER: War das für Sie eine bewusste Entscheidung?

RIHM: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind eher reflexhafte, vielleicht 
halb bewusste Entscheidungen. Im Komponieren liegen Bewusstes und 
Unbewusstes oft sehr dicht beieinander.

Polyphonie und Ausdruckskunst

NYFFELER: Damit zusammen hängt die Frage des Ausdrucks, und die ist 
gerade bei geistlichen Werken, wo es um letzte Fragen geht, von Bedeutung. 
Was bewirkt hier der Rückgriff auf die klassische Vokalpolyphonie?
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RIHM: Es ist vielleicht der Versuch, eine Beruhigung, eine Art Aus-
drucksferne zu erreichen. Ausdruck steht hier für mich nicht so zentral. 
Überhaupt empfinde ich Ausdruck als Absicht immer problematischer.

NYFFELER: Polyphone Techniken haben immer etwas Objektives.

RIHM: Einerseits ja. Andererseits ist auch ihnen ein Ausdruck eingeschrie-
ben, aber mehr im Sinne einer schützenden Distanz, einer Entlastung des 
Individuums, das sich damit nicht ständig einer Art von Ausdruckszwang 
ausgesetzt fühlt.

NYFFELER: Die generelle Ausdruckshaltung in den Requiem-Strophen ist 
nicht dialektisch im Sinn einer negativen Ästhetik. Ausdruck ist hier posi-
tiv gesetzt.

RIHM: Ein dialektisches Komponieren, also eines in Anführungszeichen, 
wird zu einer bestimmten Zeit von einem bestimmten, vorgebildeten 
Publikum verstanden. Aber das reduziert den Kreis der Hörer, an die sich 
die Musik richten kann. Ich möchte nicht für Seminarteilnehmer, sondern 
für ganz normale Menschen schreiben. Das sieht man auch dem Chorsatz 
an, er ist nicht für einen Spezialistenchor geschrieben. Zwar ist er schwe - 
rer zu singen, als er aussieht, wegen der Enharmonik. Aber ich hoffe, dass 
das auch ein gut geführten Laienchor bewältigen kann. Ein Oratorienchor 
wie der, in dem ich als Bub gesungen habe. Aber wahrscheinlich bin ich da 
naiv…

NYFFELER: Eine Requiem-Komposition handelt von der subjektiv erleb-
ten Zeitlichkeit: das Individuum, das vor der Ewigkeit steht. Wie viel Mut 
braucht es in unserer transzendenzlosen Gegenwart für einen Kom po-
nisten, solche Fragen in aller Offenheit zu formulieren?

RIHM: Wenn ich nach Mut gefragt werde, kann ich nie antworten. Dieses 
Den ken setzt voraus, dass man weiß, was man tut. Ich handle im Kom-
ponieren sehr intuitiv und versuche etwas zum Ausdruck zu bringen, das 
mich bewegt, von dem ich aber nicht genau weiß, warum es mich bewegt. 
Ich bin nicht aus einem Wissen heraus der Besserwisser, der es jetzt den an  - 
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de ren zeigt. Von daher könnte ich niemals diese dialektische Position, die 
ich als »seminarielle« bezeichnen würde, zur Grundlage meines Kompo-
nieren machen. Zu wissen, was das Richtige ist, und es den anderen zu ver -
mitteln, ist für mich eine absolut unkünstlerische Haltung. Ich schreibe 
ein Stück aus einer Lebenssituation, aus Ungewissheiten heraus. Und auch 
mit einem Wissen, dass ich mit meiner Antwortfähigkeit nicht hinlangen 
werde. Ich bin nicht hinlänglich. Allein das zu spüren, scheint mir die 
richtige Voraussetzung, um eine Requiem-Komposition überhaupt zu ris-
kieren.

Duette, Sonette und barocke Rhetorik

NYFFELER: Die Partitur der Requiem-Strophen enthält auffällig viele 
Duette. Zunächst einmal für die beiden Solosoprane, die immer nur 
gemeinsam eingesetzt sind, oft aber auch für gleiche Instrumente. Was 
steckt dahinter?

RIHM: Ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich ein Wunsch, aus einer  
Dua lität eine Art Einstimmigkeit zu erzielen. Also im Grunde der Ver-
such, aus einem Doppelgesang eine einzige Stimme entstehen zu lassen.

NYFFELER: Das kommt hier nicht zum ersten Mal vor.

RIHM: Auch in früheren Stücken, zum Beispiel bei Konzertwerken, gibt es 
Doppelbesetzungen. Vielleicht sind es Manierismen? Ich mag es einfach, 
wenn zwei Stimmen singen und dann vielleicht etwas Drittes entsteht. 
Genau wie zwei Linien nebeneinander auf dem Papier, bei denen man auch 
eine dritte wahrnimmt.

NYFFELER: Das hat natürlich über den bloßen Manierismus hinaus auch 
eine tiefe Symbolik. Man könnte damit zum Beispiel Liebe assoziieren.

RIHM: Vielleicht auch das, ja.

NYFFELER: Die Sopranstimmen sind lyrisch-melodiös geführt …
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RIHM: … fast pflanzlich…

NYFFELER: … und unterscheiden sich im Gesangsduktus scharf von den 
drei Michelangelo-Sonetten, die ausschließlich vom Bariton gesungen wer-
den.

RIHM: Die Sonette bilden ein Werk im Werk, und die Bari ton  stimme ist 
deklamatorisch. Man könnte sagen: Der Bariton ist »der Mensch« selber, 
der Mann, der Komponist … also ganz von mir aus gesehen in diesem Fall. 
Jener homo reus, der Fragende auch …

NYFFELER: Ist beim Bariton also nun mehr Reflexion im Spiel, im 
Gegensatz zur sinnlichen Repräsentation bei den Sopranen?

RIHM: Ich weiß nicht, ob hier mehr Reflexion ist. Es ist eine Artiku la-
tionsform, die nicht zu den pflanzlichen Verschlungenheiten der Soprane 
in der Lage ist. Das ist ein Handicap. Er kann das einfach nicht. 

NYFFELER: Das Agnus Dei basiert einerseits auf der traditionellen 
Vokalpolyphonie. Der Anfang ist motettenhaft, mit gleichen Kopfmotiven, 
und extrem kontrapunktisch gestaltet. Dann gibt es Elemente aus der ba -
rocken Affektenlehre, etwa die absteigenden Halbtöne des Schmerz sym-
bolisierenden »Passus duriusculus« und andere rhetorische Figuren. Ein-
mal kommt auch B–A–C–H vor.

RIHM: Das klingt jetzt ein bisschen so, als hätte ich die barocke Figu ren-
lehre durchdekliniert. Bei mir entsteht vieles auch spielerisch, selbst dann, 
wenn es ernst ist.

NYFFELER: Auf alle Fälle ist alles akkurat durchgearbeitet. Ein schönes 
Beispiel für solch eine sorgfältige und zugleich diskrete Detailarbeit ist  
der a-cappella-Schluss im Agnus Dei mit Dona nobis pacem. In den beiden 
Außenstimmen des vierstimmigen Chorsatzes gibt es wieder die absteigen-
den Halbtöne, gleichzeitig macht aber der Tenor eine auffällige »optimisti-
sche« Gegenbewegung nach oben. Zwei gegensätzliche, ineinander ver-
schränkte Ausdrucksfiguren auf kleinstem Raum.
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RIHM: In Form des Tristan-Akkords – beziehungsweise seiner Bestandteile 
– steckt auch noch der Diabolus in musica drin.

NYFFELER: Auch noch!

RIHM: Auch noch. Es ist immer ganz anders, als man denkt.

NYFFELER: Und dann erzählen Sie immer, das wäre bei Ihnen alles so 
intuitiv! Also da ist schon sehr viel Reflexion dahinter.

RIHM: Natürlich, Reflexion und Intuition! Sie wären beide ohne einander 
machtlos. Reflexion nützt allein nichts, Intuition allein nützt auch nichts. 
Die brauchen einander, auch spielerisch, selbst dann, wenn es ernst ist. 

                 [Das Gespräch fand im Januar 2017 statt.] 
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Das Requiem ist auf den Hund gekommen. »Nuschki ist tot«, schreibt 
Daniel Kehlmann am 9. März 2008 an Sebastian Kleinschmidt. Nuschki 
war der Hund des Schriftstellers, »ein außergewöhnlicher Hund«. Und 
Kleinschmidt, Herausgeber der Zeitschrift Sinn und Form, kondoliert neun 
Tage später: »Wie es im Himmelreich mit den Tieren bestellt ist, weiß ja 
keiner. Immerhin müssen sie nicht vorm Jüngsten Gericht erscheinen«. 
Die Unterhaltung, die sich zwischen beiden entspinnt, ist zum Buch ge -
worden. Es trägt den Titel Requiem für einen Hund, eine Causerie gescheiter 
Köpfe, imprägniert mit Skepsis und Ironie. 
Gewiss, wie es im Himmelreich mit den Tieren bestellt ist, weiß keiner. 
Aber es steht geschrieben beim Apostel Paulus, dass alle Kreatur sich ängs-
tet und sich mit uns nach Erlösung sehnt. Also auch Hund und Katze, Wal  
und Maus. »Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh«, schreibt der 
Prediger Salomo; Johannes Brahms hat es vertont. Daher geht es dem Vieh  
auch wie dem Menschen. Und nicht nur dem Vieh. »Alles Fleisch ist wie  
Gras«, lesen wir beim Propheten Jesaja. Wolfgang Rihm eröffnet sein Re - 
quiem mit diesem Initial. Auch dieser Vergleich ist umkehrbar und schnei-
det den »Gemüseheiligen« den Fluchtweg aus dem Schuldzusam men-
hang des Lebens ab. Das ängstliche Harren der Kreatur umfasst die gan  ze  
Schöp fung. Sie stöhnt – vor allem unter den Zumutungen des Menschen. 
Seit gut tausend Jahren werden in Europa Totenmessen abgehalten. Die 
katholische Kirche hat mehr als fünfhundert Jahre gebraucht, deren Form 
zu vereinheitlichen. Das Missale von Papst Pius V. legte im Jahr 1570 die 
langhin gültige Abfolge fest: Am Anfang steht der Introitus, der dem Amt 
den Namen gab: »Requiem aeternam dona eis«, dann folgen Kyrie, Graduale, 
Tractus, Sequenz, Offertorium, Sanctus, Agnus Dei und Communio. Vor 
diesem Missale waren bis zu 105 verschiedene Messtexte für das Totenamt 
in Gebrauch. Die Sequenz des »Dies irae«, die sich viele Reime auf die 
Schrecken des Jüngsten Tages macht, angeblich durch Thomas von Celano 
im 13. Jahrhundert verfasst, hatte vor 1570 kaum Liebhaber. Später wurde 
sie zum Inbegriff des Requiems. Das Zweite Vaticanum nahm sie nach 
1965 wieder aus dem offiziellen Gebrauch: Nicht Angst sollte ein Totenamt 
verbreiten, sondern den Erlösungsgedanken betonen. 

Jan Brachmann
Eine kurze Geschichte des Requiems 
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Ein Requiem war ursprünglich dazu da, die Gewissheit der Auferstehung 
zu vermitteln und die Schrecken der endzeitlichen Visionen in der Apoka-
lypse des Johannes zu überwinden. Gläubige können mit Jesu Beistand 
den Tod besiegen. Lebende helfen den Toten durch Fürbitten, die Zeit im 
Fegefeuer zu verkürzen. Ein Requiem ist eine Liebesdienstleistung der 
Lebenden an den Toten, ein gutes Werk, das bei Gott etwas bewirken soll. 
Es kann am Todes- oder Begräbnistag, am dritten, siebten, dreißigsten oder 
hundertsten Tag nach dem Tod, am Tage Allerseelen (2. November) sowie 
an den Jahrestagen des Todes abgehalten werden. Letzteres traf besonders 
für hohe Adlige oder ehemals regierende Fürsten zu. So entstanden die 
Requiemvertonungen von Johann Adolf Hasse für den kursächsischen Hof 
oder Mozarts Requiem für die Gattin des Grafen Franz von Walsegg. 
Es war das 19. Jahrhundert, in dem das Requiem aus der Kirche auswan-
derte und seine Funktion änderte. Die Grande messe des morts von Hector 
Ber  lioz, ein Raumklangkoloss von bislang nicht gekannten Maßen, war 
ein Auftragswerk des französischen Staates zum Gedenken an die Toten 
der Julirevolution von 1830. Hier gedachte eine Gesellschaft ihrer selbst. 
Solche Formen musikalischer Praxis bestätigen die These des französi-
schen Soziologen Emile Durkheim, Religion sei nichts als die symboli-
sche Repräsentation der Gesellschaft. Ein deutsches Requiem von Johannes 
Brahms hingegen kehrt, im Vergleich zum katholischen Requiem, die 
Blickrichtung um: Nicht die Toten brauchen unsere Zuwendung; sie 
haben bereits die Verheißung der Seligkeit. Um die Lebenden muss man 
sich kümmern. Sie brauchen Trost, denn Übrigbleiben ist schlimmer als 
Gehendürfen. Und wer übrig bleibt, muss durch Anteilnahme gestärkt 
werden, also auch durch Ausweitung der Trauer über die Grenzen der 
Konfession hinweg. 
Während Giuseppe Verdi, der nach Aussage seiner Gefährtin Giuseppina 
Strepponi »an nichts« glaubte, in seinem Requiem zum Gedenken an den 
Literaten Alessandro Manzoni die Schrecken am »Tag des Zorns« mit der 
Freude eines Splatterfilm-Regisseurs ausmalte, hielt sich Gabriel Fauré 
darin ganz zurück. »Alles, was ich an religiöser Illusion besitzen konnte, 
habe ich in mein ›Requiem‹ gelegt, das im Übrigen von Anfang bis zum 
Ende vom so menschlichen Gefühl des Vertrauens in die ewige Ruhe 
dominiert ist«, schrieb der Komponist 1921 in einem Brief. Die Milde seiner 
Musik kommt aus der religiösen Skepsis ebenso wie aus dem Mitgefühl für 
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die Hinfälligkeit des Menschen: »In einem Deiner letzten Briefe sprachst 
Du über Deine Bewunderung der Schöpfung und Deine Geringschätzung 
des Menschen«, schrieb er 1922 seiner Frau. »Bist Du gerecht, wenn Du die 
Welt als ordentlich, den Menschen jedoch als unordentlich hinstellst? Ist 
es tatsächlich seine eigene Schuld? Man schickte ihn in diese Welt, wo uns 
alles harmonisch erscheint, und wo er selbst vom Tag seiner Geburt an bis 
zu dem seines Todes dahintaumelt und -wankt«. Religiöse Skepsis führt 
bei Fauré nicht zu Ironie oder Destruktion, sondern zu Nachsicht. Skepsis 
schließt die Möglichkeit ein, dass der Glaube Recht habe, auch wenn man 
ihn nicht teilt. 
Schon mit Robert Schumanns Requiem für Mignon oder Max Regers Re quiem 
nach Friedrich Hebbel ist die Gattung Kunst geworden und hat sich von der 
Liturgie völlig gelöst. Das Requiem für einen jungen Dichter von Bernd Alois 
Zimmermann beschreibt mit Textcollagen aus Dichtung und Zeitgeschichte 
die metaphysische Depression eines Menschen, der sich an die Kugelgestalt 
der Zeit ausgeliefert sieht, wodurch individuelles Handeln als Einspruch 
und Eingriff unmöglich wird. Es ist ein Requiem auf den Sinn des Lebens in  
toto, während wenige Jahre zuvor Dmitri Schostakowitsch mit seiner vier-
zehn ten Symphonie den Sinn des Todes, knöchern kichernd, bezweifelte 
und damit dessen romantische Erotisierung bei Richard Wagner durch-
strich. Das Requiem von Hans Werner Henze hat am Ende die Sprache 
verloren: Neun geistliche Konzerte für Instrumente sind übrig geblieben. 
So wie das Requiem fünfhundert Jahre lang nicht festgelegt war, so öffnet 
es sich jetzt wieder. Bent Sørensen schrieb zwischen 1985 und 2007 mehre-
re Fragmente eines Requiems als Interpolationen zur Missa pro defunctis von 
Johannes Ockeghem. Jüri Reinvere dichtete 2009 für sein Requiem einen 
eigenen englischen Text, der sich an Menschen wendet, die nicht nur der 
liturgischen, sondern gar der biblischen Sprache fremd geworden sind; 
aber er gibt den christlichen Horizont nicht auf. Das Requiem ist durch-
lässig geworden und doch bewohnbar geblieben: für Glaubende, Zweifel-
nde, Verzweifelte, Hoffende. Sogar ein Requiem für die Schöpfung, das  
die außer menschliche Kreatur mit einschlösse, stünde nicht ohne theo-
logische Rechtfertigung da. Ein Dichter und Pfarrer, Christian Lehnert 
nämlich, schrieb Das ängstliche Harren der Kreatur als Text für ein Chorwerk 
von Thomas Jennefelt. Requiem für einen Hund – das kann mehr sein als 
ein Witz unter Zynikern.
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1. Teil

I. Initial

Omnis caro faenum et omnis gloria
eius quasi flos agri
exsiccatum est faenum et cecidit flos
quia spiritus … sufflavit in eo
vere faenum est populus

Vulgata, Isaias 40, 6–7

II.

Requiem aeternam dona eis Domine
et lux perpetua luceat eis
Missa pro defunctis

Der Tod ist groß.
Wir sind die Seinen
lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
wagt er zu weinen
mitten in uns.

Rainer Maria Rilke: Schlussstück 

aus Das Buch der Bilder

Über dir
in der Tage Gezweig hängt er.
Er hüllt sich mit Duft und mit Säften.
Du wirst ihm nicht wehren.

Texte zu Requiem-Strophen
Auswahl der Texte durch den Komponisten



37

Einmal, als eine Frucht,
reif,
wird er dich nähren.

Johannes Bobrowski: Der Tod

III. Kyrie

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Missa pro defunctis

2. Teil

IV. Sonett I

Des Todes sicher, nicht der Stunde, wann,
Das Leben kurz, und wenig komm ich weiter;
Den Sinnen zwar scheint diese Wohnung heiter,

Der Seele nicht, sie bittet mich: stirb an.
Die Welt ist blind, auch Beispiel kam empor,
Dem bessere Gebräuche unterlagen;
Das Licht verlosch und mit ihm alles Wagen;
Das Falsche frohlockt, Wahrheit dringt nicht vor.

Ach, wann, Herr, gibst du das, was die erhoffen,
Die dir vertraun? Mehr Zögern ist verderblich,
Es knickt die Hoffnung, macht die Seele sterblich.
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Was hast du ihnen soviel Licht verheißen,
Wenn doch der Tod kommt, um sie hinzureißen
In jenem Stand, in dem er sie betroffen.

Michelangelo Buonarroti 

aus 42 Sonette in der Übertragung von Rilke 

V.a Psalm (Anfang)
 [Textteile aus beiden Versionen verwendet]

129 canticum graduum
De profundis clamavi ad te Domine
Domine exaudi vocem meam fiant aures tuae 
intendentes in vocem deprecationis meae
si iniquitates observabis Domine Domine quis sustinebit
quia apud te propitiatio est propter legem tuam sustinui 
te Domine sustinuit anima mea in verbum eius 
speravit anima mea in Domino
a custodia matutina usque ad noctem speret Israhel in Domino
quia apud Dominum misericordia et copiosa apud eum redemptio
et ipse redimet Israhel ex omnibus iniquitatibus eius

129 canticum graduum
De profundis clamavi ad te Domine
Domine exaudi vocem meam fiant aures tuae 
intendentes ad vocem deprecationis meae
si iniquitates observabis Domine Domine quis sustinebit
quia tecum est propitiatio cum terribilis sis sustinui Dominum 
sustinuit anima mea et verbum eius expectavi 
anima mea ad Dominum 
a vigilia matutina usque ad vigiliam matutinam expectet Israhel Dominum 
quia apud Dominum misericordia et multa apud eum redemptio
et ipse redimet Israhel ex omnibus iniquitatibus eius

Vulgata, Psalm 129
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VI. Sonett II

Von Sünden voll, mit Jahren überladen,
Verwurzelt in des tristen Brauches Boden,
Seh ich mich nahe neben beiden Toden
Und nähre doch mein Herz mit giftigem Schaden.

Eigene Kräfte hab ich nicht genügend,
Zu ändern Leben, Liebe, Los und Sitte,
Ohne den Wink, der, nicht aus unsrer Mitte,
Herüberwirkt, uns leitend und uns rügend.

Das reicht nicht aus, daß du mir Lust gibst, hin,
Wo sich die Seele formt, zurückzueilen,
Jetzt nicht aus nichts wie einst am Anbeginn.

Nimmst du das Irdische ihr ab, vorher
Schenk ihr die Hälfte von dem Weg, dem steilen,
Und mach ihr sicherer die Wiederkehr.

Michelangelo Buonarroti 

V.b Psalm (Ende)
 [Text aus V.a]

VII. Sonett III

Schon angelangt ist meines Lebens Fahrt
Im schlechten Schiff durch Stürme übers Meer
Am Hafen Aller, wo die Wiederkehr
Nicht Einem harte Rechenschaft erspart.

Da seh ich nun die Phantasie, die oft
Als Abgott thronte durch der Künste Gnaden,
Wie falsch sie war, von Irrtum überladen,
und was ein jeder, sich zum Nachteil, hofft.
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Verliebtes Denken, einstens froh und leer,
Was ist mirs jetzt vor zweien Toden wert?
Des einen bin ich sicher, einer droht.

Malen und Bilden stillt jetzt längst nicht mehr
Die Seele, jener Liebe zugekehrt,
Die offen uns am Kreuz die Arme bot.

Michelangelo Buonarroti 

3. Teil

VIII.

Der Tod ist groß.
Wir sind die Seinen
lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
wagt er zu weinen
mitten in uns.

Rainer Maria Rilke: Schlussstück 

aus Das Buch der Bilder

Libera me de morte aeterna
in die illa tremenda

Missa pro defunctis

IX. Lacrimosa I

Lacrimosa dies illa
qua resurget ex favilla …
… dies irae …
qua resurget ex favilla
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homo reus
Missa pro defunctis

X. Sanctus

Sanctus Dominus Deus Sabaoth
pleni sunt coeli et terra gloria tua
Hosanna in excelsis
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis

Missa pro defunctis

XI.

Der Tod ist groß.
Wir sind die Seinen
lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
wagt er zu weinen
mitten in uns.

Rainer Maria Rilke: Schlussstück 

aus Das Buch der Bilder

4.Teil

XII. Lacrimosa II

Über dir
in der Tage Gezweig hängt er.
Er hüllt sich mit Duft und mit Säften.
Du wirst ihm nicht wehren.



42

Einmal, als eine Frucht,
reif,
wird er dich nähren.

Johannes Bobrowski: Der Tod

Lacrimosa dies illa
solvet saeclum in favilla
Lacrimosa dies illa
qua resurget ex favilla
homo reus

De profundis clamabo:
Libera me de morte aeterna
in die illa tremenda
quando coeli movendi sunt et terra

tremens factus sum ego et timeo
dies illa
dies magna et amara valde
Libera me

Missa pro defunctis

XIII. Agnus Dei

Agnus dei qui tollis peccata mundi
miserere nobis
Agnus dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem

Missa pro defunctis

XIV. Epilog (Strophen)

Ich gehe langsam aus der Welt heraus
in eine Landschaft jenseits aller Ferne,
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und was ich war und bin und was ich bleibe,
geht mit mir ohne Ungeduld und Eile
in ein bisher noch nicht betretenes Land.

Ich gehe langsam aus der Zeit heraus
in eine Zukunft jenseits aller Sterne,
und was ich war und bin und immer bleiben werde,
geht mit mir ohne Ungeduld und Eile,
als wär ich nie gewesen oder kaum.

Hans Sahl: Strophen
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Wolfgang Rihm

»In der Musik muss der Komponist im hohen Maße intellektuell und 
gleich zeitig emotional sein.« Mit diesem Postulat, das er schon in seinen 
frühen Werken zu verwirklichen suchte, stieß Wolfgang Rihm, 1952 in 
Karlsruhe geboren, zunächst auf Unverständnis. Die ersten Arbeiten, die 
der Schüler von Eugen Werner Velte, Karlheinz Stockhausen, Wolfgang 
Fortner und Klaus Huber in den 1970er Jahren bei den Donaueschinger 
Musiktagen vorstellte, erzeugten heftige und kontroverse Diskussionen. 
Gleichzeitig wurde Rihm aber auch als herausragende Begabung erkannt 
– und gefördert. 1978 erhielt er den Kranichsteiner Musikpreis, ein Jahr 
später folgte ein Stipendium der Villa Massimo in Rom. Mit den beiden 
Kam meropern Faust und Yorick (1976) und Jakob Lenz (1977–1978), den Büh nen-
  werken Die Hamletmaschine (1983–1986), Oedipus (1986–1987), Die Erobe rung 
von Mexiko (1987–1991) und Séraphin (1994) avancierte Wolfgang Rihm zu 
einem der wichtigsten Komponisten des zeitgenössischen Musiktheaters. 
Da rüber hin aus schrieb er mehr als 200 Orchester- und Kammermusik-
werke. Wolfgang Rihm doziert seit 1978 regelmäßig bei den Darmstädter 
Ferienkursen für Neue Musik und ist seit 1985 Professor für Komposition 
an der Karlsruher Musikhochschule, wo er auch das Institut für Neue 
Musik leitet. Zu seinen bekanntesten Schülern gehören Vykintas Baltakas, 
Rebecca Saunders und Jörg Widmann. Für sein kompositorisches Werk 
wurde Wolfgang Rihm mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter 
anderem mit dem Beethovenpreis der Stadt Bonn (1981), dem Rolf-
Liebermann-Preis (1986), dem Bachpreis der Stadt Hamburg (1999), dem 
Royal Phil harmonic Society Music Award (2000), dem Ernst von Siemens 
Musikpreis (2003), dem Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern (2014) 
und dem Ehrenzeichen des Landes Salzburg (2015). 2012 führte das Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Kent 
Nagano Tutuguri auf, was dann 2016 im Rahmen der Berliner Fest spiele 
präsentiert wurde. Im Sommer 2016 übernahm Wolfgang Rihm die künst-
lerische Ge  samt leitung der Lucerne Festival Academy. Im Januar diesen 
Jah res wurde bei der Eröff nung der Elbphilharmonie in Hamburg sein 
Orches terwerk Reminiszenz/Triptychon und Spruch in memoriam Hans Henny 
Jahnn urauf geführt. Wolfgang Rihm lebt in Karlsruhe und Berlin.
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Mojca Erdmann

Mojca Erdmann wurde in Hamburg geboren und studierte parallel zur 
Violine Gesang bei Hans Sotin an der Kölner Musikhochschule. 2002 ge -
wann sie beim Bundeswettbewerb Gesang nicht nur den ersten Preis, son-
dern auch den Sonderpreis für zeitgenössische Musik. Seither führen sie 
Gastengagements an die großen Opernhäuser der Welt, wo sie sowohl in 
Opern von Weber, Mozart, Berg und Strauss wie in zeitgenössischen Mu -
sik  werken zu hören ist. 2009 sang sie die Titelrolle in Wolfgang Rihms 
eigens für sie geschriebenem Monodram Proserpina; im darauf folgendem 
Jahr betraute sie Rihm mit dem ersten Sopran in seiner Oper Dionysos, die 
bei den Salzburger Festspielen unter Ingo Metzmacher uraufgeführt wur-
de und in der sie 2012 unter der Leitung von Daniel Barenboim auch an 
der Staatsoper Berlin sang. Neben dem musikdramatischen Fach pflegt sie 
auch ein umfassendes Konzertrepertoire und ist in Konzerten und 
Liederabenden zu erleben. Dabei arbeitet sie mit Dirigenten wie Simon 
Rattle, Nikolaus Harnon court, Ivor Bolton und Kent Nagano zusammen 
und tritt mit Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem Sym-
phonieorchester des Baye rischen Rundfunks, den Wiener Sympho nikern 
und dem Schwedischen Radio-Symphonieorchester auf.        
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Anna Prohaska

Mit 20 Jahren war Anna Prohaska erstmals an der Staatsoper Unter den 
Linden zu hören, der sie trotz ihrer internationalen Karriere weiterhin als 
Ensemblemitglied verbunden bleibt. Sie fiel von Anfang an durch ihr 
ungemein vielfältiges Repertoire auf, von Händel-Opern bis hin zu Ur -
aufführungen, und arbeitet hier mit Dirigenten wie Daniel Barenboim 
oder Sir Simon Rattle. Bald wurde sie auf viele weitere große Bühnen 
geholt, darunter die Mailänder Scala, das Bolshoi Theater, das Royal Opera 
House Covent Garden oder die Pariser Oper.
Auch in den wegweisenden Konzerthäusern weltweit ist sie gefragt. 
Konzerte führten sie zum Cleveland Orchestra, dem NHK Symphony 
Orchestra, zum London Symphony Orchestra, den Wiener und den Ber-
liner Philharmonikern oder zum Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks. Sie sang unter Claudio Abbado, Herbert Blomstedt, Pierre 
Boulez, Daniel Harding, Mariss Jansons, Yannick Nézét-Séguin oder Franz 
Welser-Möst.
In der aktuellen Saison ist sie an der Oper Amsterdam zu hören, am 
Theater an der Wien, an der Staatsoper im Schillertheater, an der Alten 
Oper Frankfurt, mit den Berliner Philharmonikern sowie mit dem Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rundfunks.
Anna Prohaska erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Echo 
Klassik Preis, den Schneider-Schott-Musikpreis und den Kunstpreis Berlin 
der Akademie der Künste für Darstellende Kunst.
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Hanno Müller-Brachmann 

Hanno Müller-Brachmann begann seine musikalische Ausbildung 
bei der Knabenkantorei Basel, studierte in Freiburg bei Ingeborg Most, in 
Mannheim bei Rudolf Piernay und besuchte in Berlin die Liedklasse von 
Dietrich Fischer-Dieskau. Noch während des Studiums wurde der Sänger 
von Daniel Barenboim in das Ensemble der Berliner Staatsoper aufgenom-
men, wo er die großen Partien seines Faches sang. Als Lied-, Konzert- und 
Opernsänger international gefragt arbeitet er mit bedeutenden Musiker-
persönlichkeiten und Orchestern unserer Zeit zusammen, etwa mit  
Sir Simon Rattle, Bernard Haitink, Herbert Blomstedt, Christian Thiele-
mann, Andris Nelsons oder Riccardo Chailly, den Berliner und Wiener 
Philharmonikern, dem Boston, Chicago und San Francisco Symphony 
Orchestra, dem Gewandhausorchester Leipzig oder dem Concertgebouw-
orkest Amsterdam. Preisgekrönte Aufnahmen dokumentieren seine Ar -
beit. Heute lehrt der dreifache Vater als Professor an der Hochschule für 
Musik in Karlsruhe, ist Juror internationaler Wettbewerbe und setzt sich 
nachdrücklich für den Erhalt und die Verbesserung der musikalischen 
Bildung in Deutschland ein.      
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Mariss Jansons 

Der 1943 in Riga geborene Sohn des Dirigenten Arvids Jansons absolvierte 
seine Ausbildung am Konservatorium in Leningrad (Violine, Klavier, Diri-
gieren) mit Auszeichnung; Studien in Wien bei Hans Swarowsky und in 
Salzburg bei Herbert von Karajan folgten. 1971 war Mariss Jansons Preis-
träger beim Dirigentenwettbewerb der Karajan-Stiftung in Berlin, im sel-
ben Jahr machte ihn Jewgenij Mrawinskij zu seinem Assistenten bei den 
Lenin grader Philharmonikern, den heutigen St. Petersburger Phil har-
monikern. Bis 1999 blieb er diesem Orchester als ständiger Dirigent eng 
verbunden. Von 1979 bis 2000 setzte Mariss Jansons Maßstäbe als Chef diri-
gent der Osloer Philharmoniker, die er zu einem internationalen Spitzen- 
orchester geformt hat. Außerdem war er Erster Gastdirigent des London 
Philharmonic Orchestra (1992–1997) und Musikdirektor des Pittsburgh 
Symphony Orchestra (1997–2004). Seit 2003 ist Mariss Jansons Chef diri gent 
von Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks. Von 2004 
bis 2015 stand er zugleich dem Concertgebouworkest Amsterdam als 
Chefdirigent vor, das ihn im Februar 2015 zum Ehrendirigenten er  nannte. 
Nach seinem Abschiedskonzert im März 2015 wurde ihm die Sil berne 
Ehrenmedaille der Stadt Amsterdam überreicht. Mariss Jansons ar beitet 
auch regelmäßig mit den Berliner Phil har moni kern und den Wiener Phil-
har moni kern, deren Neujahrskonzert er 2016 zum dritten Mal leitete.
Mariss Jansons ist Ehrenmitglied der Gesellschaft der Musikfreunde in 
Wien sowie der Royal Academy of Music in London. Für seinen Einsatz bei 
den Osloer Philharmonikern wurde ihm der Königlich Norwegische Ver-
dienstorden verliehen. 2003 erhielt er die Hans-von-Bülow-Medaille der 
Berliner Philharmoniker, 2004 ehrte ihn die Londoner Royal Philhar-
monic Society als »Conductor of the Year«, 2006 erklärte ihn die MIDEM 
zum »Artist of the Year«, außerdem bekam er den Orden »Drei Sterne« der 
Republik Lettland. Im selben Jahr erhielt er für die 13. Symphonie von 
Schosta kowitsch mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rund-
funks den Grammy in der Kategorie »Beste Orchesterdarbietung«. Mit 
dem ECHO Klassik wurde Mariss Jansons 2007 als »Dirigent des Jah res«, 
2008 für die Einspielung von Werken von Bartók und Ravel sowie 2010 für 
Bruckners Siebte Symphonie geehrt. 2009 folgte die Verleihung des »Öster-
reichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst«, 2010 die des Baye-
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rischen Maximiliansordens. 2013 durfte Mariss Jansons für sein dirigenti-
sches Lebenswerk den renommierten Ernst von Siemens Musikpreis und 
von Bundespräsident Joachim Gauck das »Große Bundesverdienstkreuz 
mit Stern« entgegennehmen, 2015 wurde er zum »Commandeur des Arts et 
des Lettres« der Französischen Republik ernannt.
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Chor des Bayerischen Rundfunks

Der Chor wurde 1946 gegründet. Sein künstlerischer Aufschwung ver- 
lief in enger Verbindung mit dem Symphonieorchester, deren beider Chef-
d i rigent seit 2003 Mariss Jansons ist. Die Position des Künstlerischen Lei-
ters hatte von 2005 bis Sommer 2016 Peter Dijkstra inne. Inzwischen hat 
Howard Arman die Künstlerische Leitung des Chores übernommen. Auf-
grund seiner besonderen klanglichen Homogenität und der stilistischen 
Vielseitigkeit, die alle Gebiete des Chorgesangs umfasst, genießt das En -
semble höchstes Ansehen in aller Welt. Gastspiele führten den Chor nach 
Japan sowie zu den Festivals in Luzern und Salzburg. Europäische 
Spitzenorchester, darunter die Berliner Philharmoniker, das Con cert-
gebouworkest Amsterdam und die Sächsische Staatskapelle Dresden, 
schätzen die Zusammenarbeit mit dem BR-Chor. In jüngster Ver gan-
genheit konzertierte der Chor mit Dirigenten wie Andris Nelsons, Bernard 
Haitink, Daniel Harding, Yannick Nézet-Séguin, John Eliot Gardiner, Tho-
mas Hengelbrock, Robin Ticciati und Christian Thielemann. In den Rei-
hen musica viva und Paradisi Gloria sowie in den eigenen Abonnement-
konzerten profiliert sich der Chor regelmäßig mit Uraufführungen. Für 
seine CD-Einspielungen erhielt er zahlreiche hochrangige Preise, darunter 
den ECHO Klassik 2014. 2015 wurde dem Chor der Bayerische Staats preis 
für Musik zuerkannt. Im Januar 2017 wirkte der Chor an den Er öff-
nungskonzerten der Hamburger Elbphilharmonie unter Thomas Hengel-
brock mit.    
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Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Schon bald nach seiner Gründung 1949 durch Eugen Jochum entwickelte 
sich das Symphonieorchester zu einem international renommierten 
Klangkörper, dessen Ruf die auf Jochum folgenden Chefdirigenten Rafael 
Kubelik, Colin Davis und Lorin Maazel stetig weiter ausbauten. Neben den 
Interpretationen des klassisch-romantischen Repertoires gehörte im Rah-
men der 1945 von Karl Amadeus Hartmann gegründeten musica viva von 
Beginn an auch die Pflege der zeitgenössischen Musik zu den zentralen 
Auf gaben des Orchesters. Seit 2003 setzt Mariss Jansons als Chefdirigent 
neue Maßstäbe. Von den Anfängen an haben viele namhafte Gast diri gen-
ten wie Erich und Carlos Kleiber, Otto Klemperer, Leonard Bern stein, 
Günter Wand, Georg Solti, Carlo Maria Giulini, Kurt Sanderling und 
Wolfgang Sawallisch das Symphonieorchester geprägt. Heute sind Bernard 
Haitink, Riccardo Muti, Esa-Pekka Salonen, Herbert Blomstedt, Franz 
Welser-Möst, Daniel Harding, Yannick Nézet-Séguin, Simon Rattle und 
Andris Nelsons wichtige Partner. Tourneen führen das Orchester durch 
ganz Europa, nach Asien sowie nach Nord- und Südamerika. Als »Or -
chestra in Residence« tritt das Orchester seit 2004 jährlich beim Lucerne 
Festival zu Ostern auf, 2006 wurde es für seine Einspielung der 13. Sym-
phonie von Schostakowitsch mit dem Grammy geehrt. Bei einem Or -
chester ranking der Zeitschrift Gramophone, für das international re nom-
mierte Musikkritiker nach »the world’s greatest orchestras« befragt wur-
den, kam das Symphonieorchester auf Platz sechs.       
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musica viva Wochenende      März / April 2017

räsonanz – Stifterkonzert der Ernst von Siemens Musikstiftung
Samstag, 1. April 2017 | 19.00 h | Prinzregententheater, München

München-Debüt: MusicAeterna Choir (Perm)

Einführung: 17.45 h  Robert Jungwirth 

Luciano Berio [1925– 2003]
Call für 5 Blechbläser [1985/1987]

György Ligeti [1923– 2006]
Lux Aeterna für 16-stimmigen gemischten Chor a capella [1966]

Claude Vivier [1948– 1983]
Lonely Child für Sopran und Kammerorchester [1980]

Luciano Berio [1925– 2003]
Coro für 40 Stimmen und Instrumente [1975/76, rev. 1977]
u.a. mit Liedtexten der Sioux, Navajo, Zuni, aus Polynesien, Peru, Kroatien, 
Venedig, dem Piemont, aus Chile und mit Versen von Pablo Neruda

Sophia Burgos Sopran
MusicAeterna Choir / Mahler Chamber Orchestra
Teodor Currentzis Leitung

räsonanz ist eine Initiative der Ernst von Siemens Musikstiftung in Kooperation 

mit der musica viva des Bayerischen Rundfunks und dem LUCERNE FESTIVAL.

BRticket: [Telefon national, gebührenfrei: 0800-5900 594; international: +49 89 5900 10880;

München Ticket Tel.: 089-54 81 81 81]  |  Online-Buchung: www.br-klassikticket.de

Nähere Informationen: www.br-musica-viva.de
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musica viva      Juni 2017   

musica viva – Orchesterkonzert 
Freitag, 2. Juni 2017 | 17.00 h | Herkulessaal, München

Einführung: 15.45 h  Robert Jungwirth 

Oscar Bianchi [*1975]
Inventio für Orchester [2016]
Kompositionsauftrag der musica viva des Bayerischen Rundfunks,
mit freundlicher Unterstützung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia
URAUFFÜHRUNG

Hans Thomalla  [*1975]
Ballade für Klavier und Orchester  [2016]
Kompositionsauftrag der musica viva des Bayerischen Rundfunks,
URAUFFÜHRUNG

Gérard Grisey [1946– 1998]
L’ Icône paradoxale (Hommage à Piero della Francesca)
für zwei Frauenstimmen und großes Orchester  [1994]

Anja Petersen Sopran
Donatienne Michel-Dansac Mezzosopran
Nicolas Hodges Klavier
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Johannes Kalitzke Leitung

BRticket: [Telefon national, gebührenfrei: 0800-5900 594; international: +49 89 5900 10880;

München Ticket Tel.: 089-54 81 81 81]  |  Online-Buchung: www.br-klassikticket.de

Nähere Informationen: www.br-musica-viva.de

Bitte beachten Sie, dass das musica viva Orchesterkonzert am 2. Juni 2017 wegen der abendlichen 

Verleihung des Ernst von Siemens Musikpreises am selben Tag bereits um 17 h beginnt.





Nachweise

Die Texte von Jan Brachmann und Max Nyffeler sind Originalbeiträge 

für die musica viva. 

Der Text zu Gruß-Moment 2 ist ein Redaktionstext der musica viva, 2017. 

Abdruck der Gesangstexte: 

Der Tod von Johannes Bobrowski

Johannes Bobrowski: Gesammelte Werke in sechs Bänden, Band 2. Gedichte aus dem Nach-

lass, © 1998, Deutsche Verlagsanstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Strophen aus Die Gedichte von Hans Sahl

Hans Sahl: Die Gedichte, © 2009, Luchterhand Literaturverlag, München, in der Verlags-

gruppe Random House GmbH. 

Mit Genehmigung der Verlagsgruppe Random House GmbH.

42 Sonette von Michelangelo in der Übertragung von Rainer Maria Rilke mit Zeich-

nungen von Michelangelo

Lateinische Liturgie

Psalm 129(130)   

 

Fotografien © Günter Karl Bose Berlin

Nachdruck nur mit Genehmigung. Redaktionsschluss am 20. Februar 2016. 

Änderungen vorbehalten
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