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SALVADORDALÌ.Venus und Amoretten. 1925. Öl aufHolz. 23x23,5 cm (Detail).
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Biografie), soll Mahler geantwortet haben: «Glau-
ben Sie, dass ich das vermöchte? Nun, warum
nicht? Doch nein. Da kommt das Credo vor.»Und
er beginnt das Credo lateinisch herunterzusagen.
«Nein, das vermag ich doch nicht», folgert er, um
später nach einer Probe seiner achten Sinfonie sei-
nem damaligen Gesprächspartner Alfred Roller
gegenüber fröhlich zu äussern: «Sehen Sie, das ist
meine Messe.» In der Tat hat Mahler versucht, in
dieser Sinfonie seinen Glauben musikalisch umzu-
setzen und auszudeuten.

Allerdings, kirchengläubig war Mahler sicher
nicht. Und christusgläubig nur bedingt, verglich er
doch Christus mit Platon. Aber sicher war er gott-
gläubig. Nur konnte er wie viele Zeitgenossen da-
mals und heute nichts anfangen mit dem oft allzu
menschenförmig, anthropomorph präsentierten
Gottesbild der jüdisch-christlichen Tradition. Mah-
ler blieb ein Gottsucher, war aber zugleich ein
Geistbewegter.

Es handelt sich hier um einen Glauben im aller-
weitesten Sinn, der im Prinzip in allen Konfessio-
nen, Religionen und Weltanschauungen möglich
ist. Was man an «Glauben» in dieMusik hineinlegt,
hängt weithin von der Einstellung des Komponis-
ten, des Musikers und des Zuhörers ab. Was viele
moderne Komponisten trägt, selbst wenn sie sich
nicht ausdrücklich zu Gott bekennen, ist eine Art
Lebensvertrauen. Ein Glaube, der in jedem Fall im
Gegensatz steht zu einer bloss materialistischen
Weltsicht, gar einem radikalen Nihilismus, für den
alles, das Ich und die Welt, letztlich brüchig, chao-
tisch, absurd und in diesem Sinne sinnlos ist. Also
eine im Prinzip positive Einstellung zum oft so
widersprüchlichen Leben, zur höchst ambivalenten
Welt, zur zwiespältigen Gesellschaft, ein grund-
sätzliches Ja zur fragwürdigen Wirklichkeit über-
haupt. Ich nenne das ein Grundvertrauen zur
Wirklichkeit, das trotz allem Widerwärtigen das
Erleben, Verhalten und eben auch das Komponie-
ren bestimmt und trägt.

Jeder hört anders

Von daher ist es seit langem meine Überzeugung:
Die meisten Menschen möchten an etwas glauben,
und faktisch tun sie es auch. Das fängt mit dem
Lebensvertrauen an, denn ein Lebensvertrauen
bekommt ein Kind normalerweise schon von sei-
nerMutter auf den Lebenswegmit, ganz elementar
durch ihr Verhalten und ihre Zuneigung. Ein
Lebensvertrauen, in das ein Kind immer mehr hin-
einwächst, das es aber durch alle Enttäuschungen
und Erschütterungen hindurch zu bewahren und
zu bewähren hat. Nein, nicht Vertrauensseligkeit
hilft im Leben eines Kindes, eines Jugendlichen
oder eines Erwachsenen, nicht ein unkritischer
Opportunismus. Wohl aber vermag durchs Leben
zu tragen ein immer wieder neu herausgefordertes
und überprüftes Ja zur Wirklichkeit, wie sie nun
einmal ist oder sein sollte.

Und je nachdem kann dabei die Musik eine
Hilfe sein – je nachdem. Zwar hören wir alle Musik
nach denselben physikalischen Gesetzen der akus-
tischen Schwingungen. Doch zugleich hört jeder
die Musik sehr verschieden – je nach physiologi-
scher Aufnahmefähigkeit, je nach Vorstellungs-
und Einfühlungsgabe. Ich kenne einen berühmten
Kollegen der Theologie, dem sogar Mozart nichts
sagt («dieses ständige Geklimper»); ihm sagen frei-
lich auch die Schweizer Alpen nichts («immer nur
Fels, Geröll, Steine»). Er kommt eben aus dem
hohen Norden, von der Waterkant, und liebt das
Meer. Ich hingegen liebe das Meer und die Berge,
und natürlich Mozart. Doch manche Menschen
sind nun einmal un-musikalisch. Manche vielleicht
auch von Hause aus un-gläubig, un-religiös, «reli-
giös» unmusikalisch, wie man mit Max Webers
Wortspiel sagen könnte.

Offensichtlich hängt es mit der geistigen
Grundhaltung eines Menschen zusammen, mit
seinen individuellen Erfahrungen und seiner
sozialen Situation, wie er oder sie Musik hört. Die
Musik lebt nun einmal nicht in den Noten und
nicht in den Geigenbögen; dies sind nur ihre Zei-
chen und Werkzeuge. Musik lebt in den Men-
schen. Und es hängt beim Komponieren, bei der
Wiedergabe und beim Rezipieren vom konkreten
Menschen ab, welchen Gebrauch er oder sie von
der Musik macht. Musik kann ja Ausdruck hem-
mungsloser menschlicher Emotionen sein, kann
zu Animositäten, Hassausbrüchen, Gewalt ansta-
cheln, ja sogar zum Krieg aufhetzen. Aber Musik
kann auch, und dies ist sie auf einem bestimmten
Niveau stets, Ausdruck vielfältigster künstleri-
scher Gestaltung und humaner Gefühle sein.
Musik hat dann einen zutiefst friedensstiftenden,
ja versöhnenden Charakter.

Musik als das Andere

Sie sehen: Wie tief sich ein Mensch von der Musik
ansprechen lassen will, hängt vom betreffenden
Menschen ab: Musik kann als störende Dauer-
berieselung lästig fallen, im Supermarkt oder im
Mehrfamilienhaus. Musik kann aber auch als inspi-
rierende Kraft den Müden stärken, den Enttäusch-
ten ermutigen, den Verzweifelten hoffen lassen.
Das Erleben von Musik kann so tief gehen, dass es
die ganze Existenz eines Menschen erfasst. Der iri-
sche Literaturnobelpreisträger William Butler
Yeats hat den Satz formuliert: «Ich glaube an die
Vision des Wahren in den Tiefen des Geistes, wenn
die Augen geschlossen sind» (Essay «Magie»,
1901). Um diesen Satz zu verstehen, muss man
nicht wie Yeats von Platon begeistert sein oder an
Magie glauben. Sie mögen es, meine Damen und
Herren, auch schon erlebt haben, dass Sie in höchs-
ter geistiger Anspannung die Augen geschlossen
haben: etwa in Augenblicken unerträglichen
Schmerzes oder aber in Momenten unbändiger
Lust und Freude.

Doch können Sie eine ähnliche Erfahrung auch
beim Hören von Musik mit geschlossenen Augen
machen, wenn Sie bei optimaler Darstellungskraft
der Interpreten bestimmte Passagen voll auf sich
wirken lassen. Und da kann selbst im Konzertsaal
jener magische Moment eintreten, da das Publi-
kum absolut still im Bann der Musik atmet. So
kann im Einzelnen ein Vertrauen gestärkt werden,
dass es vielleicht doch noch etwas anderes gibt als
diese Welt der Materie, des Geldes und der Macht,
des Berechenbaren und Machbaren, eine bessere
Welt, die sich noch mehr als in den Worten in den
Tönen offenbart. Auf diese Weise kann sogar das
aufkommen, was «die feste Zuversicht ist auf das,
was man erhofft, ein Überzeugtsein von Dingen,
die man nicht sieht». Dies ist wörtlich nach dem
Hebräerbrief (11, 1) imNeuen Testament die Defi-
nition von Glauben: die feste Zuversicht auf das,
was man erhofft, ein Überzeugtsein von Dingen,
die man nicht sieht.

Aber nun schliesslich die Frage, die über ein all-
gemeines Lebensvertrauen hinausweist: Kann ein
intelligenter Mensch in einem säkularen Zeitalter
noch anGott glauben?Die Ob-Frage hängt zusam-
men mit der Wie-Frage: Wie heute an Gott glau-
ben? Über beide Fragen habe ich durch all die
Jahrzehnte meditiert und reflektiert und meine
Antwort schliesslich allgemeinverständlich in mei-
nem Buch «Was ich glaube» zusammenzufassen
versucht. Ich werbe für einen im doppelten Sinn
aufgeklärten Glauben, der auch über die Aufklä-
rung aufgeklärt ist, ihre Potenzen und ihre Gren-
zen. Dies ist ein Glaube, der Respekt hat vor dem
«Unerklärbaren», der sich bewusst bleibt, dass die
Wirklichkeit Gottes vom Menschen gedanklich
nicht erfasst werden kann.

Um es ein wenig zu verdeutlichen: Solcher
Glaube weiss zu unterscheiden zwischen echten
Heilungswundern und legendären Naturwundern.
Es ist einGlaube, der die Jungfrauengeburt symbo-
lisch und nicht biologisch versteht. Ein Glaube, der
die apokalyptischen Schilderungen des Weltendes
im Neuen Testament und im «Dies irae» des
Requiems nicht als ein Drehbuch von der Mensch-
heitstragödie letztemAkt versteht, sondern als Bil-
der und Erzählungen für das durch die reine Ver-
nunft Unerforschliche, für das Erhoffte und Be-
fürchtete, als Glaubenszeugnis also vom grossen
Wohin des Universums und des Menschenlebens.
Es ist ein Glaube, der zu unterscheiden weiss zwi-
schen der Wiederbelebung eines Leichnams und
dem Eingehen aus dem Tod in ein echtes Jenseits
von Raum und Zeit, in eine Sphäre, für die nach
Immanuel Kant nicht mehr die reine Vernunft,
sondern der Glaube zuständig ist.

Sie verstehen es richtig, meine Damen und Her-
ren: kein irrationaler Glaube, kein «Credo quia
absurdum». Aber auch kein Glaube, der mit Argu-
menten zum Gehorsam zwingen will. Vielmehr ein
Glaube, der mit guten Gründen einladen will. Also
ein im Gottesglauben vertieftes, verankertes Le-
bensvertrauen, das zwar keine unbezweifelbare
Sicherheit verschafft, wohl aber eine ruhige Ge-
wissheit schenkt.

Und wenn ich auf den persönlichen Anfang die-
ser Rede zurückkommen darf: Über einen solchen
Glauben habe ich ein Leben lang nachgedacht, ge-
schrieben und dabei auch gegen den Entfrem-
dungsprozess so vieler Menschen vom christlichen
Glauben angekämpft. 84 Jahre habe ich so, einiger-
massen honorig, hinter mich gebracht, so dass ich
jetzt aus der Bibel den paulinischen Brief an Timo-
theus (2 Tim 4, 6–8) zu zitieren wage: «Die Zeit
meines Abschieds steht bevor: Ich habe den guten
Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, denGlauben
bewahrt.»

Mozarts Requiem

Den Glauben bewahrt? Es ist für mich ganz und
gar nicht selbstverständlich, den Glauben durch
Jahrzehnte eines zwar nie langweiligen, doch oft
mühevollen und konfliktreichen Lebens bewahrt
zu haben. Und wahrhaftig, ohne die Musik, die ich
fast täglich höre, hätte ich das wohl kaum so ge-
schafft. Ich kann Ihnen, meine Damen undHerren,
nichts Besseres wünschen, als dass die Musik, ihre
ganze emotionale Macht, ihre unvergleichliche
Ausdruckskraft, ihre sinnlich-geistige Schönheit
auch Ihnen helfen möge, unverdrossen Ihren
Lebensweg zu gehen. Vielleicht mag Ihnen die
Musik sogar etwas ahnendes Wissen schenken um
eine ganz andere Wirklichkeit, in der Sphäre des
Geistes, in der Dimension Unendlich, in der über-
zeitlichen Ewigkeit.

Mozarts Musik ist dafür zweifellos besonders
geeignet – auch wenn die Requiem-Messe viel-
leicht einigen nicht gerade prädestiniert erscheint
als Eröffnungswerk eines festlichen Musiksom-
mers. «Opus summum viri summi» («Das höchste
Werk eines sehr grossen Mannes»), hat der Leipzi-
ger Thomaskantor Johann Adam Hiller über seine
Abschrift des Requiems geschrieben, die er bereits
1792, ein Jahr nachMozarts unerwartetem Tod, ab-
gefasst hat. Ob Nikolaus Harnoncourt recht hat,
wenn er das Requiem als Mozarts einziges Werk
mit autobiografischem Bezug bezeichnet, weiss ich
nicht. Aber sicher ist, dass Mozarts musikalische
Gestaltung seiner Glaubenshaltung entspricht, ja
sie ausdrückt.

Mozart war seit einigen Jahren ernster gewor-
den und hat seine Einstellung zum Tod schon an-
lässlich des Todesfalls seines gleichaltrigen «liebs-
ten besten Freundes Graf Hatzfeld» auch seinem
Vater geoffenbart. Und nun schreibt er am 4. April

1787 aus Wien seinem schwerkranken Vater in
Salzburg – das sind nur rund drei Jahre vor demBe-
ginn der Arbeit am Requiem: «Da der Tod – genau
zu nehmen – der wahre Endzweck unseres Lebens
ist, so habe ich mich seit ein paar Jahrenmit diesem
wahren, besten Freunde des Menschen so bekannt
gemacht, dass sein Bild nicht allein nichts Schre-
ckendes mehr für mich hat, sondern recht viel Be-
ruhigendes und Tröstendes! Und ich danke mei-
nem Gott, dass er mir das Glück gegönnt hat, mir
die Gelegenheit – Sie verstehenmich – zu verschaf-
fen, ihn als den Schlüssel zu unserer wahrenGlück-
seligkeit kennen zu lernen.»

Und er fügt hinzu: «Ich lege mich nie zu Bette
ohne zu bedenken, dass ich vielleicht, so jung als
ich bin, den andern Tag nicht mehr sein werde –
und es wird doch kein Mensch von allen, die mich
kennen, sagen können, dass ich im Umgange mür-
risch oder traurig wäre. Und für diese Glückselig-
keit danke ich alle Tage meinem Schöpfer und
wünsche sie von Herzen jedem meiner Mitmen-
schen.»

Gottesglaube als Gottvertrauen

So ist denn Mozarts Requiem alles andere als eine
trostlose Trauermusik. Im ersten Satz wird die ent-
scheidende Botschaft verkündet: Zuerst ein paar
Takte desOrchesters und dann des Choresmit dem
Vers «Requiem aeternam dona eis, Domine» («Die
ewige Ruhe schenke ihnen, Herr»), alles kompo-
niert im dunklen schwermütigen d-Moll. Doch
plötzlich die Wende in ein strahlendes F-Dur: Mit
einem machtvollen monofonen Tutti, zuerst fortis-
simo, dann pianissimo, die Verheissung des Lebens,
eines ewigen Lebens: «Lux perpetua luceat eis!»
(«Das ewige Licht, das Gott selber ist, leuchte
ihnen!»)

Auch in den folgenden Sätzen setzt sich in die-
sem Requiem in d-Moll immer wieder eine Form
des Dur durch. Dies gilt selbst vom düsteren
mittelalterlichen Hymnus «Dies irae» («Tag des
Zornes») mit seinen apokalyptischen Texten, der
vom gegenreformatorischen Papst Pius V., früher
Grossinquisitor, verbindlich in die Trauermesse
eingeführt wurde. Vor allem im Zusammenhang
der Anrufung: «Pie Jesus» («Milder Jesus»), der
ein gnädiger Richter sein möge, vernehmen wir
helle, tröstliche Töne. So zeugt denn Mozarts
Komposition von einem tiefen Glauben an Gott
und das ewige Leben. Gottesglaube als Gott-
vertrauen.

Am 5. Dezember 1791 ist Mozart, mit dem Tode
wohlvertraut, schon länger kränkelnd, aber noch
immer höchst kreativ, unerwartet verstorben. Die
Partitur endet mitten im Vers «Lacrimosa dies illa»
(«Ein Tag der Tränen wahrhaftig»). Seither streiten
die Gelehrten darüber, was in den späteren Teilen
des Requiems von Skizzen Mozarts stammt oder
von Ergänzungen seines Schülers Franz Xaver
Süssmayr. Andere verfassten verbesserte Versio-
nen. Sie werden heute Abend zweifellos die beste
von allen hören – dank der Auswahl von Maestro
Claudio Abbado.

Die Komponisten und ihr Glaube: Der Glaube
der Komponisten kann ihr Werk besser verstehen
helfen. Und die tiefe Gläubigkeit Mozarts kann
vielleicht, in Musik umgesetzt, zur Inspiration wer-
den. Aber ob Sie nun «glauben» oder «nicht glau-
ben» oder zwischen den beiden schwanken und
suchen: Ich wünsche Ihnen allen, meine Damen
und Herren, dass Ihnen das folgende Konzert ganz
imGeisteMozarts ein tief empfundenes, lichtes Er-
lebnis werden möge.
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Hans Küng war lange Jahre Ordinarius für ökumenische Theologie an

der Universität Tübingen; 1979 wurde ihm die Lehrbefugnis entzogen.

Heute präsidiert er die von ihm gegründete Stiftung Weltethos.

«Jesus», sein jüngstes Buch, erschien 2012 bei Piper.


