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Komponisten
und ihr Glaube
Eröffnungsrede zum Lucerne Festival im Sommer 2012.

Von Hans Küng

Es ist für mich ein merkwürdiges und denkwürdi-
ges Erlebnis, meine Damen und Herren: Da stehe
ich nun wieder an demselben Platz, an dem ich
schon vor sage und schreibe fünfzig Jahren im alten
Kunsthaus stand, um für den Glaubensaufbruch
des 1962 beginnenden Zweiten Vatikanischen
Konzils zu werben. Ich war damals stolz darauf,
von jenem Pult aus zu sprechen, an dem ich als
Luzerner Gymnasiast Furtwängler, Karajan, Kube-
lik und andere grosse Dirigenten gesehen und be-
wundert hatte.

Und nun soll ich heute, fünfzig Jahre später, wie-
der über den «Glauben» sprechen – und dies in
einer völlig veränderten Situation. Damals konnte
ich mit grossmehrheitlich kirchlich orientierten,
«gläubigen»Zuhörern rechnen, heute muss ich von
einer weitgehend säkularisierten Gesellschaft aus-
gehen und insofern von vielen Kirchenfremden
und in diesem Sinne «Ungläubigen», vielleicht gar
nicht einmal «Religionslosen», sondern möglicher-
weise «anders Gläubigen». Und sind nicht manche
Gläubige in Wahrheit «Abergläubische»? Sie glau-
ben an Gott, aber auch an Horoskope, schicksal-
bestimmende Sterne, fatale Zahlen, unglückbrin-
gende Tage? Auch «Ungläubige» sollen ja manch-
mal abergläubisch sein und sich keinen Tag vor
ihrem Geburtstag gratulieren lassen, weil dies an-
geblich Unglück bringe.

Glaube und Aberglauben

Auch unter Komponisten gibt es die unterschied-
lichsten «Mischungen»: Gläubige, Ungläubige,
Abergläubische. Die Beispiele sind durchaus pro-
minent. So wissen wir aus der Biografie des ratio-
nalsten aller Komponisten, Arnold Schönberg,
dass dieser Konstrukteur der Zwölftonmusik vor
der Zahl 13 eine geradezu panische Angst hatte.
Geboren am 13. September 1874, richtete er sein
ganzes Leben so ein, dass er die 13 möglichst ver-
mied: Nie sass er in einer 13. Reihe, Termine für
den 13. verschob er oder sagte sie ab, bei der Oper
«Moses und Aron» liess er im Titel lieber ein A
von Aaron weg als 13 Buchstaben im Titel zu dul-
den. Den 13. des Juli 1951 verbrachte der schliess-
lich herzkranke Zwölftöner in grosser Unruhe,
erst nach Mitternacht soll er sein Schlafzimmer
aufgesucht haben. Dort fand ihn seine Frau kurz
darauf – leblos. Die Uhr des Wohnzimmers war
ein paar Minuten vorgegangen. Er war also noch
am 13. gestorben.

Schönberg wusste wohl nicht, was Gustav Mah-
ler alles versucht hatte, um zunächst die Zahl 10 für
seine letzte Sinfonie zu vermeiden. Nach Beetho-
vens grandioser Neunter hatten ja auch Schubert,
Dvořák und Bruckner nur acht Sinfonien geschrie-
ben. Nachdem Mahler sein sinfonisches «Lied von
der Erde» komponiert hat, streicht er am Ende die
Zahl 9 und nennt die darauffolgende Sinfonie die
Neunte. «Eigentlich ist es ja die zehnte», sagt er.
Ein Jahr darauf, am 18. Mai 1911, stirbt er, und das
«Lied von der Erde» wird am 20. November 1911
postum in München unter der Leitung von Bruno
Walter uraufgeführt. Ebenso das einleitende Ada-
gio zu einer schliesslich doch noch angestrebten,
aber in seiner schweren Ehekrise untergegangenen

zehnten Sinfonie. Wir verstehen jetzt besser
Arnold Schönbergs 1912 in seiner Prager Gedenk-
rede auf Mahler gesprochene Sätze: «Es scheint,
die Neunte ist eine Grenze. Wer darüber hinaus-
will, muss fort. Es sieht [so] aus, als ob uns in der
Zehnten etwas gesagt werden könnte, was wir noch
nicht wissen sollen, wofür wir wohl noch nicht reif
sind. Die eine Neunte geschrieben haben, standen
dem Jenseits zu nahe.»

Nun aber genug des Anekdotischen über Aber-
glauben und dasAbleben vonKomponisten, meine
Damen undHerren. Dasmir gestellte Thema ist er-
freulicherweise nicht der Aberglaube, sondern der
Glaube, und der hat vor allem mit dem Leben zu
tun. Doch möchte ich Ihnen den Glauben nicht
einfach in der Verschiedenheit der Lebensformen
beschreiben, wie er sich bei den verschiedenen
Komponisten zeigt. Vielmehr möchte ich mich mit
Ihnen fragen: Was kann man von einem bestimm-
ten Komponisten in seiner Zeit an Glauben erwar-
ten? Dass sie noch immer alles glauben, «was die
Kirche zu glauben vorschreibt», um eine Antwort
des katholischen Katechismus aus Mahlers Zeiten
zu zitieren, ist ohnehin nicht zu erwarten. Zu viel
des Unglaubwürdigen in Dogma und Moral hätten
sie da glauben müssen.

Aber kann man von einem Komponisten – oder
von einem Physiker oder Politiker oder wem auch
immer – erwarten, dass er sich zum Glauben einer
vergangenen Epoche bekennt? Das Mittelalter gilt
als das Zeitalter eines Glaubens, den man ein für
alle Mal für gesichert hält. Aber kann man einfach
glauben wie im Mittelalter? Das Mittelalter wurde
bekanntlich abgelöst durch die protestantische
Reformation und damit durch ein radikal verän-
dertes Verständnis von Glauben. Aber auch die
Reformationszeit ist ein vergangenes Zeitalter.
Folgte doch auf die Reformation die Moderne mit
ihren Revolutionen in Wissenschaft und Philoso-
phie, Kultur und Theologie, Staat undGesellschaft,
Technologie und Industrie.

Daraus ergeben sich Rückfragen auch an die
musikalische Ausdrucksform des Glaubens, den
Kirchengesang. Als Massstab schlechthin für jeg-
lichen Kirchengesang gilt ja die Gregorianik, fak-
tisch die mittelalterlich-fränkische Neubearbei-
tung des altrömischen Gesangs. Soll diese Grego-
rianik für alle Zeiten Kriterium wahren Kirchen-
gesangs sein? Oder soll man die polyfon vokale

Kirchenmusik eines Giovanni Pierluigi da Pales-
trina aus dem 16. Jahrhundert zum Muster eines
«wahren», «reinen»» Kirchenstils erklären und die
Orchestermusik der Wiener Klassik in der Kirche
verbieten, wie unter dem Antimodernisten-Papst
Pius X. (Patron der traditionalistischen «Pius-Brü-
der») geschehen? Oder soll für die Musik evangeli-
scher Kirchgemeinden Johann Sebastian Bach all-
gemein verpflichtender Kanon sein?

Gewiss: Gute Musik bleibt glücklicherweise
nicht an die Epoche ihrer Entstehung gebunden.
Auch uns im 21. Jahrhundert können Bachs Passio-
nen, Kantaten und Oratorien zutiefst bewegen und
uns sogar wieder einmal zur Bibel greifen lassen.
Doch können wir manche Kantatentexte, die da
gesungen werden, bei genauerem Zuhören kaum
alle wörtlich für unseren Glauben ernst nehmen.
Während derWeihnachtszeit hören wir gerne Hän-
dels «Messias» – obwohl jeder informierte Christ
weiss, dass das älteste Evangelium nach Markus
und auch das letzte nach Johannes keine Weih-
nachtsgeschichte enthalten und die Erzählungen
der Geburt Jesu von Matthäus und Lukas viel
Legendäres berichten. Solches brauchen auch
überzeugte Christen keineswegs zu glauben. Sie
müssen nicht Legendäres für historisch halten.

Dennoch: nichts gegen Legenden. Sie offenba-
ren uns oft tiefere Lebensweisheit als pure Fakten.
Und geradeWolfgangAmadeusMozart, der einige
Mühe auf die Bearbeitung von Händels «Messias»
für eine zeitgenössische Besetzung verwandte,
zeigt, dass man selbst als freimaurerisch-aufgeklär-
ter, antiklerikaler Katholik noch den Sinn für das
Geheimnis der Religion bewahren kann. Unver-
froren wie er war, hat Mozart den Nachfolger
Johann Sebastian Bachs als Thomaskantor in Leip-
zig, einen aufgeklärten Protestanten, in einem Ge-
spräch 1789 darauf aufmerksam gemacht, dass die
Protestanten oft das Gespür für diemystische Tiefe
des Glaubens vermissen liessen: «Ihr fühlt gar
nicht, was das will: ‹Agnus Dei qui tollis peccata
mundi, dona nobis pacem›, und dergleichen . . . das
mystische Heiligtum unserer Religion.»Allerdings
fügte Mozart rasch hinzu: «Nun ja, das geht freilich
dann durch das Leben in der Welt verloren; aber –
wenigstens ist’s mir so, wenn man die tausendmal
gehörten Worte nochmals vernimmt, sie in Musik
zu setzen, so kommt das alles wieder, und steht vor
Einem, und bewegt Einem die Seele.»

Nun ist Ihnen sicher bewusst, dass sich nach
dem Tod von Bach und Händel in der Mitte des
18. Jahrhunderts auch in der Musik ein epochaler
Paradigmenwechsel vollzogen hat: zur weltlichen
Moderne. Sowohl die Genies der Klassik (mit
Mozart auch Haydn und Beethoven) als auch die
der Romantik (Weber, Schubert, Schumann) ha-
ben ihre Motivation und Inspiration nicht einfach
aus dem christlichenGlauben bezogen. Sie kompo-
nierten aus einem spezifisch menschlichen Fühlen
und Erleben heraus, das immer mehr auch die
Natur einbezog. Es ist somit nicht der christliche
Glaube, es ist primär der individuelle Mensch mit
seinen Freuden und seinem Schmerz, für den der
Komponist in der Musik seinen künstlerischen
Ausdruck sucht, findet und vermittelt.

Mahler und der Glaube

Unbestreitbar lässt sich also ein Prozess der Indivi-
dualisierung und Humanisierung der Musik beob-
achten und damit auch ein Prozess der Verwelt-
lichung, der Säkularisierung. Gefördert wird die-
ser Prozess durch die bürgerliche Revolution,
deren grandioser Vertreter Beethoven ist. In der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erreicht sie
mit Brahms und Wagner ihren Höhepunkt. Was
diese Komponisten schreiben, ist trotz gelegent-
lichen Anleihen bei der Religion eine im Allge-
meinen nicht mehr auftrags- und funktionsgebun-
dene, sondern eine autonome Musik, das heisst
eine von traditionellem christlichem Kirchenglau-
ben, Christusglauben, Gottesglauben völlig eman-
zipierte Kunst. Der einzelne Komponist mag seine
persönliche Gläubigkeit gepflegt haben, für sein
Kunstwerk spielt sie keine entscheidende Rolle
mehr. Ein grossartiger Sinfoniker wie Anton
Bruckner mit seinem ganz persönlichen, traditio-
nell katholischen Glauben ist die Ausnahme, wel-
che die Regel bestätigt. Eine Ausnahme auch Felix
Mendelssohn Bartholdy, der Konvertit aus dem
Judentum, mit seinem dezidiert an Bach orientier-
ten evangelischen Glauben.

Aber werfen wir, meine Damen und Herren,
noch einmal einen Blick auf GustavMahler, dem ja
ursprünglich bei diesem Eröffnungskonzert und in
meiner Eröffnungsrede die Hauptrolle zugedacht
war. Manche seiner Freunde haben Mahler einen
tiefreligiösen Menschen genannt (in jüngster Zeit
besonders der Mahler-Spezialist Constantin Flo-
ros), und vielleicht war Mahler in der Tat auf seine
Weise nicht weniger gläubig als Anton Bruckner,
bei dem er privat Unterricht genommen hatte. Als
musikalische Genies standen beide auf der glei-
chen Stufe. Aber Bruckner war von Haus aus naiv-
gläubig. Mit dem traditionellen Credo der Kirche
hatte er kaumProbleme.Mahler aber, als Jude zum
Christentum konvertiert, war ein hochreflektierter
Gläubiger, der sowohl zum Judentum wie zum
Christentum eine innere Distanz wahrte.

Bruckners Messen gehören mit Bachs h-Moll-
Messe, Beethovens Missa solemnis und Mozarts
Requiem, das wir anschliessend hören werden, zu
den genialsten Schöpfungen sakraler Musik. Und
Mahler? Als man ihn fragte, warum er keineMesse
schreibe (nach JensMalte Fischer in seinerMahler-


