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Musik für Fürstin und Königin 

1761 schreibt der Theologe und Händel-Biograph John Mainwaring (1735-1807) über Händels
musica sacra: „Seine Kirchenstücke sind durchgehends lauter Chöre und so vortrefflich in ihrer
Art, dass es schwerfallen wird, sich einen Begriff menschlichen Bestrebens zu machen, der
darüber gehe.“ 
Georg Friedrich Händel lernte sein Handwerk als Kirchenmusiker und Opernpraktiker. Geboren
in Halle an der Saale, hatte er in Hamburg und in Italien früh Gelegenheit sich richtiggehend und
selbstbewusst auszutoben. Sein Wechsel nach London im Jahr 1710, mit 25 Jahren, machte ihn
zum Opernimpresario und Komponisten für die Chapel Royal. Für die Krönung Georg II. und
seine Frau Caroline am 11. Oktober 1727 in der Westminster Abbey komponierte er so vier
Coronation Anthems: „Zadok the priest“ vermutlich für die Salbung des Regenten, „Let my hand
be strenghtened“ für den Anfang der Zeremonie und „My heart is inditing“ für die Krönung der
Königin. Das musikalische Material verwendete Händel 1732/33 erneut für die Oratorien „Esther“
und „Deborah“; eine für damalige Verhältnisse übliche Praxis. 

Nicht nur Fußball-Fans, Stichwort UEFA Champions League, schätzen den Beginn von „Zadok the
priest“. Der Text folgt einer Übersetzung der Antiphon „Unxerunt Salomonem Sadoc sacerdos“
aus dem alten lateinischen Ritus, einer Bearbeitung aus dem Ersten Buch der Könige. Es
berichtet von der Salbung Salomos durch den Priester Zadok und den Propheten Nathan sowie
vom Jubel des Volkes. Händel zelebriert das Gefühl gespannter Erwartung, ehe das Frohlocken
ungehemmt ausbricht. Jedoch ohne Pauken und Trompeten begnügt sich „Let my hand be
strenghtened“, Psalm 89 folgend. Der Text stammt nicht aus der englischen Bibel, sondern aus
dem lateinischen Krönungsritus vor der Reformation, mit den Worten „Firmetur manus tua, et
exaltetur dextra tua“. Das der Königin vorbehaltene „My heart ist inditing“ folgt Psalm 45 und
Jesaja 49. Im wiegenden Dreiertakt anhebend, steuert alles auf die zentralen und pragmatisch
eindeutigen Worte „Der König verlangt nach Deiner Schönheit“. 

Joseph Haydn war ein naturverbundener und religiöser Mensch. Das bestätigt sein Biograph
Georg August von Griesinger (1769-1845): „Haydn war sehr religiös gesinnt, und dem Glauben, in
welchem er aufgewachsen war, treu ergeben. Sein Gemüth war von der Ueberzeugung, daß alle
menschlichen Schicksale unter der leitenden Hand Gottes stehen, daß Gott der Vergelter des
Guten und Bösen sey, daß alle Talente von oben kommen, aufs lebhafteste durchdrungen. Alle
seine größeren Partituren beginnen mit den Worten: In nomine Domini, und schließen mit: Laus
Deo oder Soli Deo gloria. Wenn es mit dem Komponiren nicht so recht fort will, hörte ich ihn
sagen, so gehe ich im Zimmer auf und ab, den Rosenkranz in der Hand, bete einige Ave (Maria),
und dann kommen mir die Ideen wieder.“ 
Anlässlich eines Besuches in Waverley notierte Haydn: „Hier sind Ueberreste einer Abtey, die
schon 600 Jahr steht. Ich muß gestehen, daß, so oft ich diese Wildniß betrachtete, mein Herz
beklemmt wurde, daß alles dieses einst unter meiner Religion stand.“ 
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Die Beschäftigung mit der Vertonung des Ordinarium missae zieht sich durch das gesamte
Schaffen des Komponisten, wobei die sechs späten Messen eine besondere Stellung einnehmen.
Haydn war ein weltberühmter Komponist geworden, von der englischen Universität Oxford mit
einem Ehrendoktorat bedacht und trat seinem nunmehrigen Dienstherren Fürst Nicolaus II. von
Esterházy sehr selbstbewusst gegenüber. Seine Aufgabe als Kapellmeister beschränkte sich
darauf in der Sommer- und Herbstzeit anwesend zu sein und einmal im Jahr für den Namenstag
der Fürstengattin Marie Hermen- gild eine Messe zu komponieren. So entstanden die Pau-
kenmesse, Heiligmesse, Nelsonmesse, Schöpfungsmesse und Harmoniemesse. 

Die so genannte „Theresienmesse“ geht auf das Jahr 1799 zurück, Haydn beschäftigte sich
gerade intensiv mit den „Jahreszeiten“. Die „Theresienmesse“ ist mit großem Abstand die
lyrischte unter den späten Messen. Ein Um- stand, der sich allein schon in der Tonart B-Dur und
in der eingeschränkten Besetzung mit Streichern, Klarinetten, Trompeten und Pauken
wiederfindet. Der Beiname „Theresienmesse“ bezieht sich vermutlich auf die hochwohlge-
borene Sopransolistin der Uraufführung, Prinzessin Maria Theresia von Neapel-Sizilien. Beinahe
gedankenverloren beginnt der Chor das Kyrie und auch die Solisten scheinen nachdenklich über
das „Erbarmen“ zu sinnieren. Ein lebhaftes Chorfugato bringt Leben in die Anrufung des Herren,
nachfolgend wirken die solistischen Einwürfe fast übermütig. Haydn war ein heiterer Christ. Man
denke nur an die amüsanten Zitate in der Schöpfungsmesse . Das „Qu tollis peccata mundi“ ent-
spricht der Stelle „Der tauende Morgen, o wie ermuntert er“ aus der „Schöpfung“. 
Das Gloria gliedert sich in die drei Abschnitte „Gloria in excelsis Deo“, „Gratias agimus tibi“ und
„Quoniam tu solus Sanctus“. Hier folgt Haydn einer getreuen Textausdeutung. „Der Friede auf
Erden“ wendet sich beim Realisten Haydn, trotz der Jubeltöne des großen Lobgesanges, nach
Moll. Ganz zart besaitet ist die solistisch besetzte Danksagung – Haydn überrascht mit der
Doppeldominante der Grundtonart, C-Dur. Das „Qui tollis“ bewegt sich in c-Moll, mit kraftvoll
intensiven Chorpassagen. Tänzerisch hebt das „Quoniam“ in den Solostimmen an und mündet in
ein Chorfugato. Die Stimmung ist ausgelassen - Der Heilige Geist fügt sich wie gewohnt fugiert in
die Herrlichkeit des Herrn. 
Das Credo gliedert sich in die drei wesentlichen Teile „Credo in unum Deum“, „Et incarnatus est“
und „Et resurrexit“. Wobei das solistisch besetzte „Et incarnatus“ in b-Moll von Haydn zu einer
bewegenden Meditation über das Leben gestaltet wurde. Er leistet sich auch einige textliche Ein-
griffe: Haydn verdoppelt das „omnium“ nach dem „invisibilium“. Die Stelle „Et in unum Dominum
Jesum Christum, Filium Dei unigenitum“ fehlt zur Gänze. Ebenso verhält es sich mit der Passage
„Qui ex Patre Filioque procedit“. Bei all diesen Beispielen zeigt sich, dass Haydn alles andere als
einem fixen Schema folgte und gerade das macht seine Messen im Vergleich mit seinen
Zeitgenossen inklusive Mozart so menschlich und ansprechend. 
Das Sanctus ist völlig ruhig und intim gehalten, einzig das „Hosanna in der Höhe“ darf jubilieren.
Das anschließende Benedictus klingt ein bisschen nach einer vergnüglichen Landpartie mit Blick
in Richtung Schneeberg und W. A. Mozarts „Così fant tutte“; speziell die Stelle „La mano a me
date“ zwischen Don Alfonso, Ferrando, Guglielmo und Despina in der 4. Szene des 2. Aktes. Bei
Haydn unbeschwertes G-Dur, das im späteren Verlauf von der Grundtonart B-Dur abgelöst wird. 
Wirklich scharf in der „Theresienmesse“ schneidet nur das Agnus Dei in g-Moll. Hier darf man
zurecht auch noch heute getrost aufschrecken. Unübertroffen vertont Haydn die Bitte um
Frieden im beschließenden „Dona nobis pacem“. Im Schatten Napoleons, der ihn überaus
schätzte, eine berührende Zuversicht dieser Tage des Jahres 1799 in Wien und Umgebung. 


