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Liebe Konzertbesucherinnen, liebe Konzertbesucher

In unseren diesjährigen Herbstkonzerten 
klingt bereits die bevorstehende Adventszeit 
an: Wir gewähren Ihnen mit Mariengesän-
gen Einblick in die reiche Tradition musika-
lischer Marienverehrung von den Anfängen 
des Christentums bis zur Neuzeit. 

Maria ist keine historische, sondern eine bi-
blische Figur, denn ausserhalb der neutesta-
mentlichen Quellen ist über die Eltern Jesu 
nichts überliefert. Aber auch in den in erster 
Linie männlich geprägten biblischen Über-
lieferungen gewinnt die Mutter Jesu wenig 
Konturen; die Evangelien berichten von ihr 
immer im Hinblick auf ihren göttlichen Sohn, 
nicht mit Interesse an ihrer eigenen Bio- 
graphie. Dass sich dennoch ein intensiver 
Marienkult entwickeln konnte, ist dem Be-
dürfnis nach einer Art femininen Göttlich-
keit - ganz im Sinne überlieferter vorchrist-
licher Mutter- und Fruchtbarkeitsgöttinnen 
- zuzuschreiben. Mit dem vermehrten Zu-
spruch zum Christentum wurde Maria in 
der privaten Alltagsfrömmigkeit zur sor-
genden Mutter, die versteht, verzeiht, tröstet 
und Gnade vor Recht ergehen lässt. Noch 
heute pilgern Millionen von Wallfahrenden 
nach Guadalupe, Lourdes oder Altötting, wo 
Tausende von Votivtafeln verkünden, Maria 
habe geholfen.

Das Magnificat, der Jubelgesang Mariens 
nach der Verkündigung der Geburt Christi, 
bildet in der Vertonung des Engländers John 
Rutter aus dem Jahr 1990 den Schwerpunkt 
und zugleich musikalischen Rahmen in un-
seren Konzerten. Rutters Musik betont das 
Bild einer selbstbewussten jungen Frau, die 
stolz ihre künftige Rolle als Mutter Christi 
definiert. 

Dem ersten Satz aus Rutters Magnificat las-
sen wir einen historisch-musikalischen Ex-
kurs in die Zeit des Barock folgen, in der die 
christliche Marienverehrung ihren Höhe-
punkt erlangte. Maria wurde von der ein-
fachen Mutter des Erlösers im Laufe der 
Jahrhunderte zur tausendfach dargestell-
ten, gekrönten Königin und in Gedichten 
und Hymnen gefeierten Mutter der Kirche. 
In dieser Umbruchzeit von der Renaissance 
zum Barock entstand eines der herausra-
genden Sakralwerke der Musikgeschichte: 
Claudio Monteverdis Vespro della Beata Ver-
gine von 1610. Mit der Synthese von altem 
polyphonem und neuem generalbassorien-
tiertem Kompositionsstil gelang Montever-
di der revolutionäre musikalische Spagat von 
Tradition und Fortschritt, der in unserer Auf-
führung des siebenteiligen Hymnus Ave Ma-
ris stella anklingen wird. Eingerahmt von der 
festlich-konzertanten Ouvertüre Deus in ad-
jutorium und dem kraftvollen Sicut erat hö-
ren Sie die stilistisch höchst unterschiedlich 
aufbereitete, mittelalterliche Choralmelodie 
als schlichten gregorianischen Gesang - dies-
mal verdankenswert von einem aus Lehrern 
unseres Gymnasiums gebildeten Vokalen-
semble dargeboten, als Continuo-begleite-
te, einstimmige Melodie und als klangge-
waltigen, instrumental farbig angereicherten 
Chorsatz mit faszinierenden Anklängen an 
die Kunst venezianischer Mehrstimmigkeit. 

Im Protestantismus etablierte sich aus der 
Kritik an ausufernder Marienfrömmigkeit 
allmählich eine generelle Ablehnung von 
Heiligenverehrung. In der katholischen Kir-
che geniesst die Marienverehrung aber bis 
heute ihren Platz im religiösen Kult. Wir 
treffen sie im Text zu Francis Poulencs Salve  
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Regina an: Sie erfolgt in der Gestalt einer in-
nigen Liebeserklärung an die gütige, milde, 
süsse Jungfrau Maria. 
Die Musik Poulencs entzieht sich den avant-
gardistischen Strömungen ihrer Entste-
hungszeit 1941. Sie weiss dennoch mit einer 
suggestiven Klanglichkeit zu begeistern, die 
ungeniert die Formen und Ausdrucksmittel 
des 18. und 19. Jahrhunderts aufleben lässt 
und im raschen Wechsel mit eigenen Einfäl-
len zum unverwechselbar persönlichen Aus-
drucksstil wird.

Zum Schluss kehren wir zu John Rutters 
Magnificat mit seinem modernen Marien-
bild zurück. In dieser Marienverehrung des 
20. Jahrhunderts begegnet uns nicht die 
meist demütige, dienstbare Frau der tra-
ditionellen Marienbetrachtung, sondern 
die selbstbewusste Verkünderin der bevor-
stehenden Befreiung des Volkes Israel. Das  
Magnificat, der vielleicht revolutionärste Teil 
aus dem Lukasevangelium, weissagt ange-
sichts der nahenden Geburt des göttlichen 
Sohnes, dass Gott Mächtige vom Thron stür-
zen, Niedrige erhöhen und Hungernde mit 
Gaben beschenken werde (Lk 1, 46-56). Im 
theologischen Diskurs des 20. Jahrhunderts 
ist die Figur Mariens aufgrund dieses Magni-
ficat-Textes zum Symbol des Widerstandes, 
des Kampfes gegen Armut und Unterdrü-
ckung geworden, in der Befreiungstheologie 
Südamerikas gar zur militanten politischen 
Rebellin. 

John Rutter komponierte sein Magnificat 
vor dem Hintergrund einer sich beschleuni-
genden Globalisierung, deren soziale, poli-
tische, ökonomische und kulturelle Auswir-
kungen in weniger privilegierten Ländern 

und Gesellschaften man heute mit zuneh-
mender Sorge betrachtet. Während der Sie-
geszug des Kapitals an Tempo zulegt, nehmen 
ebenfalls Armut, Mangel an menschenwür-
diger Arbeit, Verweigerung der Menschen-
rechte zu. Diese Entwicklung stellt in der 
Wahrnehmung vieler eine existenzielle Be-
drohung dar, befördert statt der Suche nach 
Lösungen jene nach Sündenböcken und da-
mit den Aufstieg populistischer und auto-
ritärer politischer Bewegungen. - Mit Blick 
auf die Opfer der Globalisierung sei trotz al-
len Wissens um modernere politische Ge-
rechtigkeitstheorien die Frage erlaubt, wie 
weit vielleicht die Besinnung auf eine jun-
ge Frau namens Maria, die gemäss dem bald 
2000-jährigen Lukasevangelium von einer 
revolutionären göttlichen Ordnung sprach, 
welche den Reichen und Mächtigen Einhalt 
gebieten und die Bedürftigen unterstützen 
wollte, dem Kampf der heute Entrechteten 
und Erniedrigten Rückhalt liefern könnte. - 
John Rutter sagt über sein Magnificat, dass 
aus anfänglicher Inspiration durch die jubi-
lant celebrations of Mary in Hispanic cultures 
eine Komposition in der Gestalt einer bright 
Latin-flavoured fiesta entstanden sei. Tatsäch-
lich rücken Rutters südamerikanische Anlei-
hen seine Marien-Klänge in die Nähe eines 
befreiungstheologischen Bekenntnisses; da-
rüber hinaus aber weisen sie unmittelbar vi-
tale musikalische Intensität und originären 
Ausdruck auf. Beides hat dem Werk in weni-
gen Jahren zu weltweitem Erfolg verholfen - 
und im Übrigen unsere Einstudierung spür-
bar beflügelt!


