


Mit Transzendenz – das Übersteigende – ist die existenzielle Grunderfahrung des
Menschen angesprochen, dass es etwas gebe, das über uns selbst und die uns
umgebenden Dinge hinausweist. Etwas, das jenseits der sinnlich wahrnehmbaren
Oberflächen, aber auch jenseits des rational Durchdringbaren liegt. „Was kein Auge
gesehen, und kein Ohr gehört hat“, so lauten die Worte des Paulus in seinem Brief an
die Korinther, die Rihards Dubra in seiner Motette Oculus non vidit vertont, welche unser
Programm eröffnet. Und eben in jenem den Bereich normaler Sinneswahrnehmung
Übersteigenden zeigt sich Paulus zufolge der Geist Gottes, der sich jenen offenbart, die
ihre Seele zu öffnen vermögen.

Diese Suche nach einem solchen innigen Verhältnis zur Welt, zu Gott und auch zu sich
selbst durchzieht sämtliche Texte, die wir in unserem Programm in zeitgenössischen
Vertonungen präsentieren. Sie lassen sich der mittelalterlichen Mystik zuordnen, die
den Erfahrungen, die über das herkömmlich Wahrnehmbare und Denkbare
hinausreichen, besonderen Stellenwert einräumt. Dass dies nicht mit Versenkung oder
gar wahnhafter Entrückung gleichzusetzen ist, zeigt der berühmte Sonnengesang des
Franz von Assisi, der die Schönheiten der Natur in überschwänglichen Worten preist. Es
geht aber auch hier nicht allein um den äußeren Schein der Dinge, sind diese doch
Geschöpfe Gottes und mithin von seinem Geist durchdrungen wie der Mensch auch.
Die Naturgewalten spricht Franz von Assisi denn auch als Brüder und Schwestern an,
die sämtlich in das Loblied auf die Güte Gottes einstimmen sollen. Enjott Schneiders
doppelchörige Vertonung orientiert sich dabei an der Tonsprache altitalienischer
Gesänge, wie sie etwa auf Sardinien noch heute zu hören sind.

Auch Hildegard von Bingens Hymnus O Ecclesia verbindet Naturlyrik mit Lobpreis Gottes
und der Kirche, die in geradezu visionärer Bildsprache wie eine Geliebte umworben
wird, auf dass sich die Erkenntnis Gottes als „himmlische Vermählung“ ereigne. Wir
singen den Hymnus zunächst auf die von Hildegard selbst komponierte Melodie, die
von Matthew Brown in seiner anschließend präsentierten Neuvertonung kunstvoll
aufgegriffen und in sphärische Chorklänge verwoben wird.

Meister Eckhart, der wohl bedeutendste Vertreter der mittelalterlichen Mystik, findet
das gesuchte innige Verhältnis zu Gott dagegen in der völligen Abgeschiedenheit von
der Welt auf dem „Seelengrund“ (so eine berühmte Wortschöpfung Eckharts). Seine
Empfehlung, sowohl die „Unruhe äußerer Werke“ als auch das „Gestürm innerer
Gedanken“ zu meiden, auf dass in der Stille und Ruhe Gott zu der Seele spreche, wird
von Wolfram Buchenberg in Als vil in gote, als vil in vride eindrucksvoll in Musik übersetzt.
Aus dem anfänglichen Stimmengewirr erhebt sich zunächst die mahnende Stimme des



Predigers, bevor sich im Schlussteil der Chor nach ausschweifenden Harmonien immer
mehr „wie aller Welt entrückt“ (so die Anweisung des Komponisten) zurücknimmt und
schließlich verstummt. Mystik (das Wort leitet sich vom griechischen mýein – ‚Augen
verschließen‘ her) wird so als Musik erfahrbar, indem die Zuhörer ebenso wie wir Sänger
der Ruhe im Klang nachspüren können.

In durchaus konsequenter Fortsetzung dieser Idee verzichtet Thomas Jennefelt in
seinem Stück Villarosa Sarialdi gänzlich auf Sprache im herkömmlichen Sinne. Die
Kunstsprache, in der die von vielen Wiederholungen geprägten Melodien gesungen
werden, ähnelt zwar klanglich dem Lateinischen, stellt aber nichts dar. Sie dient nicht
der Mitteilung im gewohnten Sinn und wird vielleicht gerade deswegen der mystischen
Erfahrung des Unaussprechlichen besonders gerecht. Den Schluss bildet ein in
äußerster Ruhe vorgetragener Liegeakkord, der alle Töne der Tonleiter in sich vereinigt.
Indem wir diesem Akkord nachhorchen, horchen wir ‚in uns hinein‘, vielleicht sogar bis
zum Grund unserer Seele.

Simon Meier-Vieracker
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Oculus non Vidit

Oculus non vidit,
nec auris audivit,
nec in cor hominis ascendit,
quae preparavit Deus his, qui diligunt illum.

Was kein Auge gesehen
und kein Ohr gehört
und in keines Menschen Herz gekommen
ist was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.

Der Sonnengesang des Franz von Assisi

Altissimu, onnipotente bon Signore
tue so’le laude, la gloria e l’onnore, e onne benedizione .

Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen.
Dir allein, Höchster, gebühren sie,
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.

Gelobet seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne;
er ist der Tag, und du spendest uns Licht durch ihn.
Und schön ist er und strahlend in großem Glanz, dein Sinnbild, o Höchster.

Gelobet seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet, hell leuchtend, kostbar und schön.

Gelobet seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft
und Wolken und heiteres und jegliches Wetter,
durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst.

Gelobet seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer,
durch das du uns die Nacht erleuchtest;
schön ist es und liebenswürdig, kraftvoll und stark.

Gelobet seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es, demütig, kostbar und keusch.



Gelobet seist du, mein Herr, durch Mutter Erde,
die uns ernährt und lenkt
und vielfältige Früchte bringt, bunte Blumen und Kräuter.

Gelobet seist du, mein Herr, durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen
und Krankheit ertragen und Drangsal.
Selig sind jene, die solches ertragen in Frieden,
denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt werden.

Gelobet seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, den leiblichen Tod;
ihm kann kein Mensch lebend entrinnen.
Wehe jenen, die in schwerer Sünde sterben.
Selig sind jene, die sich in deinem heiligsten Willen finden,
denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun.

Lobt und preist den Herrn und sagt ihm Dank und dient ihm mit großer Demut.
Gelobt seist Du, mein Herr!

(Ü: Leonhard Lehmann)

O Ecclesia

O Ecclesia,
oculi tui similes saphiro sunt,
et aures tuae monti Bethel,
et nasus tuus est sicut mons myrrhae et thuris,
et os tuum quasi sonus aquarum multarum.

In visione verae fidei
Ursula Filium Dei amavit
et virum cum hoc saeculo reliquit
et in solem aspexit
atque pulcherrimum iuvenem vocavit, dicens:

„In multo desiderio desideravi
ad te venire et in caelestibus nuptiis
tecum sedere,



per alienam viam ad te currens velut nubes
quae in purissimo aere currit similis saphiro.“

Et postquam Ursula sic dixerat,
rumor iste per omnes populos exiit.

Et dixerunt: "Innocentia puellaris ignorantie
nescit quid dicit."

Et coeperunt ludere cum illa
in magna symphonia,
usque cum ignea sarcina super eam cecidit.

Unde omnes cognoscebant
quia contemptus mundi est sicut mons Bethel.
Et cognoverunt etiam
suavissimum odorem myrrhae et thuris,
quoniam contemptus mundi super omnia ascendit.

Tunc Diabolus membra sua invasit,
que nobilissimos mores
in coporibus istis occiderunt.
Et hoc in alto voce omnia elementa audierunt
et ante thronum Dei dixerunt:

"Wach! rubicundus sanguis innocentis Agni
in desponsatione sua
effusus est."

Hoc audiant omnes caeli
et in summa symphonia laudent Agnum Dei,
quia guttur serpentis antique in istis margaritis
materie Verbi Dei suffocatum est.

O Kirche, deine Augen gleichen einem Saphir,
und deine Ohren sind dem Berge Bethel gleich,
und deine Nase wie ein Berg von Myrrhe und von Weihrauch ist,
dein Mund wie vieler Wasser Rauschen.



In der Schau des wahren Glaubens
hat Ursula den Gottessohn geliebt,
sie hat dem Mann und dieser Welt entsagt
und blickte in die Sonne, den schönsten Jüngling rief sie, und
sie sprach:

"In großer Sehnsucht hab ich mich gesehnt,
zu dir zu kommen und in himmlicher Vermählung bei dir zu
weilen.
Auf unbekanntem Wege eilte ich zu dir wie eine Wolke,
die im reinen, saphirblauen Äther fliegt."

Als Ursula also gesprochen,
da ging es wie ein Raunen durch die Völker.

Sie sprachen: "Die mädchenhafte Unschuld,
sie weiß in ihrer Einfalt nicht, was sie da sagt.“
Und sie begannen, mit großem Ton bei ihr zu spielen,
bis eine Feuergarbe auf sie niederfiel.

Und da erkannten alle:
Die Weltverachtung gleicht dem Berge Bethel.
Und sie erkannten auch
den süßen Duft von Myrrhe und von Weihrauch,
denn über alles steigt empor die Weltverachtung.

Da schickte aus der Teufel seine Mannen,
das Edelste an diesen Mädchen zu zerstören.

Und alle Elemente hörten das, was laut sich kundtat
und vor dem Throne Gottes riefen sie:

"O weh, das leuchtendrote Blut des sündenlosen Lammes,
es ward vergossen, da es sich ihnen hat vermählt!"

Es mögen hören alle Himmel
in vollem Chor dem Gotteslamm lobsingen:
Der alten Schlange Rachen ward erstickt
durch diese Perlen die durch Gottes Wort erschaffen.



Als vil in gote, als vil in vride

Als vil bist dû in gote, als vil dû bist in vride, und als vil ûz gote, als vil dû bist ûz
vride.

Ist iht einez in gote, daz selbe hât vride. Als vil in gote, als vil in vride. Dar ane
kenne, wie vil dû in gote bist und ob ez anders ist: ob dû vride oder unvride
hâst; wân, wâ dû unvride hâst, in dem múoz dir von not unvride sîn, wân
unvride kumet von der crêatûre und niht von gote. Ouch enist nihtes in gote,
daz ze vürhtenne sî; allez, daz in gote ist, daz ist aleine ze minnene.

Sant Anselmus sprichet ze der sêle: entziuch dich ein wênic von der unruowe
ûzwendiger werke. Ze dem ândern mâle: vliuch und verbirc dich vor dem
sturme inwendiger gedanke, die ouch unruowe machent in der sêle. Ze dem
dritten mâle: entriuwen, niht enmac der mensche gote liebers erbieten dan
ruowe. Vastennes und betennes und aller kestigunge enahtet noch enbedarf
got zemâle niht wider der ruowe. Got enbedarf nihtes, wân daz man im ein
ruowic herze gebe;

Swenne daz lieht abevellet, sô wirt ez âbent; swenne alliu diu werlt abevellet
von der sêle, sô ist ez âbent, sô kumet diu sêle in eine ruowe. In der stille und
in der ruowe [...] da sprichet got in die sêle und sprichet sich alzemâle in die
sêle.

So viel bist du in Gott, so viel du in Frieden bist, und so viel ausser Gott, wie du
außer Frieden bist.
Ist etwas nur in Gott, so hat es Frieden. So viel in Gott, so viel in Frieden. Wieviel du
in Gott bist, wie auch, ob dem nicht so sei, das erkenne daran: ob du Frieden oder
Unfrieden hast. Denn wo du Unfrieden hast, darin musst du notwendig Unfrieden
haben, denn Unfriede kommt von der Kreatur und nicht von Gott. Auch ist nichts in
Gott, das zu fürchten wäre; alles, was in Gott ist, das ist nur zu lieben.

Sankt Anselmus spricht zu der Seele: Zieh dich ein wenig aus der Unruhe äußerer
Werke. Zum zweiten: Flieh und verbirg dich vor dem Gestürm innerer Gedanken,
die ebenfalls große Unruhe in die Seele bringen. Zum dritten: Fürwahr, der Mensch
kann Gott nichts Lieberes bieten als „Ruhe". Des Fastens, Betens und aller
Kasteiung achtet und bedarf Gott nicht im Gegensatz zur „ Ruhe". Gott bedarf
nichts weiter, als dass man ihm ein ruhiges Herz schenke;

Wenn das Licht hinschwindet, dann wird es Abend; wenn die ganze Welt von der
Seele abfällt, dann ist es Abend, dann kommt die Seele zur Ruhe. In der Stille und in
der Ruhe [...] dort spricht Gott in die Seele und spricht sich ganz in die Seele.



Villarosa Sarialdi

Ori

vidi anori vidiri oriano avi anori vidia avidi.
Ano, veni, arisao.

Sarialdi vilarosa, Sarialdo augentauri.
Oria, intrevi, falavi no.

Arima lotidiante forum, queria et falavi no augem, locus vianovo,
sulaterna vexit illa traudicorum alustari.

Via novo, intrevi, falavi,
no augem pulsarialdi locus et sambandi,

no pulsarialdi helenami novo.
Arimalori,

loriosa augem pulsari locus.
Avendi novo larem viam,

Lao.



Das Vokalensemble Kammerton - mit Begeisterung machen sich die knapp 30 engagierten
Sängerinnen und Sänger immer wieder auf die Suche nach neuen Hör- und
Klangerfahrungen, sei es durch Werke, die selten aufgeführt werden und Uraufführungen
oder auch durch das Singen in ungewöhnlichen Räumen wie etwa einem Planetarium oder
zwischen den Dinosaurier-Skeletten im Naturkundemuseum. Musikalischer Schwerpunkt ist
das a cappella Repertoire der Alten Musik und der zeitgenössischen Moderne. In konstanter
Zusammenarbeit mit der künstlerischen Leiterin Sandra Gallrein hat sich das Ensemble zu
einem homogenen und flexiblen Klangkörper entwickelt. Neue Impulse erfahren Chor und
Leitung durch die regelmäßige Zusammenarbeit mit Instrumentalisten und Komponisten,
Gesangspädagogen und in Workshops in Theatercoaching, Atem- und Körperarbeit und
Bühnenpräsenz.
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Sandra Gallrein arbeitet mit dem Vokalensemble Kammerton seit dessen Anfängen im
Jahr 1991 zusammen. Aus Berlin stammend, studierte sie zunächst an der FU Berlin
Germanistik, Kunstgeschichte und Musikwissenschaft. Begleitend dazu vervollständigte
sie ihre musikalisch-praktische Ausbildung durch Fortbildungsangebote des Deutschen
Chorverbands und des Chorverbands Berlin.
Den Dirigenten, Sängern und Stimmpädagogen Joachim Geiger, Ralf Sochaczewsky,
Elisabeth Esch, Horst H. Blöß und Magdalena Hajossyova verdankt sie ebenso wichtige
Impulse und Wissen wie den Leitern verschiedener Werkstatt- und Meisterkurse in alter
wie neuer Musik, Gesang und Chorleitung, u.a. Michael Procter, Nicholas Isherwood,
Hans Christoph Rademann und das Hilliard Ensemble. Seit 2012 arbeitet sie ebenfalls
mit der Chorwerkstatt Berlin und projektgebunden als freie Chorleiterin, Stimmbildnerin
und Sängerin.

© Janine Escher




