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Gioachino Rossini (1792-1868)

Petite Messe Solennelle 

Rossini schrieb die Petite Messe Solennelle im Jahre 1863 für
die Einweihung der Privatkapelle seines Bankiers Pillet-Will. Die ev.
Kirche in Kleinlinden stammt aus derselben Zeit – aus dem Jahr
1866.

„Petite Messe Solennelle“ heißt „Kleine feierliche Messe”. Nun
ist schon „klein“ und „feierlich“ fast ein Widerspruch in sich. Und
„klein“ kann man ein Stück, das über eine Stunde dauert, nicht
nennen. Für „feierlich“ fehlen die Pauken und Trompeten. Es bleibt
nur eins: es ist eine Messe in dem Sinne, dass sie die feststehenden
Texte des Gottesdienstes enthält – mit einem Zusatz, dem „O
salutaris“ von Thomas von Aquin.

Nicht nur im Titel, auch in der Vorrede findet sich Rossinis
ironisches Verwirrspiel: „Zwölf Sänger werden für ihre Aufführung
genügen, das wären acht für den Chor, vier für die Soli, insgesamt
also zwölf Cherubine. Lieber Gott, verzeih mir die folgende
Gedankenverbindung. Zwölf sind doch auch die Apostel in der
berühmten Fressszene [coup de mâchoire], gemalt a fresque von
Leonardo, welche man Das letzte Abendmahl nennt; wer würde es
glauben! Es gibt unter deinen Jüngern solche, die falsche Töne
anschlagen! Herr, beruhige dich, ich behaupte, dass kein Judas bei
meinem Mahle sein wird, und dass die Meinen richtig und con amore
dein Lob singen werden …“

Heißt das, dass er nichts von der Messe ernst nimmt? Nun, es
gibt Stellen im „Credo“, wo das Klavier ein harmlos hingetupftes
Motiv oft wiederholt, dass man eher an die vor der Kirche spielenden
Kinder oder die draußen singenden Vögel, als an die manchmal sehr
abgehobenen Lehrsätze im Text erinnert wird. Dogmatik von
Theologen für Theologen, die er mit einiger musikalischer Dogmatik
beantwortet, Tonleitern, Sequenzen, Sequenzen von Sequenzen,
allerdings von Rossinis Formsinn kunstvoll und heiter geordnet.

2

Dagegen wird dort das Wort „Deo – Gott“ immer leise
gesungen, eingebettet in geheimnisvolle Akkorde, so wie der Prophet
Elias nicht im großen Getöse sondern im „sanften, leisen Säuseln“
Gott begegnet.

Es fällt dabei auf, was Rossini am Herzen liegt. Zum einen das
(Mit-)leiden z.B. im „Qui tollis“ und „Crucifixus“ und zum anderen
die lebendige Freude in den großen Chorfugen. Da vergisst man das
„petite" (klein) im Titel des Werks, genau wie man das „Herrscher
des Himmels, erhöre das Lallen“ aus Bachs Weihnachtsoratorium
immer als prachtvoll empfinden wird, egal ob die Komponisten ihre
Musik als bescheidene, armselige Gabe für Gott empfunden haben.

Rossini lässt Sänger und Instrumente ganz in ihrer Unterschied-
lichkeit auftreten, so dass man sich z.B. gleich am Anfang wundert,
wie die abgesetzten, kurzen Töne des Klaviers zu den großen Linien
von Akkordeon und Chor passen. Es soll sich keiner für die Kirche
verkleiden, nur um nicht aufzufallen. Und Rossini selber?

„Lieber Gott – voilà, nun ist diese arme kleine Messe beendet.
Ist es wirklich „musique sacrée“ (heilige Musik), die ich gemacht
habe, oder ist es „sacrée musique“ (vermaledeite Musik)? Ich wurde
für die Opera buffa geboren, das weißt Du wohl! Wenig Wissen, ein
bisschen Herz, das ist alles. Sei also gepriesen und gewähre mir das
Paradies.“

Gioachino Rossini 1863, nach Abschluss des Agnus Dei

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison

Herr, erbarme dich unser. 
Christus, erbarme dich unser. 
Herr, erbarme dich unser.

Gloria in excelsis Deo, et in terra
pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.

Ehre sei Gott in der Höhe und auf
Erden Friede den Menschen, die
guten Willens sind. Wir loben dich,
wir preisen dich, wir beten dich an
und verherrlichen dich.
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Gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam.

Dank sagen wir Dir ob Deiner
großen Herrlichkeit,

Domine deus, rex coelestis, Pater
omnipotens, Domine Fili
unigenite, Jesu Christe. Domine
Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Herr Gott, himmlischer König,
allmächtiger Vater, Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus,
Herr Gott,Lamm Gottes, Sohn des
Vaters.

Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. Suscipe
deprecationem nostram, qui sedes
ad dexteram Patris.

Du trägst die Sünden der Welt,
erbarme Dich unser! Nimm an unser
Flehn. Du sitzest zur Rechten des
Vaters.

Quoniam tu solus sanctus, tu
solus Dominus, tu solus altissimus,
Jesu Christe.

Herr, du allein der Höchste, denn du
allein bist heilig, du allein Herr
Jesus Christus.

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei
Patris. Gloria in excelsis, in
excelsis Deo. Amen

Mit dem heiligen Geist in der
Herrlichkeit Gottes des Vaters. Ehre
sei Gott in der Höhe, Amen.

Credo in unum Deum, Patrem
omnipotentem, factorem coeli et
terrae, visibilium omnium et
invisibilium. 

Credo in unum Dominum, filium
Dei unigenitum. Et ex Patre natum
ante omnia saecula, Deum de Deo,
lumen de lumine, Deum verum de
Deo vero, genitum, non factum,
consubstantialem Patri, per quem
omnia facta sunt. Qui propter nos
homines et propter nostram
salutem descendit de coelis et
incarnatus est de Spiritu Sancto ex
Maria virgine, et homo factus est. 

Ich glaube an Gott, den allmächtigen
Vater, Schöpfer des Himmels und
der Erde, des Sichtbaren und
Unsichtbaren.
Ich glaube an den einen Herrn,
seinen eingeborenen Sohn. Vom
Vater gekommen vor aller Zeit. Gott
von Gott, Licht vom Licht, wahrer
Gott vom wahren Gott, gezeugt,
nicht geschaffen, eines Wesens mit
dem Vater, durch ihn ist alles
geschaffen. Er ist um unseres Heils
willen hinabgestiegen vom Himmel,
wurde empfangen aus dem Heiligen
Geist, geboren von der Jungfrau
Maria und ist Mensch geworden

Crucifixus etiam pro nobis sub
Pontio Pilato, passus et sepultus
est.

Er wurde für uns gekreuzigt unter
Pontius Pilatus, hat gelitten und ist
begraben worden.

Et resurrexit tertia die secundum Er ist auferstanden am dritten Tage
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scripturas et ascendit in coelum,
sedet at dexteram Patris. Et iterum
venturus est cum gloria judicare
vivos et mortuos. Cujus regni non
erit finis. 

gemäß der Schrift und aufgefahren
in den Himmel. Er sitzet zur
Rechten des Vaters. Von dort wird er
kommen zu richten die Lebenden
und die Toten. Sein Reich wird ohne
Ende sein.

Credo in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem, qui ex
Patre Filioque procedit, qui cum
Patre et Filio simul adoratur,et
conglorificatur, qui locutus est per
prophetas. Et unam sanctam
catholicam et apostolicam
ecclesiam. Confiteor unum
baptisma in remissionem
peccatorum, et exspecto
resurrectionem mortuorum et
vitam venturi saeculi. Amen

Ich glaube an den Heiligen Geist, der
Herr ist und lebendig macht, der mit
dem Vater und dem Sohn zugleich
angebetet und verherrlicht wird, der
gesprochen hat durch die Propheten,
und an die eine heilige allgemeine
und apostolische Kirche. Ich
bekenne die Taufe zur Vergebung
der Sünden und erwarte die
Auferstehung der Toten und das
ewige Leben. Amen.

Preludio religioso (Offertorium)

Sanctus, sanctus, sanctus
dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt
coeli et terra gloria tua. Hosanna in
excelsis!

Heilig, heilig, heilig ist der Herr,
Gott Zebaoth. Erfüllt sind Himmel
und Erde von seiner Herrlichkeit.
Hosianna in der Höhe!

Benedictus qui venit in nomine
Domini. Hosanna in excelsis!

Gelobt sei, der da kommt im Namen
des Herrn 
Hosianna in der Höhe!

O salutaris hostia, quae coeli
pandis ostium. Bella premunt
hostilia da robur fer auxilium.
Amen.

O heilbringendes Opfer, das uns das
Tor des Himmels öffnet. Unsere
Feinde bedrängen uns von allen
Seiten. Gib uns Hilfe und Kraft.
Amen. 

Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis. Dona nobis
pacem.

Lamm Gottes, du trägst die Sünden
der Welt, erbarme dich unser. Gib
uns deinen Frieden.


