
Ev. Kirche Kleinlinden Samstag, den 18. Juni 2016
19 Uhr

RossiniRossini

Petite Messe SolennellePetite Messe Solennelle

Kyrie – Gloria – Credo – Preludio religioso 
Sanctus – O salutaris – Agnus Dei

Es musizieren:

Dorith Neumeyer
Birgit Küllmar 
Michael Brauer
Hartmut Raatz 

Sopran
Alt
Tenor 
Bass

Mitglieder des Chores Weserterrassen Bremen
Der ev. Kirchenchor Kleinlinden 

Daniela Werner
Johannes Becker
Johannes Luig

Akkordeon
Klavier
Leitung
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Gioachino Rossini  (1792-1868)

Petite Messe Solennelle 

Rossini  schrieb die Petite Messe Solennelle  für die Einweihung der
Privatkapelle  seines  Bankiers  Pillet-Will.  Aus  derselben  Zeit  stammt  die
evangelische Kirche in Kleinlinden. 

„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. 

 Es  fällt  dabei  auf,  was  Rossini  am  Herzen  liegt.  Zum  einen  das
(Mit-)leiden z.B. im „Qui tollis“ und „Crucifixus“, die intensive Bitte um
Frieden am Schluss 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 Weih-
nachtsoratorium  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 Unterschiedlichkeit
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
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KYRIE EG 178.5

  Chor

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

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

GLORIA EG 180.1

   Chor

Gloria in excelsis Deo Ehre sei Gott in der Höhe

  Solisten

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

und auf Erden Fried, den Menschen 
ein Wohlgefallen. Wir loben dich, wir 
preisen dich, wir beten dich an und 
verherrlichen dich.

   Terzett

Gratias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam.

Wir sagen dir Dank um deiner großen 
Ehre willen.

  Tenor

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

Herr Gott, himmlischer König, all-
mächtiger Vater, Herr, eingeborener 
Sohn, Jesu Christe, Herr Gott, Lamm 
Gottes, Sohn des Vaters.

  Duett Sopran und Alt

Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. Suscipe depre-
cationem nostram, qui sedes ad 
dexteram Patris, miserere nobis.

Du trägst die Sünden der Welt, erbarm 
dich unser. Nimm an unser Gebet, der 
du sitzest zur Rechten des Vaters, 
erbarm dich unser.

  Bass

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

Denn du bist allein heilig, du bist 
allein der Herr, du bist allein der 
Höchste, Jesu Christe.
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 Chor

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei 
Patris. Amen

Mit dem heiligen Geist in der Herr-
lichkeit Gottes des Vaters.  Amen.

CREDO EG 805

  Solisten und Chor

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 einen Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, der alles geschaffen
hat, Himmel und Erde, die sichtbare 
und unsichtbare Welt. 
Ich glaube an den einen Herrn Jesus 
Christus, Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren 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. Für uns Menschen 
und zu unserem Heil ist er vom 
Himmel gekommen, hat Fleisch ange-
nommen durch den Heiligen Geist von
der Jungfrau Maria und ist Mensch 
geworden.

  Duett

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,

  Solisten und Chor

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

und ist am dritten Tage auferstanden 
nach der Schrift und aufgefahren in 
den Himmel. Er sitzt zur Rechten des 
Vaters und wird wiederkommen in 
Herrlichkeit zu richten die Lebenden 
und die Toten. Seiner Herrschaft wird 
kein Ende sein.

Credo in Spiritum Sanctum, Ich glaube an den Heiligen Geist, der 
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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

Herr ist und lebendig macht, der aus 
dem Vater und dem Sohn hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn 
angebetet und verherrlicht wird, der 
gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, allgemeine und 
apostolische Kirche. Ich bekenne die 
Taufe zur Vergebung der Sünden und 
erwarte die Auferstehung der Toten 

und das Leben der kommenden Welt. 
Amen.

  PRELUDIO RELIGIOSO

  Akkordeon

(Offertorium)

SANCTUS EG 185.1

 Solisten und Chor

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

Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herre 
Zebaoth: voll sind Himmel und Erde 
seiner Herrlichkeit. Hosianna in der 
Höhe.

Benedictus qui venit in nomine 
Domini. Hosanna in excelsis.

Gelobt sei, der da kommt im Namen 
des Herren. Hosianna in der Höhe.

O SALUTARIS HOSTIA                 
  Sopran

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 Fein-
de bedrängen uns von allen Seiten. 
Gib uns Hilfe und Kraft. Amen. 

AGNUS DEI EG 190.2

  Alt und Chor

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

Lamm Gottes, du trägst die Sünd der 
Welt, erbarm dich unser. Gib uns 
Frieden.
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Einladung

 Ev. Kirche Kleinlinden      Sonntag, 10. Juli 2016,
17 Uhr 

Z u m  1 5 0 .  K i r c h e n j u b i l i ä u m

Sommermusik aus Wien
mit Werken von Mozart, Beethoven und Schubert 

 Es musizieren: 
Kira Petry – Sopran 
Nina Wolf – Violine 
Stefan Klonner – Violoncello 
Johannes Becker – Klavier 

Wir bitten, während der Konzerte nicht zu fotografieren.

Wenn Sie über die kirchenmusikalischen Veranstaltungen in
Kleinlinden informiert werden möchten, schreiben Sie bitte
an Joh.Becker@t-online.de

Eine Spende für die Kirchenmusik in Kleinlinden wird am
Ausgang erbeten.

 Wir bedanken uns für die Unterstützung des Pianohauses KDH


	Rossini

