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VIA CRUCIS

Entstanden ist die Kreuzwegandacht aus geist
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ositätfern einen ganz eigenen Stil, der in seiner

lichen Wallfahrten zu den historischen, christ

Kargheit in der Spätromantik durchaus avant

lichen Glaubensstätten in Palästina und Um

gardistisch ist. Von seinen Zeitgenossen wurde

zügen in Jerusalem: UnterGebeten schritten die

dasWerk sowenig versta n d en, d ass es e rst fü nf-

Gläubigen vom Hause des Pilatus bis Golgatha.

zig Jahre nach seiner Vollendung am Karfreitag

Seit etwa 1600 sind es vierzehn Stationen. Seit

1929 in Budapest zur Uraufführung kam. Auch

dem 15. Jahrhundert bis in unsere Zeit wurden

alle Versuche, seinen Verleger Pustet in Regens

viele bildliche Darstellungen für die Kreuzweg

burg zur Veröffentlichung zu bewegen, waren

andacht geschaffen, zunächst im Freien, ab

vergeblich, obwohl Liszt auf ein Honorar ver

etwa 1700 auch in Kirchen.

zichten wollte, da ihm die Sache offenbar sehr

Zu der Kreuzweg-Komposition «Via Crucis»

am Herzen lag und er sich sogar um die graphi

ist Franz Liszt in Rom durch das Beten des Kreuz

sche Gestaltung der Ausgabe kümmern wollte,

weges am Karfreitag im Kolosseum angeregt

für die er sich ausdrücklich Albrecht Dürers

worden. Er hat sogar überlegt, ob man für eine

Holzschnitte der Passion wünschte.

angemessene Musik ein grosses Harmonium

Das 1878/79 in Rom und Budapest entstan

auf einen Wagen laden und damit von Station

dene Werk ist in vieler Hinsicht einzigartig. Liszt

zu Station ziehen könnte.
Liszt war immer ein gläubiger, für Mystik

ist der erste und wohl einzige Komponist, der
eine vokale Fassung des Kreuzweges geschaffen

empfänglicher Katholik, nicht erst, als er 1865

hat. Die Texte stellte er selber aus verschiede

in Rom zum Abbe geweiht wurde. Als Dreiund-

nen Quellen zusammen: aus gregorianischen

zwanzigjähriger schrieb er bereits einen Essay
«Über eine zukünftige Kirchenmusik», seine

Chorälen (Einleitung und Station 14 sind ein

letzten drei Lebensjahrzehnte widmete er fast

Stabat Mater und protestantischen Chorälen

ausschliesslich der geistlichen Musik.

(Stationen 4 und 12 sind ein protestantisches

gregorianischer Hymnus), den Evangelien, dem

Mit seiner Orchestermusik stand er für die

Kirchenlied). Station 6 ist ein Choralsatz ä la

«Zukunftsmusik», auch seine geistliche Musik
sollte der Zukunft zugewandt sein. Überra

Bach: Er lässt auf die Tonfolge BACH Bachs
Choral

schenderweise bezieht er in seinem Alterswerk

Und der Choral klingt, als habe Liszt ihn unver

«Via Crucis» alte Stile (gregorianischen und
protestantischen Choral) ein und mischt mit

ändert aus Bachs Matthäus-Passion übernom
men. Überraschenderweise stammt aber keine

sparsamen Mitteln, wenigen Noten, jederVirtu-

einzige Note von Bach: Liszt war ein grosser

«0

Haupt voll Blut und Wunden» folgen.

musikalischer Verwandlungskünstler. Station 12 ist eine mit spätro
mantischer Harmonik expressiv gesteigerte Choralvariation. Es gibt
weiter ein unbegleitetes Solorezitativ, ein dramatisches Chorunisono
und terzenselige Frauenchor-Passagen, erzitiert aus dem «Stabat Ma
ter» von Jacopone da Todi. Für manche Kreuzwegstationen verwen
det er gar keinen Text und lässt nur das Instrument sprechen.
Es sind nicht nur viele musikalische Stile und Textschichten, die
Liszt verwendet; alte Kirchentonarten stehen neben der «Zigeuner
tonleiter» des gebürtigen Ungarn. Er mischt deutsche und lateini
sche Texte ebenso wie instrumentale und vokale Teile. Schliesslich
überlässt er den Interpreten auch noch die Entscheidung, ob sie den
Gesang chorisch odersolistisch ausführen, ob die Begleitungvon der
Orgel, vom Klavier oder vom Harmonium übernommen wird, und
lässt sogar eine rein instrumentale Aufführungzu. Das gesamte Werk
entziehtsich einer eindeutigen Festlegung. Ist es Begleitmusikzu ei
ner Kreuzwegandacht im Kolosseum in Rom, wie Liszt es in seinem
Vorwort skizziert? Ist es die Beschreibung einer solchen Andacht,
oder ist es eine Meditation über den Kreuzweg?
Nun kann man sich fragen, ob der Komponist etwa nicht weiss,
was er eigentlich will. Ich denke, dieser Eindruck täuscht. Nur an der
Oberfläche ist es ein uneinheitliches Werk. Es geht Liszt nicht um pri
mär musikalische bildhafte Darstellung, dafür hatte derTastenzauberer ganz andere Mittel. Ihm geht es um die Meditation über das Lei
den Jesu, das Ringen um den Glauben. Alle uneinheitlichen Mittel,
alle sparsamen, bewusst unvirtuosen Töne, die kargen Klänge an den
Grenzen derTonalität wollen nichts anderes bewirken als die Versen
kung in die Geheimnisse des Kreuzweges - aber auch als Ausdruck,
dass es letztlich nicht eine einzige Wahrheit geben kann, sondern die
Summe der Vielfalt der Wege sein können. Und besonders wenn es
um die so existentielle Frage des Sterbens geht.
Michael Kreis

TABLE COMMUNE

En choisissant de meler dans la meme piece

dant de l'individualite des interpretes (ä par

le poeme «Table commune», qui ouvre le

tir de leur date de naissance), permettant que

recueil«Venu pour dire», de Georges Haidas,

chacun ait sa place ä cette table, oü le pain du

et le « Pater noster» latin, Christophe Schiess

« Notre pere» anticipe la fete ä venir (mesures

explore entre les deux textes des resonances

25 ä 28), la phrase nouvelle qui commence alors

qu'il deroule ä partir de la fin d'un extrait de la

en temoignant par son allant, d'une compa-

«Via crucis»(Station 14) de Liszt. La musique

cite qui s'elargitä l'infini, qui embrasse toujours

est sobre, ne cherchant pas ä s'imposer, gar-

plus l'espace, ä l'instar des illusions d'optiques

dant la simplicite des modulations des chants

de Escher, comme le souligne le compositeur.

pentatoniques qui evoquent la priere. Celie-ci,

Le grain germe, se transforme et nourrit, donne

le « Notre pere » dans sa Version latine, qui dit

vie, pour un aujourd'hui colore differemment

la portee generale de son message, et trans-

pour chacun (le« hodie», qui intervientsurdes

cende ainsi l'eclatement des idiomes, forme le

temps differents dans les quatre registres).

tapis sur lequel se developpe le poeme, contre-

La demande de pardon peut alors etre for-

point d'aujourd'hui ä la priere de toujours.

mulee, repondant ä l'evocation des pauvres

De ces profondeurs qui evoquent le psaume

que nous avons prives de leur part(ce qui pour-

130, ce sont les poissons que le poete appelle

rait constituer «nos offenses»). La table est

ä remonter, comme symboles de celui que les

mise desormais, le vin coule pour tous, et cette

Premiers chretiens n'osaient pas nommer. Tout

communion apparalt comme la celebration du

au long du poeme, les souhaits humbles de

« miracle d'etre », du « mystere de la vie»(Hai

cette annonciation convoquent en effet un etat

das) oü la poesie magnifiee par la musique de-

d'apres la traversee de l'abime, priere pour la

vient le Heu precieux oü peut briller l'etincelle

fin des temps ou sera rendue/retrouvee (enfin!)

de chacun, accueilli comme un convive bien-

I'humanite de l'homme ä travers I'intimite du

venu. Et la piece de culminer dans l'ivresse d'un

foyer, la lumiere de la fete et de l'amitie, oü le

accord final riche et bien charpente, comme le

« pourtous»se transforme en experience «de

vin de ce partage.

chacun », dans ce que l'auteur appelle parfois
«laminute heureuse».
Cette ouverture au monde, aux autres et ä
soi se traduit dans la musique du compositeur
notamment par le hasard de rythmes depen-

Christian Sester
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CHRISTOPHE SCHIESS

Christophe Schiess, geboren 1974, besuchte die Schulen
in Reconvilier und Biel, wo er mit der Matura am französi
schen Gymnasium abschloss. Schon als Kind nahm er Un
terricht für Blockflöte, dann Geige und auch Klavier. Ent
scheidende Impulse gaben ihm der Komponist Martin
Christ und Philippe Krüttli vom Gymnasium Biel. Bereits
1998 gewinnt er den Kompositionspreis der kantonalen
Musikkommission für sein Stück «J'ai soif».
Nach ursprünglicher Ausbildung und Tätigkeit in der
Landwirtschaft, beginnt er 2004 am Konservatorium Ba
sel Studien in Musikpädagogik und Chorleitung. Er be
sucht insbesondere Kurse für Generalbass bei Rudolf Lutz, Gesang
bei Hans-Jürg Rickenbacher und Chorleitung bei Raphael Immoos.
Seit 2007 studiert er Musiktheorie bei Roland Moser und Kompositi
on bei Georg Friedrich Haas.
Von den Uraufführungen seiner Werke sind erwähnenswert:
Basel 2008 «Dorthin!» für versteckten Chor und Tenorsolo, 2010
«Empreintes de temps» für elf Instrumente, La Chaux-de-Fonds2010
«Now» für Chor, Soli und Orchester, Bevilard 2010 «Des hauts et des
bas» für Violine, Klavier und Tonband.
Seit2007 unterrichteteram französischen Gymnasium in Biel und
seit vorletztem Jahr auch am Konservatorium in Basel. - Er hat immer
eine Vorliebe für Chorgesang; er ist Mitglied des «Collegium Vocale
zu Franziskanern» in Luzern, 2005 und 2006 leitete erden gemisch
ten Chor Nidau und von 2007 bis 2010 den Kirchenchor in Nussbau
men. Seit Frühjahr 2010 leitet er den «Kammerchor Jubilate» in Biel.
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führte unter der Leitung
von Christian Zacharias,
zusammen mit zwei an
deren Chören und dem
«Orchestre de chambre
de Lausanne», die Mes
se in Es-Dur(D950) von
Franz Schubert auf. Im
Frühjahr 2009 stand so
dann die viel beachtete
Aufführung der Johan
nespassion von Johann
Das Ensemble mit rund 30 Mitwirkenden wurde

Sebastian Bach zusammen mit dem Instrumen

1991 von Hubert Reidy gegründet. Sein Reper

talensemble «Harmonia Artificiosa Fryburg»

toire umfasst klassische Werke verschiedener

und hochkarätigen Gesangssolisten auf dem

Epochen und Volksliedgut aus aller Welt. Das

Programm.

Divertimento vocale spielt eine bedeutende

Nach dem Rücktritt von Hubert Reidy im

Rolle im Kulturleben derStadt Freiburg und den

Herbst 2009 übernahm Caroline Charriere -

verschiedenen Bezirken des Kantons. In den

bereits Ko-Dirigentin des Vokalensembles - die

letzten Jahren kamen vermehrt Auftritte ausser

musikalische Leitung. Im März 2011 übergab sie

halb der Kantonsgrenze dazu sowie gemeinsa

den Dirigentenstab an Michael Kreis. Zur Feier

me Auftritte mit anderen Ensembles.

seines 20-jährigen Bestehens hat das Diverti

Die Uraufführung des ihm gewidmeten Ora
toriums «Le livre de Job» von Caroline Charriere

mento vocale im Mai 2011 die CD «Schweizer
Chormusik» veröffentlicht.

anlässlich des 10-jährigen Jubiläums fand gros
se Beachtung. In seinen vielfältigen Konzert
programmen hat sich der Chor immer wieder
auf geistliche und weltliche Chormusik von
Schweizer Komponistinnen und Komponisten
konzentriert. Im September 2007 wirkte das Di
vertimento vocale bei der Schubertiade mit und

[Weitere Infos: www.divertimentovocale.ch]

Jürgen Orelly, Bassbariton, wurde 1963 in Darmstadt geboren. Er
studierte zunächst von 1984 bis 1988 Schulmusik an der Hochschule
für Musik in Frankfurt am Main (Hauptfach Klavier bei Prof. Bernhard
Kontarsky); es schloss sich ein Gesangsstudium bei Prof. Armand
Mclane(1984 bis 1993) und bei Stefan Haselhoff in Mannheim (1996
bis 2000) an. Darüber hinaus nahm er!998 an einem Meisterkurs bei
Astrid Varnay im Rahmen der!6. «Münchner Singschul'» teil.
Jürgen Orelly gehörte 1989/90 dem Figuraichor des Hessischen
Rundfunks an, sowie 1990 bis 1999 dem Opernchor des Staatsthea
ters Darmstadt. Seitdem sang er regelmässig in verschiedenen pro
fessionellen Schweizer Ensembles: Basler Madrigalisten, Schweizer
Kammerchor, Zürcher Singakademie, Ensemble Corund.
Seit 1999 ist er als Bühnensänger solistisch tätig; zunächst frei
schaffend u.a. in Produktionen der Opernakademie Bad Orb, am
Theater der Stadt Gummersbach sowie an den Staatstheatern Darm
stadt und Mainz. Daneben gastierte er am Nationaltheater Mann
heim und an der Oper Köln. Seit 2000 gehört er dem Ensemble der
Kammeroper Frankfurt an; von 2005 bis 2008 war erfestesEnsemblemitgiied am Landestheater Eisenach, in der Spielzeit 2008/09 am
TheaterTrier, ab 2011 bei der Kleinen Oper Bad Homburg.
[Weitere Infos: www.orellyweebly.com]
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Wir danken der Kirchgemeinde Heiliggeist für
ihre wertvolle Unterstützung.
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