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eue Papstmesse
„Tu es Petrus“ im
Petersdom aufgeführt

E

„Eine
Jubel- und
Dankmesse
für den
Papst, in
erster Linie
aber ein
Lobpreis
und Dank
an Gott!“
Wolfgang Seifen

20

in halbes Jahr nach der Uraufführung in der Hedwigskathedrale von Berlin
wurde die von Wolfgang Seifen komponierte Papstmesse „Tu es Petrus“ auch
im Petersdom in Rom aufgeführt. Im Rahmen eines festlichen Pontiﬁkalamtes,
das der Erzbischof von St. Peter, Angelo Comastri, zelebrierte, erklang das groß
angelegte, monumentale Werk für Chor,
Symphonisches Orchester und Orgel Mitte
Oktober am Petrusgrab. Unter der Leitung
des Berliner Universitätsprofessors Constantin Alex begeisterten neben dem Komponisten an der Orgel 160 Sängerinnen
und Sänger sowie 100 Instrumentalisten
mit der Aufführung der feierlichen, opulenten „Missa solemnis“. Die Musiker wurden
zuvor von Papst Benedikt XVI. im Rahmen
einer Generalaudienz auf dem Petersplatz
begrüßt. Dabei konnte der Komponist die
Partitur der Messe dem Papst persönlich
überreichen. Mit dabei war auch Joachim
Kardinal Meisner, der das Werk anlässlich
des 80. Geburtstags des Papstes in diesem
Jahr mit in Auftrag gegeben hatte (PUR
berichtete bereits in einem Interview mit Wolfgang Seifen). Der über 50 Minuten
dauernden Missa solemnis „Tu es Petrus“ liegt in alter Tradition der lateinische Ordinariumstext zugrunde (Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Benedictus – Agnus
Dei). Der Komponist verwendet als Ausgangspunkt also die „klassichen Bestandteile
der katholischen Messe und bekräftigt somit die Bedeutung des Papstamtes“, wie er
selber sagt. Die bedeutende Rolle der Orgel in der Papst-Messe als „prädestiniertes Instrument der römisch-katholischen Liturgie“ sowie die Verwendung von zahlreichen gregorianischen Hymnen, die die Komposition durchdringen, unterstreichen
ebenfalls die „gewollte Bindung an die Tradition“. Auch traditionelle Musikformen wie
z.B. die Fuge werden von Professor Seifen verwendet. Wer nun aber eine nur wohlklingende Mess-Vertonung im Stile von Bruckner, Schubert, Gounod, etc. erwartet,
der sieht sich getäuscht. Vielmehr ist es Klangmalerei in höchster Vollendung, was
die Messe auszeichnet. Der Komponist vertieft in seinem eigenen, für ihn typischen
Kompositionsstil die Glaubensaussagen emotional und deutet sie musikalisch aus.
So stehen sehr harmonisch, wohltönenden Passagen wie z. B. das wunderschöne
„pax hominibus bonae voluntatis – Friede allen Menschen guten Willens“ aus dem
Gloria disharmonische Klänge wie der Beginn des Kyrie eleison gegenüber, wo der
erbärmliche und erbarmenswürdige Mensch zum Ausdruck kommt. Klangmalerischer
Höhepunkt der Messe ist sicherlich das Credo: Hier wird genau das, was der Text inhaltlich vorgibt, gewissermaßen programmatisch „klanglich ausgemalt“. Als Beispiel
sei nur das Cruciﬁxus zu nennen, wo einen die von äußerster Kraft und Brutalität
gekennzeichneten „Kreuzestodklänge und –rhythmen“ tief erschüttern und bewegen.
Mit der Bitte um Frieden (Dona nobis pacem) endet im Agnus Dei das große Werk
unter Verwendung des Salve Regina-Motivs in feinstem Pianissimo.
Hubert Gomm
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