
Robert Schumann: Missa sacra 
 

Schumanns Wendung zur geistlichen Musik im Frühjahr 1852 (in diesem Jahr entstand die 
Missa sacra) steht im Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes eines städtischen 
Musikdirektors in Düsseldorf. 1850 nahm er den Ruf an, der den Protestanten Schumann 
auch vertraglich verpflichtete, zwei- oder dreimal im Jahr mit großen Werken in katholischen 
Kirchen aufzutreten. 
 

Schumanns Missa sacra erfordert einen vierstimmigen gemischten Chor, der den 
Löwenanteil bei der Aufführung des Werkes hat, drei Solisten und großes Orchester. Die 
Chöre der Messe zeigen, dass Schumanns intensive Beschäftigung mit der Musik des Barock 
zu einer reichen Inspirationsquelle für sein eigenes kompositorisches Schaffen wurde: von 
homophonen Blöcken bis zur harmonisch komplizierten polyphonen Satztechnik ist alles 
vertreten. Besonders bemerkenswert sind die Fugen, mit denen er Gloria, Credo und Sanctus 
abschließt. 
 

Von ergreifender Schlichtheit ist das liedhafte, nur von Orgel und Violoncello begleitete 
Sopransolo „Tota pulchra es, Maria“ – als Offertorium auf jenen aus dem „Hohelied 
Salomon“ stammenden Text komponiert, der zu den wichtigen liturgischen Bausteinen der 
Marien-Verehrung zählt. Das Sanctus ist als eine innige Andacht gehalten und entfaltet eine 
großräumige Architektur durch die Integration des Hymnus „O salutaria hostia“ von Thomas 
von Aquin zur Überbrückung der nach der Wandlung eintretenden Stille. 
 

Komponiert hatte Schumann seine Missa sacra für das Düsseldorfer Fronleichnamsfest 1852. 
Doch die Aufführung kam nicht zustande, sondern herausgelöst aus dem 
Gesamtzusammenhang und dem sakralen Kontext erklangen nur das Kyrie und Gloria in 
einem Abonnementskonzert im März 1853. Die eigentliche Uraufführung sollte Schumann 
nicht mehr erleben, fand sie doch erst am 25. Juli 1861 in Aachen statt, immerhin in 
Anwesenheit Clara Schumanns, die begeistert an Johannes Brahms berichtete: „Du glaubst 
nicht, wie schön das alles klingt. Tief ergreifend ist das Kyrie und wie aus einem Gusse, im 
Sanctus einzelne Sätze von so wundervoller Klangwirkung, dass es einem kalt über den 
Rücken rieselt.“ 
 
Felix Mendelssohn: Der Psalm 115 
 

Felix Mendelssohn begann die Psalmkomposition gegen Ende seiner Englandreise 1829 und 
beendete sie 1830 auf seiner Romreise. Ursprünglich war der Psalm als Geschenk zum 
Geburtstag seiner Schwester Fanny gedacht. Die Uraufführung im Leipziger Gewandhaus war 
allerdings viel später, am 8.2.1838. Der 115. Psalm ist die einzige Psalmvertonung 
Mendelssohns, die nicht über den Luther-Text sondern über den lateinischen Text der 
Vulgata komponiert ist. Einen zusätzlichen deutschen Text verfasste Mendelssohn selbst 
anlässlich der Veröffentlichung 1835. 
 

Der zurückhaltend ohne Pauken, Trompeten und Posaunen instrumentierte Psalm beginnt 
mit einem langen fugierten Chor in g-Moll, an den sich ein lyrisches Duett mit Chor im 6/8-



Takt anschließt (B-Dur). Der 3. Satz ist ein an die späteren Oratoriensoli erinnerndes Arioso 
für Solobariton, das sparsam von den Streichern, Klarinetten, Fagotten und Hörnern 
begleitet wird. Das Finale (Grave) beginnt auf ungewöhnliche Weise mit einem 32 Takte lang 
unbegleitet singenden achtstimmigen Chor und greift im weiteren Verlauf – verhaltener als 
am Anfang – das Hauptmotiv des ersten Satzes wieder auf, um leise und in zuversichtlichem 
Dur zu enden. 
 

Auffallend sind zwei Anklänge an Choralweisen: Im ersten Satz erscheint erstmalig zu den 
Worten „lass deine Gnad und Herrlichkeit“ eine an „Nun danket alle Gott“ erinnernde 
Phrase, und im folgenden Duett mit Chor wird der Hörer beim ersten Einsatz des ganzen 
Chores an den Choral „O Haupt voll Blut und Wunden“ erinnert, über den Mendelssohn kurz 
vor Beendigung des Psalms seine Kantate geschrieben hatte. 


