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dede dahreszeit hat ihre Dpfte, ihre
Lichter, ihre clsnae. Die BdGents- und
Weihnachtszeit durchklinat die in un-
seren Breitenaraden kalte dahreszeit
mit oetKrenden clsnaen. Lieder und
arosse Werke der klassischen busik
Gertonen das christliche Weihnachts-
wunder und schenken Prost und Hoff-
nuna.

bessen, Uratorien, ReHuiemsV
comJonisten haoen intoniert, was mit
dem Merstand schwer erfassoar ist.
busik als Busdrucksform `enseits der
WortsJrache wirkt auf anderen We-
aen als dem intellektuellen. Bus frpn-
den dieses Soer-entellektuellen war
fpr Brthur SchoJenhauer l^788_^8Y0k
die busik die hKchste aller cpnsteV
«Der comJonist offenoart das in-
nerste Wesen der Welt und sJricht die
tiefste Weisheit aus, in einer SJrache,
die seine Mernunft nicht Gersteht», so
SchoJenhauer in seinem HauJtwerk
«Die Welt als Wille und Morstelluna».

Schwer in Worte zu fassen
faudenz Pscharner, cantor und Uraa-
nist der reformierten cirche Bruaa
sowie Diriaent des Ahores der Stadt-
kirche Bruaa, fphrte mit dem Ahor
der Stadtkirche am ]\. NoGemoer
«hin deutsches ReHuiem» Gon dohan-
nes Brahms auf. Buch dies ein Werk,
das mit seiner bonumentalitst und
dem christlichen enhalt in der Bd-
Gentszeit zutiefst oerphrt und oeweat.
Buch faudenz Pscharner, der sich seit

[0 dahren Jrofessionell mit busik oe-
schsftiat, rinat um Worte, wenn er
nach hrklsrunaen fpr das oerphrende
Wesen der busik suchtV «hiaentlich
denke ich, dass das Wesentliche unse-
res hmJfindens Gon busik nur schwer
oder aar nicht in Worte zu fassen ist _
Fhnliches erleoen wir `a auch in ande-
ren LeoenskreisenV Warum ist uns `e-
mand smmJathisch, was macht das
Wesen der Reliaion aus lwenn ich
poerhauJt reliaiKs oink, was Gerstehen
wir schon Gom feheimnis Gon feourt
und PodC hiaentlich lassen sich `a
Giele BsJekte in unserem Leoen nur
schwer in Worte fassen.»

Mehr als nur Klänge
hr nennt es das «feheimnis, das Wun-
der der busik», das er emJfindet,
wenn er busik hKrt _ nur hKrt, ohne
die Noten der Tartitur Gor sich zu se-
henV «Wenn ich die busik hKre, sJricht
mich Giel mehr an als nur die PKne,
clsnae, Schwinaunaen», umschreiot
er. «Da findet die busik in mir einen
Widerhall, eine Resonanz, sie ist reich
und Goll _ und manchmal haoe ich das
fefphl, ich wprde im HKren Gon busik
Gon all dem Onfassoaren in der Welt
Giel mehr GerstehenN»

Wennbusik einen benschen in sei-
nem ennersten oerphrt, werden Bsso-
ziationen wach, innere Bilder werden
erleot. Bls wsre durch das innere
hrleoen ein Durchaana zum arossen
Fusseren erKffnet, werden in einem
einziaen boment rusammenhsnae er-
ahnt, die nicht oeschrieoen werden
kKnnen. «rum BeisJiel auch das Wun-

der Gon Weihnachten, wenn die hnael
um diesen schsoiaen Stall in Betle-
hem die arKsste busik erklinaen las-
sen i Boer auch das ist natprlich nur
ein Bild, eine Joetische Beschreiouna
Gon etwas, fpr das wir eiaentlich keine
Worte haoen. en und mit der busik ist
es aoer _ RealitstN Boer wer kKnnte
diese Realitst wirklich oeareifen, wer
hat diese Realitst ‹im friffQC», sinniert
faudenz Pscharner.

Ein Leben ohne Musik?
«Uhne busik wsre das Leoen ein err-
tum» stellte griedrich Nietzsche
l^8[[_^W00k in seinem SJstwerk «fKt-
zen-Dsmmeruna oder Wie man mit
dem Hammer JhilosoJhiert» fest.
faudenz PscharnerV «So emJfinde ich
es auch, und so shnlich emJfinden das
wohl Giele benschen. hs asoe auch
keine culturen auf der hrde ohne bu-
sikJranis, haoe ich mal aelesen.»

Nicht nur hnael musizieren an Weihnachten. Seit `eher sind hohe geste ena mit busik Gerounden,
oesonders innia Weihnachten. Mon Molksliedern ois zu UratorienV Das Wunder Gon Weihnachten
lssst sich mit busik oesser erleoen.

Es darf unifarben, matt und dunkel sein: Wenige Farben,
kontrastreich kombiniert, machen Geschenke zu Hingu-
ckern. BILD: PANTHERMEDIA

reit fpr busik

WEIHNACHTEN 2019

ORATORIUM, REQUIEM, MESSE

Die klassische Musik vertonte und vertont auch Themen-
kreise aus dem christlichen Jahresreigen. Dafür gibt es ver-
schiedene Formen. Das Oratorium (mit Wortursprung lat.
«orare», «beten») ist eine Musikform, die die dramatische,
mehrteilige Vertonung einer meist geistlichen Handlung ver-
teilt auf mehrere Personen, Chor und Orchester beinhaltet.
Ein Weihnachts-Oratorium vertont demgemäss Passagen
aus der geistlichen Weihnachtsfeier. Beispielsweise themati-
sierten Johann Sebastian Bach in seinemWeihnachtsorato-
rium Geburt Jesu Christi im Stall von Betlehem sowie die
Anbetung durch die Hirten und die drei Weisen aus dem
Morgenland.
Das Requiem ist in der katholischen Liturgie die Messe für
die Verstorbenen. Entsprechende musikalische Werke ver-

tonen üblicherweise lateinische Messeausschnitte. «Ein
deutsches Requiem» von Johannes Brahms weicht von der
lateinischen Tradition ab und beinhaltet deutsche Texte aus
der Lutherbibel. Dabei stellt Brahms nicht den Tod und die
Toten, sondern die Hinterbliebenen und deren Trost ins
Zentrum.
Der Musikform der Messe (Missa) liegen Texte der heiligen
Messe der katholischen Liturgie zugrunde. Auch die Musik-
form der Messe ist also nicht zwingendmit Weihnachten
verbunden. Berühmte Messen stammen beispielsweise aus
der Feder Wolfgang Amadeus Mozarts (Grosse Messe in
c-Moll), Joseph Haydn (Missa in angustiis), Ludwig van Beet-
hoven (Missa solemnis) und anderen bedeutenden Kompo-
nisten.

feschenke GerJacken
Ein kleines Schmuckstück, ein Buch, das Bild für die Bildergale-
rie an der Wand: Mit Liebe und Kreativität eingepackt wird aus
einem Präsent ein Weihnachtsgeschenk. Die Basics dazu sind
Geschenkpapier und Geschenkband. Als Verzierung dienen un-
gezählte Arten von Anhängern, Papierblumen, Rüschen, kleine
Weihnachtskugeln – der Fantasie sind kaumGrenzen gesetzt. Im
Trend sindmatte Geschenkpapiere in dezenten Farbenmit kon-
trastreichem Geschenkband: zum Beispiel Packpapier in Kom-
bination mit dunklem Band. Originell sind ganz unerwartete
Papiere: alte Notenblätter, Landkarten, Schnittmuster. Was
nicht mehr gebraucht wird, aber noch in gutem Zustand ist, fin-
det als Geschenkpapier neue und überraschende Verwendung.
Das Geschenkband dazu muss mit Bedacht gewählt werden,
wenn es denn überhaupt eines braucht. Vielleicht reicht bereits
eine Bandrosette in einer Kontrastfarbe? Ähnlich wie bei der
Tischdeko gilt auch hier: die Farben sparsam und mit Bedacht
kombinieren.

flitzeroand seloer
machen
Der besondere Tipp: Statt eines Geschenkbandes kann ein Kleb-
streifen mit Glitzerelementen auf das unifarbene Geschenkpa-
pier geklebt werden. Dazu besorgt man sich zum Beispiel Glit-
zersternchen und beidseitig klebendes Klebband, schüttet die
Sternchen auf eine saubere Unterlage, zieht einen Klebstreifen
in der gewünschten Länge ab und sammelt mit der einen Seite
des Klebstreifens die Sternchen auf.
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Singet und öffnet eure Herzen! BILDER: PANTHERMEDIA


