
Zum «Psalm 22» 

 
Meinen «Psalm 22» habe ich 1997 als Auftragskomposition für den Glarner Singverein ge-
schrieben. Es bestand der Wunsch, ein Werk zu schaffen, das sinnig zusammen mit Mozarts 
Requiem aufgeführt werden kann. Mozarts Orchesterbesetzung – je ein Paar Klarinetten und 
Fagotti, drei Posaunen, zwei Trompeten, Pauken, Streicher und Orgel – werden in meinem 
Werk durch eine Flöte und eine Oboe ergänzt. Beide Werke setzen sich mit dem Tod aus-
einander: Im Requiem trauern wir mit den Hinterbliebenen und geben ihrem Hoffen Ausdruck 
– im Psalm 22 spricht der Sterbende selber. Mit dem Satz «Mein Gott, mein Gott, warum 
hast Du mich verlassen?» beginnt der Psalm. Dieselben Worte der Einsamkeit spricht, wie 
das Evangelium berichtet, Christus am Kreuz. 
 
So entstand eine Kantate, welche Worte des Psalms mit Worten des Evangeliums im Au-
genblick des Sterbens verbindet. «Und um die neunte Stunde schrie Jesus abermals laut und 
sprach: Eli, Eli, lama asabthani?» Die vom Solo-Bass gesungenen Christusworte führt der 
Chor durch seine Vierstimmigkeit sozusagen ins allgemeine und übersetzt gleichzeitig in 
unsere Sprache: «Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?». Die Musik 
verbindet das Leiden Christi am Kreuz mit dem Todesschicksal jedes einzelnen Menschen.  
 
In langen Klagephrasen führt der Chor das Schreien zu Gott aus: «Ich heule! Mein Gott! Ich 
heule!». Gleichzeitig wird diese Passage von einem Choral durchzogen, dessen Melodie Al-
bert Moeschinger 1939 ursprünglich auf die Worte 

Herr, Du weisst wie arm wir wandern Herr, ein Heer von düstern Mächten 
durch die Gassen dieser Welt, schleicht um unser Herz und Haus; 
wenn der Glanz von einer andern schick in unsern finstern Nächten 
nicht auf unsre Schritte fällt. Deine lichten Engel aus. 

Leuchte Du mit Deinem Schein 
in die dunkle Welt hinein. 

komponierte. In meiner Komposition ist der Text dieses Chorals in die Worte des 22. Psalms 
umgedichtet und somit nur «unsichtbar» anwesend. Hier lautet er: 

Warum hast Du mich verlassen, Auf Dich hofften unsre Väter 
Tag und Nacht schrei ich zu Dir, und Du halfest ihnen aus. 
Gott, mein Gott, der Du bist heilig, Gott, der Du sie hast errettet, 
sende Antwort, helfe mir. birg auch mich in deinem Haus. 

Lass mich hoffen, hör mein Schrein, 
lass mich nicht verloren sein! 
 

Im Mittelteil exponieren sich die vier Solisten vorerst einzeln: ein Bild der Einsamkeit unter-
brochen von Chor-Ruf «Lass mich nicht verloren sein!». Später vereinigen sich die Solo-
stimmen zum Quartett. Sie erzählen mit den Worten des 22. Psalms das Geschehen, das wir 
auch beim Bild der Kreuzigung Christi kennen: «sie teilen meine Kleider, sie werfen das Los 
um mein Gewand». Der Todesnot steht das Gottesvertrauen gegenüber, wenn der Psalmtext 
mit den Worten «Dich will ich preisen in der grossen Gemeinde» in einen Lobgesang um-
schlägt. 
 
Das Ende der Kantate mündet wieder im Evangelium: «Und abermals schrie Jesus laut und 
verschied.» Das Zerreissen des Tempelvorhangs und das Beben der Erde erzählt von der 
Erschütterung, die die Begegnung mit dem Tod auslöst. Diesem musikalischen Bild der äus-
seren Bewegtheit folgt das schlichte Gebet des «Vater unsers». Es ist eine dem altkirchli-
chen Stile nachempfundene Motette, in die der gregorianische Vater-unser-Choral als Cantus 
firmus hineingewoben ist. Ruhig wird die Psalmkomposition abgeschlossen und führt mit ih-
rem D-Dur-Schluss zu Mozarts Requiem. 
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