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Missa Solemnis
Die „feierliche Messe“ (was Missa Solemnis übersetzt heißt) ist in der katholischen Tradition
das „Hochamt“, eine Messfeier mit Zeichen der Festlichkeit und Feierlichkeit: Chor, Weihrauch,
besondere Gewänder und die Konzelebration mehrerer Geistlicher sind die Kennzeichen. Im
zweiten vatikanischen Konzil wurde der sonntägliche Gottesdienst zur Gemeindemesse, die
Hochämter werden noch an hohen Festtagen zelebriert.
Die Komponisten gingen traditionell mit eher konservativen Mitteln an die Messkomposition
heran: sie vertonten nur die Texte des Ordinariums (die gleich bleibenden Elemente der Messe
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei) und wählten mit einer „ehrfürchtigen Scheu“ nur
traditionelle Ausdrucksmethoden bei der Vertonung dieser Texte.
Beethovens „Missa Solemnis“ ist die erste Messe der katholischen Tradition, die mit
modernsten „romantischen“ Mitteln den Ausdruck der Musik in den Vordergrund stellt. Schon
die Erstaufführung dieser Messe fand im Konzertsaal statt, seitdem sind alle „feierlichen
Messen“ der großen Komponisten wegen ihrer Dauer, der Besetzungsgröße und der
musikalischen Komplexität kaum mehr im liturgischen Rahmen aufführbar. Die „Missa
Solemnis“ entwickelt sich zu einer Gattung, der sich die Komponisten meist spät und mit der
größten Meisterschaft stellen.
In der Romantik finden auch Teile des „Propriums“, das heißt Texte, die im Kirchenjahr in der
Liturgie nicht immer vorkommen, Eingang in die Kompositionen. In André Waigneins „Missa
Solmenis“ finden sich ein (rein instrumentaler!) Introitus, ein Alleluia, ein Ave Maria, ein Pater
Noster sowie der abschließende Segensgesang Ite Missa est – diese Texte bereichern das
Werk inhaltlich und ermöglichen eine kleingliedrigere und damit für Laien zugänglichere
Komposition.
Die „großen Messen“ sind seit Beethoven von einem symphonischen Stil geprägt: Das
Orchester ist als Ganzes ein Zusammenklang gleichberechtiger Stimmen, die erst im
Miteinander Wirkung entfalten.
Der Chor ist als integraler Bestandteil des symphonischen Apparates zu sehen. Mit dieser nun
großen Menge an Aufführenden werden die Texte der Messe ausgeleuchtet: Die Musik spiegelt
die Worte und gibt ihnen emotionale, manchmal auch interpretierende Deutung. Das ist ein
Anspruch, der gerade wegen der Glaubensinhalte der Messtexte die tiefe persönliche
Bedeutung der großen Messen für die Komponisten hervorruft, der auch die anhaltende
Faszination der alten und neuen „feierlichen Messen“ erklärt.

André Waignein
Der belgische Komponist André Waignein wurde 1942 im flandrischen Mouscron geboren.Im
örtlichen Musikverein erwacht beim jungen André die Liebe zur Blasmusik. Er erhält eine
konventionelle und fundierte musikalische Ausbildung:
Er studiert an den Konservatorien von Brüssel und Mons
Trompete, Klavier, Kammermusik und Komposition. Schon
in der Studentenzeit spielt und arrangiert er für JazzFormationen des belgischen Rundfunks. Erste Stationen als
Lehrer an Konservatorien führen ihn 1977 als Direktor ans
Konservatorium von Tournai, seit 1982 gibt er Kurse in
Harmonielehre an der Musikhochschule in Brüssel, dort wird
er 1987 Professor für Komposition.
Während dieser ganzen Zeit ist er aber auch als Dirigent
und Komponist aktiv: Er dirigiert die großen Oratorien des

19. und 20. Jahrhunderts mit vor allem belgischen Ensembles, er leitet Blasorchester und
Chöre.
Sein Hauptaugenmerk gilt aber der Komposition: Mehr als 1000 Stücke umfasst das
Werkverzeichnis, fast alle Gattungen werden von ihm bedient, der Schwerpunkt liegt aber auf
der Musik für symphonisches Blasorchester, Unterrichtsliteratur und Bläserkammermusik.
André Waignein erhält über 30 Kompositionspreise in ganz Europa, unter anderem von der
Union der europäischen Rundfunkanstalten. Kompositionsaufträge erhält er aus ganz Europa,
auch von der Region Aostatal in Norditalien, die ihn mit der Komposition der „Missa Solemnis“
im Jahr 2011 betraut. Die Messe wurde seitdem in Belgien und Frankreich aufgeführt. Die
Aufführungen dieses Wochenendes sind deutsche Erstaufführungen der „Missa Solemnis“ von
André Waignein.
Seine Musik besticht wegen ihrer Verbindung von Elementen aus romantischer Tradition,
modernem Blasorchesterklang, Pop- und Jazzmusik sowie Filmmusik: Die Ausdruckskraft der
traditionellen Musik wird mit neueren Elementen ergänzt und vertieft. Kleine Beispiele mögen
seine Kompositionstechnik erläutern: gregorianische Choräle werden jazzig rhythmisiert,
lateinamerikanische Rhythmen liegen unter romantischen Linien, ostinate Elemente verknüpfen
kontrastierende Klangbilder, Leitmotive verbinden die Teile – das Ganze eingebunden in große
symphonische Klangfarben.

Ausführende
Die Stadtmusik Tiengen feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Aktuell hat der
Verein ca. 60 aktive Mitglieder, die sowohl in der Jugendstadtmusik wie auch in der Stadtmusik
zusammen musizieren. Neben dem gemeinsamen Musizieren wird bei der Stadtmusik Tiengen
aber auch großen Wert auf die Mitwirkung am kulturellen Leben der Stadt, das
kameradschaftliche Miteinander und ganz Besonders auf die Jugendarbeit gelegt. Anlässlich
des 150sten Geburtstages organisiert die Stadtmusik das ganze Jahr über musikalische
Veranstaltungen: Neben den traditionellen Konzerten der Stadtmusik und der
Jugendstadtmusik wird auch ein Kirchenkonzert mit einem großen Projektchor, ein
musikalischer Tag im Schlossgarten, ein Heimspiel von Max Mutzke und zum Abschluss ein
gemeinsames Erlebniskonzert für die ganze Familie geboten. Zu dem anspruchsvollen
Repertoire der Stadtmusik gehören neben traditionellen Blasmusikstücken auch moderne
Werke aus der Pop- und Jazzmusik. Neue Mitglieder sind immer herzlich Willkommen: Die
Jugendstadtmusik probt immer Freitags (außer in den Schulferien) von 18.30 Uhr bis 20.00
Uhr, die Stadtmusik direkt im Anschluss von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Leitung: Matthias Beno
Der Projektchor besteht aus den Schulchören des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut und des
Klettgau-Gymnasiums Tiengen. Dazu kommen die Projektchöre der beiden Gymnasien, die
sich zum allergrößten Teil aus der Elternschaft der Schulen, aber auch aus dem kath.
Kirchenchor Tiengen und interessierten Sänger(innen) der Umgebung rekrutieren. Die
Zusammenarbeit dieser Chöre hat sich in den letzten 10 Jahren regelmäßig bewährt, um den
Schülerinnen und Schülern die Mitwirkung an großen musikalischen Werken zu ermöglichen,
erinnert sei an die Carmina Burana, das Requiem von F. Hidas, den Elias von F. MendelssohnBartholdy oder das Weihnachtsoratorium-Singalong. Einstudierung: Jochen Stitz, Uli Tomm,
Martin Umrath
Der Verein KoMiT (Kooperation Musik in Tiengen) wurde 2004 zur Organisation der
Aufführungen von Carl Orffs „Carmina Burana“ gegründet. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht,
große musikalische Aufführungen zu organisieren, die
die Möglichkeiten einzelner Vereine oder
Gruppierungen übersteigen, und dabei die
Kooperation der in Tiengen und Umgebung tätigen
Vereine zu stärken.

Solistin ist Regina Kuhn, die noch vom Erlebniskonzert der
Stadtmusik 2014 in bester Erinnerung ist. Sie wurde 1967 in
Marktredwitz (Bayern) geboren und begann ihre musikalische
Berufsausbildung mit dem Hauptfachinstrument Waldhorn an
der Bfs für Musik in Kronach (Bayern) und dann an der
Musikhochschule in Würzburg. 1986 verwirklichte sie dann
ihren Kindheitstraum und wechselte in ein Gesangsstudium
ans Herman-Zilcher-Konservatorium (Würzburg) und später
ans Richard-Strauss-Konservatorium in München, bei Ada
Zapperi und Delcina Stevenson (extern), wo sie 1993 ihren
Abschluss im Fach Operngesang absolvierte. Es folgten
diverse private Weiterbildungen unter anderem bei Prof.
Hanno Blaschke. Seit 1993 unterrichtet sie Gesang und
Singklassen, erst an der städt. Musikschule in Sonthofen und
seit 2000 an der Lindauer Musikschule. 1989 wurde sie - als
erste Preisträgerin überhaupt - mit dem Kulturförderpreis der
Stadt Marktredwitz ausgezeichnet. 1992 war sie Preisträgerin
beim „Bundesgesangswettbewerb“ und 1990 Stipendiatin bei
der „Academia Vocale Tirolensis“. Für die
Blasorchesterkomposition „Maria – Von den Wehen zum ersten Schritt“ erhielt sie 2001 einen
Preis beim Kompositionswettbewerb des BVBW (Stuttgart).
Es folgten zahlreiche Auftritte als Sopransolistin in diversen Orchestermessen und Oratorium
sowie mit verschiedenen nationalen und internationalen Blasorchestern; Solokonzerte und
Opernauftritte u.a. als „Königin der Nacht“ in München und „Vitellia“ in Verona.

Text und Übersetzung Missa Solemnis
1. Introitus

Instrumental

2. Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

3. Gloria
Gloria in excelsis Deo et in terra pax
hominibus bonae voluntatis. Laudamus te,
benedicimus te, adoramus te, glorificamus
te.

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich, wir preisen dich, wir beten dich
an, wir rühmen dich.

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam
tuam, Domine Deus, Rex caelestis, Deus
pater omnipotens.

Wir danken dir, denn groß ist deine
Herrlichkeit: Herr und Gott, König des
Himmels, Gott und Vater, Herrscher über
das All

Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine
Deus, Agnus Die, Filius Patris; qui tollis
peccata mundi, miserere nobis; qui tollis
peccata mundi, suscipe deprecationem
nostram; qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus.
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des
Vaters, der du nimmst hinweg die Sünde der
Welt: erbarme dich unser; der du nimmst
hinweg die Sünde der Welt: nimm an unser
Gebet; du sitzest zur Rechten des Vaters:
erbarme dich unser.

Quoniam Tu solus Sanctus, Tu solus
Dominus, Tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.

Denn du allein bist der Heilige, du allein der
Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus,
mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

4. Alleluia

Halleluja!

5. Credo
Credo in unum Deum, Patrem
omnipotentem, factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

Wir glauben an den einen Gott, den Vater,
den Allmächtigen, der alles geschaffen hat,
Himmel und Erde, die sichtbare und die
unsichtbare Welt.

Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum
ante omnia saecula.

Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater
geboren vor aller Zeit:

Deum de Deo, lumen de lumine, Deum
verum de Deo vero, genitum, non factum,
consubstantialem Patri: per quem omnia
facta sunt.

Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott
vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater: durch ihn ist
alles geschaffen.

Qui propter nos homines et propter nostram
salutem descendit de caelis. Et incarnatus
est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: et
homo factus est.

Für uns Menschen und zu unserem Heil ist
er vom Himmel gekommen, hat Fleisch
angenommen durch den Heiligen Geist von
der Jungfrau Maria und ist Mensch
geworden.

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato;
passus et sepultus est, et resurrexit tertia
die secundum Scripturas, et ascendit in
caelum, sedet ad dexteram Patris.

Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius
Pilatus, hat gelitten und ist begraben
worden, ist am dritten Tage auferstanden
nach der Schrift und aufgefahren in den
Himmel.

Et iterum venturus est cum gloria, judicare
vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.

Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird
wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die
Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft
wird kein Ende sein.

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et
vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio, simul adoratur et
conglorificatur: qui locutus est per
prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et
apostolicam Ecclesiam.

Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr
ist und lebendig macht, der aus dem Vater
und dem Sohn hervorgeht, der mit dem
Vater und dem Sohn angebetet und
verherrlicht wird, der gesprochen hat durch
die Propheten; und die eine, heilige,
katholische und apostolische Kirche.

Confiteor unum baptisma in remissionem
peccatorum. Et expecto resurrectionem
mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.

Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung
der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung
der Toten und das Leben der kommenden
Welt. Amen.

6. Ave Maria
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus
fructus ventris tui, Iesus.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter
den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht
deines Leibes, Jesus.

Sancta Maria, Mater Die,ora pro nobis
peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns
Sünder jetzt und in der Stunde unseres
Todes. Amen.

7. Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus
Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in
nomine Domini. Hosanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig. Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

8. Pater Noster
Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur
nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat
voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein
Name. Dein Reich komme. Dein Wille
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.

Panem nostrum supersubstantlem
(cotidianum) da nobis hodie. Et dimitte nobis
debita nostra, sicut et nos dimittimus
debitoribu nostris.

Unser tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unseren Schuldigern.

Et ne nos inducas in tentationem, sed libera
nos a malo. Amen.

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern
erlöse uns von dem Bösen. Amen.

9. Agnus Dei
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere
nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata
mundi, dona nobis pacem.

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde
der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes,
du nimmst hinweg die Sünde der Welt,
erbarme dich unser. Lamm Gottes, du
nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns
deinen Frieden.

10. Ite Missa est
Ite missa est. Deo gratias. Deo gloria.

Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott. Ehre
sei Gott.

Amen.

Amen.

Konzertsponsoren
Beim heutigen Kirchenkonzert bedanken wir uns recht herzlich bei unseren KonzertSponsoren, die die heutige Veranstaltung unterstützen. Zusammen mit unseren JubiläumsSponsoren (siehe Seite 1 unten) machen Sie alle unser Jubiläumsjahr in dieser Form erst
möglich - Herzlichen Dank!

150 Jahre

STadtMusik Tiengen

Im Jubiläumsjahr erwarten Sie noch viele weitere Veranstaltungen, auf die wir
Sie gerne heute schon hinweisen:
25./26.04.2015

Kirchenkonzerte in Tiengen und Erzingen - “Missa
Solemnis” mit der STadtMusik Tiengen & großem Projektchor

16.05.2015

Doppelkonzert “just 4 music”
mit der JugendSTadtMusik Tiengen & Bläserphilharmonie KGT

20.06.2015

Musik im Schlossgarten
mit Blasmusiken aus der Stadt Waldshut-Tiengen, Big-Band
der Musikschule Südschwarzwald und zum Ausklang
“Blechsach”

05.07.2015

Festgottesdienst 600 Jahre Schwyzertag
mit Bläsergruppen

06.07.2015

Wunschkonzert am Schwyzertags-Montag mit
der STadtMusik Tiengen

10.10.2015

MAX MUTZKE feat. monoPunk

12./13.12.2015

Erlebniskonzert
mit der STadtMusik Tiengen & JugendSTadtMusik Tiengen

Das Jubiläum der STadtMusik Tiengen begleitet Sie durch das ganze Jahr und wir
würden uns sehr freuen, wenn wir Sie an möglichst vielen unserer
zahlreichen und abwechslungsreichen Veranstaltungen begrüßen dürfen.
Bereits heute laden wir Sie herzlich ein, sich eine unserer Festschriften zu
sichern. Sie trägt den Titel “150 Jahre - Das Jahr” und ist ein kurzer, reich
bebilderter Streifzug durch 150 Jahre STadtMusik Tiengen und das Jubiläumsjahr.
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