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Leipzig, Thomaskirche, im Mai 2012. Von der Empore herab 
tönen in seraphischer Reinheit die Knabenstimmen des Tho-
manerchors. Thomaskantor Georg Christoph Biller probt den 
Schlusschoral von Hans Werner Henzes Chor- und Ensem-
blewerk „An den Wind“, einer Festmusik für den Pfingstgot-
tesdienst. Unten, im Mittelgang des Kirchenschiffs, den Blick 
hinauf zur Empore gerichtet, lauscht der Komponist gebannt 
seinen Klängen, die im Bild der Frieden bringenden Taube 
die Utopie einer kommenden, besseren Welt beschwören: „Es 
fehlt ja nur ein Rascheln zum Erwachen, ein Flügelschlag, ein 
Wind, ja nur ein Hauch.“ Mit einer Düsternis sondergleichen 
hatte das Werk begonnen: Die wirren Klagegesänge der Jün-
ger Jesu, verlassen in einer gottlosen Wüstenwelt, nehmen in 
ihrer angstvollen, stammelnden Sprachlosigkeit gut die Hälfte 
der Partitur in Beschlag. Doch dann ereignet sich die Wende, 
das Wunder: Henze, einst erklärter Atheist, engagierter Mar-
xist und Mitglied der Kommunistischen Partei Italiens, hat 
das Pfingstgeschehen in Töne gesetzt. Zunächst in banger, 
tastender Suchbewegung, dann – kulminierend in der glei-
ßenden Ausschüttung des Heiligen Geistes – als gewitterartige 
Explosion: „Aufschrei des Feuers, in dem Licht sehen wir das 
verlorene und das gelobte Land.“ Im Gespräch nach der Pro-
be, am Tag vor der Uraufführung des Werks, äußerte sich der 
Komponist erstmals explizit zu Fragen des Glaubens und zur 
religiösen Ausrichtung seiner Musik – wenn auch bisweilen 
lakonisch und enigmatisch.

Herr Henze, vom Bach-Archiv Leipzig haben Sie den Auftrag 
bekommen, zum Achthundert-Jahr-Jubiläum des Tho ma ner-
chors eine Festmusik für den Pfingstgottesdienst zu schreiben. 

Der allererste Anstoß, überhaupt so etwas für die Tho
maskirche zu machen, kam von Kurt Masur. Den be
suchte ich vor langer Zeit, als er hier noch Chefdirigent 
des Gewandhausorchesters war. Er zeigte mir die Tho
maskirche und sagte, er hoffe, eines Tages etwas Ge
schriebenes von mir vorzufinden.

Wäre es Ihnen schon damals möglich gewesen, ein Werk 
wie „An den Wind“ zu komponieren? 

Oh nein. Das ganze Stück ist eigentlich ein Experiment 
für mich, technisch gesehen: Chor, die Voci bianchi, das 
Zusammenwirken von Soloinstrumenten mit der 
menschlichen Stimme. Aber jetzt habe ich mich heute 
Morgen doch wohl sehr gefreut über den Ausgang dieses 
Experiments.

„An den Wind“ ist Ihr erstes Werk überhaupt, das in einer 
Kirche zur Uraufführung gelangt.

Während der Proben, die ich hier gehört habe, sind 
sehr viele Kindheitserinnerungen wach geworden. Als klei
ner Junge wollte ich immer sehr gerne in der „Matthäus

passion“ mitsingen – „Oh du Lamm Gottes ...“. Und es 
ist nie gelungen, weil wir auf dem Lande wohnten. Die 
ganzen Schwierigkeiten in der Provinz haben das alles 
verhindert. Dann wurde ich zur Armee einberufen, im 
Jahre ’44 – weit weg von all den Hoffnungen und Mög
lichkeiten, die ein junger Mensch empfindet und hegt, 
wenn er gehindert wird an der Erfüllung seiner Träume, 
seiner Wünsche. Und jetzt bin ich ein alter Mann, und 
ich höre mir so etwas an wie „An den Wind“, so wie heu
te Morgen auf der Probe, und das ist die einzige Art von 
Dankbarkeit, die man als Achtzigjähriger, geschweige 
denn als Fünfundachtzigjähriger, noch hat. 

In Ihrer Autobiographie berichten Sie davon, wie Sie von 
Ihrem Vater irgendwann einmal zu Weihnachten das Noten-
büchlein der Anna Magdalena Bach geschenkt bekamen; von 
da an sei Ihnen der Weg zu Bach geebnet gewesen. Später stu-
dierten Sie bei Wolfgang Fortner, einem Lehrer aus der Leip-
ziger Tradition, evangelische Kirchenmusik. Können Sie sa-
gen, wie wichtig Ihnen Bach für Ihr eigenes Komponieren ist?

Am meisten eigentlich ist es die Kontrapunktarbeit, 
sind es die Regeln und das harmonische Denken Bachs, 
die unser musikalisches Handwerk befeuern und fordern.

Das ist der technische Aspekt gewissermaßen. Sie schreiben 
in Ihrer Autobiographie aber auch, dass die Musik Bachs in 
Ihrer Kindheit „ein Licht in der Düsternis meiner Gegenwart“ 
gewesen sei. Als ein Licht in der Düsternis der Gegenwart be-
zeichnen viele Menschen auch Gott.

Bach ist eine Art Gott. (Lange Pause.) Und es gibt in 
Bachs Biographie, die das Leben eines arbeitsamen, ehr
lichen, aufrecht gehenden Homo sapiens ist, genug Hin
weise darauf, dass er ein ganz normaler Künstler war, ein 
Arbeiter, der ungeheuer viel konnte und kannte.

„Das Credo würde ich nicht vertonen“
Hans Werner Henze im Gespräch

mit Rafael Rennicke

Bild: Jens Gyarmaty
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Ist er ein Vorbild für Sie auch in diesem protestantischen 
Arbeitsethos?

Ja.
Der Titel Ihres Leipziger Pfingstwerks lautet „An den Wind“. 

Wind und Sturmbrausen, auch Feuer und Ähnliches, sind 
typische Motive, mit denen das Auftreten Gottes umschrieben 
werden kann. Könnte man darum sagen, dass Ihr Werk auch 
„An Gott“ heißen könnte – im Sinne einer Annäherung an 
diesen, worauf auch schon die Musik in Ihrem Chor- und Or-
chesterwerk „Elogium Musicum“ von 2008 zielte?

Für mich war das Anregende bei der Komposition die 
Idee dieser Jünglinge, die klagen; die das Verschwinden 
Christi beklagen, ihres Leiters, ihres Lehrers, ihres Freunds. 
Und dann zieht bekanntlich ein Gewitter herauf, dieses 
Pfingsten. Der Heilige Geist senkt sich auf diese Jungs 
herab und erleuchtet sie. Sie werden begeistert. Darum 
geht es eigentlich auch in diesem Stück.

An Gott hatte sich ganz ausdrücklich das Leipziger Vor-
gängerwerk von „An den Wind“ – „Elogium Musicum“ – ge-
richtet. Gegen Ende des Schlusssatzes kommt es zur explizi-
ten Nennung Gottes, wenn der Chor in motettenhafter Vier-
stimmigkeit singt: „Deus nos laudat et nos Deum, Deo gratias 
agimus, qui nobis gratiam persolvit“, also: „Gott lobt uns, 
und wir loben Gott, wir danken Gott, der uns die Gnade erwi-
dert.“ Das ist Gotteslob und Gottesdank, der seinerzeit Viele 
überrascht hat. Man sprach von einem Zeichen der Annähe-
rung eines erklärten Atheisten an den Glauben, von einer 
Geste der Hinwendung zu einem Schöpfergott. Möchten Sie 
sich dazu äußern, wie Sie selbst diese Wendung am Schluss 
dieses Werks, diese Anrufung Gottes, heute sehen?

Das ist ein bisschen schwierig, es ist so lange her … 
Aber während Sie noch sprachen, hatte ich eine Idee zu 
einer Antwort. Jetzt ist sie mir leider entflogen.

Im instrumentalen Nachspiel von „Elogium Musicum“ gibt 
es diese in die Höhe auffahrenden Skalen des Orchesters im 
Fortissimo, in irisierendem Schillern zwischen reinster Diato-
nik und Chromatik, aufgespannt zwischen c und fis: eine aufs 
Höchste angespannte Musik, die ins Offene strebt. 

Ich habe das damals als eine auffordernde, fast trotzige 
Anrufung Gottes im Angesicht des Todes empfunden.

In diesem Falle von „Elogium“ geht es um Trost, es geht um 
einen Verlust, es geht um ein Verlassen des göttlichen Zutrau-
ens. Geht es auch um Zweifel?

Haben Sie sehr gut gehört.
Vielleicht können wir an diesem Punkt die Brücke schlagen 

zu Ihrer zweiten Leipziger Musik, Ihrem neuen Werk. Denn 
mir scheint, dass Sie zu Beginn des zweiten Teils von „An den 
Wind“ an die Atmosphäre dieses Schlusses von „Elogium Mu-
sicum“ anknüpfen, anknüpfen an diesen Zweifel ...

... ein teuflisches Ja oder ein teuflisches Nein, und auf 
der anderen Seite ein reines, celestiales Ja.

Anders als „Elogium“ jedoch verklingt „An den Wind“ al-
lein mit den Menschenstimmen, a cappella, auf das Wort 
„Hauch“ – mit einem auch hier ins Offene weisenden, aller-
dings sphärisch rein anmutenden Quartenklang. 

Das letzte Stück handelt von einer Taube. Das ist natür
lich die Friedenstaube, die uns den Frieden bringt, die 
den Frieden bringt in die Welt und die sich rüstet für die
sen Auftrag. Für die Beilegung der Konflikte und das 
Aufgehen der Welt in einer Art von Freundlichkeit. Einer 
Freundlichkeit, ohne Waffen und zornlos, die mit Güte 
und mit Reinheit und mit Schönheit etwas zu tun hat.

Und deshalb wohl auch dieser Quartenklang. Ein Klang – 
wie Sie in Bezug auf die Musik Bachs so oft gesagt haben – als 
Symbol. Er ist eine Art Ideogramm für diese Reinheit, diese 
Utopie?

Ja.
Dann war es Ihnen auch deshalb 

so wichtig, im ersten Teil des Werks 
die Vorgeschichte von Pfingsten, die 
Verzweiflung und Verlassenheit der 
Jünger, derart ausführlich darzu-
stellen. 

Ich glaube, das hat ganz ein
fach etwas zu tun mit dem Ge
dicht von Christian Lehnert, mit 
der Konstruktion des Dichters. 
Ich knüpfe daran an. Ich muss 
mich immer irgendwo anlehnen, 
und diesmal war es also mein 
Freund Lehnert. Es war für mich 
sehr inter essant, mich mit den 
wenigen, aber interessanten und 
bemerkenswerten Geschichten 
um die Ausgießung des Heiligen 
Geistes zu beschäftigen: Was ist 
der Heilige Geist? Creator spiri
tus! „Veni Creator spiritus“! Copyright 2012 Chester Music, London
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Mein Dichter hat eine Art Abweichung oder Ausweitung, 
Interpretation dazu geschrieben, die ich allerliebst fand.

Eine Übertragung des Pfingsthymnus, die das Schöpferi-
sche betont, den Schaffenden: „Komm, schaffender Geist“. 

Ja.
Gleichwohl sprechen Sie im Vorwort Ihrer Partitur vom 

„Einvernehmen“  zwischen Lehnert und Ihnen. Inwiefern 
war das also auch Ihr Impuls, zu sagen: Ich brauche zu-
nächst diese dunkle Welt, um dann auch die Möglichkeit zu 
haben, eine Gegen-Welt zu errichten.

Es könnte sein, dass ich mit Lehnert darüber gesprochen 
habe. Aber ich weiß es nicht mehr, muss ich gestehen.

Lesen Sie auch seine Gedichte?
Ja, er ist ein sehr guter Dichter. Der Wind bei ihm, in 

unserem Stück, ist der Wüstenwind. Wir befinden uns in 
der Sahara. Und alles weht und droht, scheint hoffnungs
los und ausgangslos zu sein.

Und dann fällt gleich zu Beginn des zweiten Teils der 
Pfingsthymnus ein, den Sie eben erwähnten. Aber eben ganz 
anders, als man dies erwarten könnte. Man hat Mahlers fre-
netische Achte Symphonie im Ohr – bei Ihnen ist es allerdings 
etwas ganz Zartes, Zögerndes, Tastendes.

Wer Recht hat, das mögen die anderen entscheiden.
War dieser Hymnus zentral in Ihren Überlegungen? Woll-

ten Sie ihn von Anfang an in Ihre Musik integrieren?
Dieses Zitat? Das weiß ich nicht.
„Musikstück zu Pfingsten“ lautet der Untertitel. Hätten Sie 

auch ein Stück zu Ostern schreiben wollen, wenn Sie den 
Auftrag bekommen hätten?

Ich hätte den Auftrag vielleicht nicht angenommen. 
Pfingsten – das kann man ja auch als eine Art Gleichnis 

über die Musik verstehen: Ein Lichteinfall von weit her, aus 
einer anderen Welt; etwas, das die Jünger Jesu zunächst stau-
nen und sprachlos macht. Aber sie können plötzlich Sprach-
barrieren überwinden und sich bei Menschen fremder Kultu-
ren verständlich machen. Eines Ihrer Ziele war ja immer die 
Sprachwerdung von Musik; Sprachmusik. Ist es auch das, 
was Sie als Musiker an Pfingsten fasziniert? 

In Italien wird das Pfingstfest praktisch ignoriert und 
vielleicht sogar abgelehnt. In unserer nordwestfälischen 
Heimat war Pfingsten hingegen ein freudiges Blumen
fest. (Lange Pause.) Die Blumen ... Die schönen Dinge ... 

Ein Erntedankfest. 
Ja. Aber es gab keine Schokoladeneier.
Jetzt, in diesem Stück, ist es eine andere Art, sich Pfingsten 

anzunähern.
Naja, ich dachte: die Wüste. Die ist ja ein Szenarium 

für die größten menschlichen Dramen. Sie ist gerade 
eben erst verödet, schrecklich. Und jetzt ein Freudenfest 
zu feiern, nach dem Krieg in Afghanistan und all den 
Kämpfen und all dem Leid in den anderen orientalischen 
Ländern ... (Lange Pause.)

Christian Lehnert hat in einem seiner Gedichte, das auf 
Pfingsten anspielt, im Zyklus „Zungenreden“ von 2008, den 
Satz geschrieben: „Diese Mühe, die es mir bereitet, G-l-a-u-b-e 

zu schreiben.“ Das Wort „Glaube“ erscheint dabei von Binde-
strichen durchsetzt, wie mühsam hingesetzt, hinbuchstabiert. 
Fühlen Sie sich dem wahlverwandt, diesem Satz? 

Es ist doch auch sehr viel Freude in dem Stück, oder 
nicht?

Nach meinem ersten Eindruck höre ich ein Widerspiel von 
Freude und Zweifel, höre ich Annäherung; ein mühsames 
Sich-Vorantasten zu dem, was Pfingsten sein kann. Darum 
noch einmal: „Diese Mühe, die es mir bereitet, Glaube zu sch-
reiben.“ Könnten Sie diesen Satz von Christian Lehnert un-
terschreiben?

(Überlegt lange.) I don‘t know.
Können Sie sich „An den Wind“ auch jenseits eines Kir-

chenraums vorstellen, also auch im Konzertsaal? Oder ist die-
se Musik zur Aufführung in der Kirche bestimmt?

Sehr gut auch in einem Konzertsaal!
Also keine an eine Kirche gebundene Musik.
No, Sir.
Aber eine religiöse Musik.
Yes, Sir.
Wie „Elogium Musicum“ auch.
Yes.
Die Celesta und das Vibraphon: Zwei Instrumente, die in 

Ihrem Werk immer wieder ein auratisches Leuchten verbrei-
ten. C-Dur-Akkorde, in zweiter Umkehrung, ganz hell. Ist 
diese Helle im Sinne von Transzendenz zu verstehen? Als das 
Abbild jenes Bereichs, der an das grenzt, was schon kaum 
mehr zu greifen ist?

Vielleicht. Sie haben vorhin selbst eine Formulierung 
gehabt, die mir gefallen hat. Dieser Tritonus ...

In „Elogium Musicum“, c-fis ... Ist das sozusagen das 
kongeniale Instrumentarium, um gerade diese Spannung 
zum Ausdruck zu bringen?

Es ist dazu geeignet. 
Die Bläser lassen natürlich an den Wind denken.
Genau.
An den Wind, der im ersten Teil zunächst als naturalisti-

sches Phänomen in Erscheinung tritt, als heulender Wüs-
tenwind; dann aber, im zweiten Teil, im metaphorischen 
Sinne, im Sinne des Eintritts des Heiligen Geistes. 

Und auch des Feuers! Sehr wichtig! „Es brennt“ ist ei
ner der Teile überschrieben. „Es brennt“, das Feuer. 
Was ist das für ein Feuer? Das wissen wir nicht.

Könnte es der Heilige Geist sein?
Zum Beispiel.
Könnte es aber auch ein Feuer sein, das sich beispielsweise 

zwischen zwei Menschen entzündet oder das schon da ist?
Auch das ist möglich. 
Gestatten Sie mir eine letzte Frage – eine Frage, die auch 

schon einmal Gustav Mahler gestellt wurde ...
Oh Gott ...
Wenn Sie den Auftrag bekämen, eine Messe zu schrei ben: 

Würden Sie dann auch das Credo vertonen?
 (Überlegt kurz.) Nein.


