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und wovon ich einige zum Anhören empfehle, halte 
ich für wichtig. Ich lade Sie, die Leserinnen und Leser, 
zu Erfahrungen mit Musikstücken ein, die vielleicht 
dazu ermutigen, sich emotional auf das schwierige 
Thema Tod und Vergänglichkeit einzulassen. Nicht 
zuletzt, um zwischendurch aufzuatmen. Mir jedenfalls 
hilft Musik fast immer, aufzuatmen und neue Blick-
winkel zu finden. Oder auch in Einklang zu kommen 
mit dem, was ist, auch wenn es schwer ist.

Schon jeder einzelne Ton ist vergänglich, dagegen 
lässt sich nichts unternehmen, und auch jedes Musik-
stück. Es fällt auf, dass manche Komponisten immer 
wieder aufs Neue ansetzen, um zum Ende zu kom-
men, das Musikstück abzuschließen. Schubert ist ein 
Beispiel, aber auch Beethoven, während z. B. im Barock 
manche Schlüsse beinahe abrupt wirken. Das könnte 
auf eine größere Akzeptanz von Endlichkeit im Ba -
rock hinweisen. Alles in Gottes Hände legen zu kön-
nen, wie das Bach und seine Zeitgenossen praktiziert 
haben, kann segensreich sein. Und selbst wenn wir 
nicht mehr gläubig sind wie Bach, können wir aner-
kennen, dass »das Leben« größer ist als wir selbst. 
Dieser Gedanke leitet mich. 

Alles, was ich schreibe, wird sehr unvollständig sein 
müssen, was ja wiederum ein Zeichen für Vergänglich-
keit in ihrem Aspekt von Flüchtigkeit ist, und letztlich 
ist all dieses Unvollständige natürlich sehr persönlich. 
Nach dem Philosophen Odo Marquard unterliegen wir 
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einer von ihm so bezeichneten »Vollendungs illusion«7. 
So kann das Empfinden für Unvollkommenheit ein 
schmerzlicher Teil von Vergänglichkeit sein – das, was 
uns nur das Stoppelfeld sehen lässt. Aber bei aller Un -
vollständigkeit sind unsere Scheunen voll! Für mich 
gilt daher, die Dinge in einem gegebenen Moment so 
gut wie möglich zu tun.

Meine Musikauswahl ist sehr persönlich. Viel wich-
tige Musik zum Thema wird Ihnen vielleicht fehlen, 
möglicherweise weil ich sie nicht kenne, aber auch, 
weil ich sie nicht nennen will. Dann nämlich, wenn 
mir bestimmte Stücke nicht zusagen, selbst wenn 
sie sehr bekannt und sehr populär sind – was keine 
Aussage über diese Musikstücke sein soll, sondern 
eine Aussage über meine Vorlieben und Interessen, 
mit deren Hilfe ich Sie einlade, Ihre eigenen »Lieblings-
stücke« zum Thema zu entdecken.

OSTERN UND VERGÄNGLICHKEIT

Das Osterfest, das wir ja immer wieder feiern, wird im 
christlichen Sinn mit der Auferstehung von Jesus ver-
bunden; auch Auferstehung ist eine Folge von Tod und 

7 Marquard, O. (2015) Theoriefähigkeit des Alters, in: Rentsch, 
T., Vollmann, M. (Hg.) Gutes Leben im Alter.  Stuttgart, 
 Reclam, S. 208
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Vergänglichkeit oder eben ihr Kontrapunkt, wenn Sie 
so wollen. Auferstehung sehe ich, weltlich gewendet, 
als ein Symbol für immer wieder neu beginnen und 
für Prozesse des Keimens und Erwachens. Diese je -
doch sind uns Menschen nur gegeben in Verbindung 
mit Ver-gehen, Dunkelheit und Untergehen.

Ostern im christlichen Sinn ergibt sich aus Kar-
freitag, also der Kreuzigung Jesu. Ich kenne kaum ein 
größeres Werk zum Thema Trauer als den Abschluss-
chor aus Bachs Matthäus-Passion »Wir setzen uns mit 
Tränen nieder«. Hier macht Bach deutlich, dass es 
manchmal nur eines gibt, nämlich die Trauer anzu-
nehmen. Wenn ich tieftraurig bin, hilft mir Bachs 
Chorwerk immer wieder, weil es mit mir ist, mit die-
sem Schmerz, der Trost erfährt, weil der Schmerz sein 
darf. 

Ein Musikstück, das Schmerz ebenfalls in einer 
Tiefe ausdrückt, die den Hörer, die Hörerin unmittel-
bar erfassen kann, ist Pergolesis »Stabat Mater Dolo-
rosa«. Giovanni Battista Pergolesi wurde 1710 geboren, 
Bach war da 25 Jahre alt. Pergolesi starb bereits 1736, 
mit 26 Jahren. Er hat mit dem »Stabat Mater« ein Werk 
hinterlassen, das in der Mitte des 18. Jahrhunderts das 
am meisten gespielte Musikstück in ganz Europa war. 
Auch Bach hat es gekannt und in seinem letzten Le -
bensjahrzehnt bearbeitet. Bachs Bearbeitungen waren 
übrigens immer eine Verbeugung vor einem Kolle-
gen. Es geht in diesem Stück, der letzten Komposition 
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von Pergolesi, um die klagende Mutter, die am Kreuz 
das Leiden und Sterben ihres Sohnes betrauert. Mich 
spricht die Musik an, die den Schmerz so tief aus-
drückt, den lateinischen Text empfinde ich eher als 
schwierig. Er stammt aus dem Mittelalter und ist vol -
ler Selbstanklagen. In der Hochkultur des Mittelalters 
wurden Tod und Verdammnis sehr nah beieinander 
gesehen. Den Schluss des Stabat Mater von Pergolesi: 
»Quando corpus morietur, Fac, ut anima donetur Para-
disi gloria!«, empfinde ich musikalisch als besonders 
tröstlich. Da werden manche LeserInnen fragen, glau-
ben Sie an ein ewiges Leben oder nicht? Ich weiß es 
nicht! Wenn ich diese Musik höre, dann kehrt so viel 
Friede in mir ein, dass ich das als »paradiesisch« be -
zeichnen möchte. Und das genügt mir.

Das Prinzip Karfreitag und das Prinzip Ostern 
sehe ich als zusammengehörig an.

Wenn ich der Etymologie des Wortes Ostern und sei-
ner Geschichte nachgehe, kann ich hieran Verände-
rung und Vergänglichkeit erkennen. Erkennbar wird 
auch, wie vieles von der jeweiligen Kultur geprägt sein 
kann, was uns später »normal«, ja sogar »natürlich« 
erscheint.

In der fränkisch geprägten kölnischen Kirchen-
provinz herrschte für Ostern der Begriff pāsche, der 
aus dem Hebräischen kommt, vor. Bonifatius anderer-
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seits hatte als Bischofssitz Mainz, und aus der angel-
sächsischen Tradition wurde dort in den Dokumenten 
ôstarun in angelsächsischer Anlehnung verwendet. 

Das neuhochdeutsche Ostern und das englische 
Easter haben die gleiche sprachliche Wurzel. Es wird 
vom altgermanischen Austrō > Ausro »Morgenröte« 
abgeleitet, das vermutlich ein germanisches Frühlings-
fest bezeichnete. Der Wortstamm ist mit dem altgrie-
chischen Namen der vergöttlichten Morgenröte Ēōs 
und dem lateinischen aurora »Morgenröte« verwandt. 
Auch die indogermanische Wurzel verweist auf Mor-
genröte. Und eine weitere Vermutung ist, das Wort 
habe eine angelsächsische Lichtgöttin bezeichnet, 
nach der der Monat April auf Angelsächsisch Ēostur-
manoth benannt war. Vermutlich wurden frühjähr-
liche Vegetationsriten, die mit den Matronenkulten in 
Verbindung standen, aufgegriffen. Diese waren nicht 
nur im germanischen Raum üblich, sondern sie wer-
den sogar heute noch tradiert, auch wenn das kaum 
jemandem bewusst sein dürfte, z. B. wenn wir Eier fär-
ben und verstecken. Hier verbinden wir uns mit einem 
matriarchal geprägten Ritual aus vorchristlichen Zei-
ten. Werden, Vergehen und wieder Werden, letztlich 
also Vergänglichkeit, werden in jenen Kulturen als 
selbstverständlich angesehen und nicht als Strafe wie 
häufig in den patriarchalen monotheistischen Religio-
nen. Bei Prediger 3 ist allerdings von Strafe nichts zu 
hören! Dinge geschehen und vergehen. Heute wenden 


