
Der 95. Psalm op.46 
Die Beschäftigung mit Psalmen inspirierte Mendelssohn während seines gesamten kompositorischen Schaffens. Als erstes 

Werk dieser Gattung schuf er mit 13 Jahren den Psalm 66 für Frauen-Doppelchor. Die Beschäftigung mit der Psalmvertonung 

erreichte zwischen 1830 und 1843 ihren Höhepunkt mit fünf grösseren Werken für Solo-, Chor- und Orchesterbesetzungen. 

In dieser Reihe findet sich auch der Psalm 95, op. 46.  

Entstehung – Uraufführung(en)  

Das Werk hat eine relativ vertrackte, nie restlos geklärte Entstehungsgeschichte. Mendelssohn, der den 95. Psalm für die 

bedeutendste seiner grossen Psalm-Kompositionen hielt, beendete eine erste Fassung 1838. Er dirigierte deren Uraufführung 

am 21. Februar 1839 im Leipziger Gewandhaus. „Reine, innige Frömmigkeit“ und „geistvolle Auffassung des Textes“ wurden 

der Psalmvertonung attestiert. Trotz dieses Erfolgs begann Mendelssohn bald, das Werk zu überarbeiten. Im Früh-ling 1839 

lag eine zweite Fassung vor. Aber auch diese befriedigte den Komponisten nicht. Nach weiterer intensiver 

Auseinandersetzung mit dem Werk entschloss er sich, den Psalm neu zu komponieren. Die endgültige Fassung schloss er im 

Juli 1841 ab. Die Erstaufführung fand am 29. November 1841 ebenfalls im Ge-wandhaus Leipzig statt. Zur langen Ent-

stehungszeit nicht nur des 95. Psalms schrieb Mendelssohn: „Die Stücke, die ich bis jetzt umgearbeitet habe, zeigen mir doch 

wieder, dass ich Recht habe, nicht eher zu ruhen, bis solch ein Werk so gut ist, wie ich es eben nur machen kann (…), wenn 

auch sehr, sehr viel Zeit dahingeht.“  

Charakteristika des Werks 

Der Text des Psalms 95 gliedert sich in zwei ungleiche Teile. Der erste Teil (Verse eins bis sieben, erste Hälfte) ist ein froher 

Aufruf, den Herrn anzubeten und seine Allmacht zu preisen, der zweite Teil (Verse sieben, zweite Hälfte, bis elf) dagegen eine 

ernste Warnung davor, das Wort des Herrn zu missachten und damit seinen Zorn zu erregen. Den Psalm prägt somit ein 

scharfer Kontrast zwischen dem feierlichen Ton des ersten Verses („Kommet herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und 

jauchzen dem Hort unsers Heils!“) und der Mahnung des elften Verses: „Dass ich schwur in meinem Zorn: Sie sollen nicht zu 

meiner Ruhe kommen.“ Diesen textlichen Gegensatz nimmt Mendelssohn in der tonartlichen Anlage seiner Komposition auf, 

u.a. mit dem Wechsel von Dur zu Moll. Mendelssohn entfaltet in seiner Partitur eine reiche Palette an Ausdrucksmitteln, so 

z.B. vielfältige Besetzungswechsel zwischen Solo und Chor. Der einleitende Chorsatz beginnt nicht mit dem Lobpreis der 

ersten Verse, sondern mit dem ehrerbietigen Ton des sechsten und siebten Verses, erste Hälfte.  

Mendelssohn nahm diese textliche Umstellung vor, um dem ersten Teil einen starken inneren Zusammenhalt zu geben. Das 

Orchester führt ein erhabenes Thema ein, das vom Solotenor weitergeführt und dann vom Chor aufgenommen wird. Der 

zweite Satz, ein lebhaftes Allegro für Chor, verwendet als Text den ersten bis dritten Vers. Hier setzt der Komponist erstmals 

Trompeten, Posaunen und Pauken ein; die feierlichen Eröffnungsverse des Psalms werden so zum Höhepunkt des ersten 

Teils. Der liebliche dritte Satz, ein Duett für zwei Soprane mit dem Text des vierten Verses, ruft die Anfangsverse ins 

Gedächtnis zurück. Dem vierten Satz, mit einer Chorfuge über ein weiträumiges Thema zum Text „Denn Sein ist das Meer“ 

beginnend, sind die Verse fünf bis sieben, erste Hälfte, unterlegt. Mendelssohn zitiert hier die Musik des ersten Satzes, 

wodurch der erste Teil des Psalms eine textlich und musikalisch abgerundete Form erhält. Ernst und verhalten, in dunkler 

Instrumentierung erklingt der fünfte Satz, gleichzeitig der kürzere zweite Teil des Psalms, und akzentuiert so den Kontrast 

zum ersten Teil. Textlich umfasst dieser Satz die Psalmverse sieben, zweite Hälfte, bis elf. 
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