
Misa Criolla am 2. Oktober 2022 
11.30 Uhr - Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw in Kortenberg 

 
Im spanischen Kolonialreich nannte man Kreolen (criollos) die Nachkommen 
von Europäern – in bewusster Abgrenzung zu den Spaniern aus dem 
Mutterland (peninsulares). In Lateinamerika werden mit dem Adjektiv criollo 
heute auch jene kulturellen Elemente bezeichnet, die weder ausschließlich 
indigen noch importiert sind, sondern in Amerika unter europäischem oder 
afrikanischem Einfluss entstanden sind, z.B. die kreolische Musik. 
 
Ramírez schöpfte seine erste Inspiration für ein religiöses Werk, als er in einem 
Kloster in Würzburg wohnte, das nur wenige Jahre zuvor ein 
Konzentrationslager gewesen war. Zwei mutige Schwestern, Elisabeth und 
Regina Brückner, versorgten die Gefangenen in dieser Zeit nachts mit Essen, 
obwohl die Todesstrafe darauf stand. So kam Ramirez die Idee, den beiden eine 
Messe zu widmen. In den 1960er Jahren besprach er das mit dem damaligen 
Präsidenten der bischöflichen Kommission für Südamerika, der vorschlug, eine 
Messe mit Rhythmen und musikalischen Formen Argentiniens zu komponieren. 
 
Die Misa Criolla wurde in der Zeit komponiert, als das Zweite Vatikanische 
Konzil 1963 erlaubte, als Liturgiesprache auch die jeweilige Landessprache 
zuzulassen. Der Text entspricht der offiziellen spanischen Messliturgie; 
musikalisch entsprechen die einzelnen Teile jeweils einem anderen Rhythmus 
aus verschiedenen Regionen Argentiniens. 
 
Sie besteht aus fünf liturgischen Teilen (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus 
Dei) und ist eine Messe für gemischten Chor, Perkussion und traditionelle 
Instrumente der Andenregion. Die Misa Criolla gilt aufgrund ihrer Bekanntheit 
weit über die Grenzen Südamerikas hinaus als bedeutendstes Werk 
argentinischer Sakralmusik. In Lateinamerika ist sie eines der populärsten 
Werke christlicher Musik, sie gilt als Beispiel für die Inkulturation des 
Christentums in Südamerika. 
 
Das Vokalensemble Anaconda, geleitet von Maria Helena A. Schoeps wurde 
1996 gegründet und vereint heute rund 50 Amateursänger aus fast 15 
verschiedenen Nationen. Es hat sich zum Ziel gesetzt, den Reichtum der Musik 
Lateinamerikas zu interpretieren und den sowohl musikalischen als auch 
sozialen Wert dieses Erbes zu teilen. 


