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Allgemeine Hinweise
Die folgenden Seiten bieten, aus Anlass der Echtzeit 2016/17 des Bayerischen Rundfunks,
Anregungen dafür, Schülerinnen und Schüler auf ein musikalisches Live-Erlebnis vorzubereiten. Im
Fokus steht ein Hauptwerk Wolfgang Amadeus Mozarts: seine Komposition der katholischen
Totenmesse, das Requiem KV 626 (1791; postum vollendet 1792). Der Reader bietet Einführungen in
unterschiedliche Aspekte des Werks sowie Vorschläge zu ihrer Behandlung im schulischen
Musikunterricht.
Der Anhang informiert über die Quellen der Abbildungen und macht detaillierte Angaben zu der
Aufnahme, die für die Hörübungen (separate Powerpoint-Datei) verwendet wird. Am Ende steht ein
Verzeichnis mit Informationen zur verwendeten Literatur.

Arbeitsbögen und Hörübungen
Zum Reader gehören auch ein separates Word- und ein separates Powerpoint-Dokument. Die WordDatei enthält zwei Arbeitsbögen zu Mozarts Requiem und den Entstehungshintergründen des Werks.
Die Powerpoint-Datei enthält Höraufgaben zu genau den Ausschnitten des Werks, die in den
dazugehörigen Aufgaben behandelt werden.
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Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem d-Moll KV 626
Ein morbider Hit
Auf der Hitliste legendenumwobener Meisterwerke der Musik verdient Mozarts Requiem ohne
Zweifel einen Spitzenplatz. Kaum je waren die Entstehungsumstände einer Komposition so sehr dazu
geeignet, zum Gegenstand von Mythenbildung, biographischer Spekulation und poetisch
nachschaffender Phantasie zu werden. Das Werk eines frühverstorbenen Meisters, unvollendet
durch den plötzlichen Tod des Komponisten, der seiner in Geldnot zurückbleibenden Familie
ausgerechnet das Fragment einer Totenmesse hinterlässt: wahrlich ein Stoff für ‚großes Kino‘. Die
Mozart-Rezeption hat sich denn auch mit üppig wuchernder Legendenbildung nicht zurückgehalten.
Bald nach dem Tod des Komponisten begannen Gerüchte und Anekdoten zu kursieren, die
schließlich, zu einem faszinierenden Gespinst aus historischer Wahrheit und frei erfundenen
Märchen verwoben, ihren Weg in die Kinosäle fanden. Milos Formans Kostüm-Musik-Film Amadeus
(1984), Weiterentwicklung eines Bühnenstücks von Peter Shaffer (1979), gaukelte erzählerisch
virtuos, doch unbekümmert um geschichtliche Fakten, einem Millionenpublikum überzeugend vor,
der geniale Komponist habe seinen Tod aufgrund der mörderischen Umtriebe seines eifersüchtigen
Konkurrenten Antonio Salieri gefunden – noch auf dem Totenbett das Manuskript zum Requiem in
den Armen. Bedeutenden Anteil am Ursprung dieser kollektiven Mythomanie hatte übrigens die
Witwe des Komponisten, Konstanze Mozart. Auf ihren Bericht geht die Überlieferung zurück, wonach
das Requiem durch einen anonymen Boten bestellt worden sei, der „wie ein Geist“1 noch im
unerwartetsten Augenblick erschienen sei, um die Fertigstellung des Werks anzumahnen.
Wer sich heute mit Mozarts letztem großen kirchenmusikalischen Opus befasst, hat es schwer, bei
alledem nur das Werk auf sich wirken zu lassen. Übermächtig erscheint die Strahlkraft der
Erzählungen, die sich darum ranken. Dabei ist es gar nicht nötig, diesen Kon-text zum Noten-text
auszublenden: Er macht das Requiem zum Paradebeispiel für das rezeptionspsychologische Faktum,
dass Musik von vielen nicht als ‚absolute Kunst‘ aufgenommen wird, sondern dass es oft ‚äußere‘
Zusammenhänge sind, die für das Publikum Faszination und Attraktivität eines musikalischen
Kunstwerks ausmachen (oder zumindest steigern). Es hat keinen Sinn, diese Tatsache zu leugnen;
gerade auch im pädagogischen Zusammenhang muss man also die spannenden, teils gruseligen
Geschichten, die sich an Mozarts unvollendetes Meisterwerk knüpfen, keineswegs totschweigen.
Wichtig ist nur, sie als das zu behandeln, was sie sind: phantasiereich erdachte, genussvoll erzählte,
im Laufe der Zeit ausgeschmückte Unwahrheiten ohne jeden Wert für biographisch ernsthaft
Interessierte. Sie sind beeindruckende Zeugnisse für die Funktionsweise einer sich
verselbstständigenden Rezeptionstradition. Nur muss man eben auch erzählen, was dank seriöser
Forschung längst bekannt ist: dass Mozart in seinem letzten Lebensjahr keineswegs schlecht verdient
hat; dass seine Popularität gerade außerhalb Wiens stetig wuchs; dass er bis kurz vor seinem Tod
keinerlei Hinweise auf sein nahes Ende gehabt hat.2 Und natürlich muss zugleich deutlich werden,
dass das Werk selbst nicht nur aufgrund obskurer Entstehungsumstände zu einer Art ‚morbidem Hit‘
des klassischen Repertoires geworden ist, sondern vor allem deshalb, weil es großartige Musik ist,
und weil es faszinierende Fragen und Antworten zum Sinn des Lebens und zur Bedeutung des Todes
in einem über zweitausend Jahre währenden Glaubenszusammenhang bereit hält. Einige
Anregungen zur Behandlung dieses bedeutenden musikalischen Meisterwerks und seiner
Rezeptionsgeschichte im schulischen Musikunterricht zu geben, ist das Ziel der folgenden Seiten.

1

So dem ersten Mozart-Biographen Franz Xaver Niemetschek zufolge (Ich kannte Mozart; Prag 1798), hier
zitiert nach: Ackermann, Requiem, S. 125.
2
Vgl. dazu etwa das Kapitel Das letzte Jahr in Volkmar Braunbehrens’ grandioser Publikation Mozart in Wien,
S. 384–452.
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Mozarts Requiem: Hintergründe der Entstehung
In der Legende, die sich um Mozarts Requiem gebildet hat, ist es ein grau gekleideter Bote, der dem
verarmten und vom nahen Tod gekennzeichneten Komponisten einen finanziell lukrativen Auftrag
erteilt: eine Totenmesse zu komponieren für eine Person, deren Name nicht genannt werden darf.
Der Legende nach ist es Mozart selbst, für den dieses Requiem bestimmt ist, und er schreibt es im
Wettlauf mit dem Tod, der schon die Finger nach ihm ausstreckt. Die historische Wirklichkeit, soweit
sie von der Forschung rekonstruiert werden konnte, lässt zumindest Ähnlichkeiten mit dieser Story
erkennen. Demnach steckte hinter der Bestellung eines Requiems ein adeliger Auftraggeber: Graf
Franz von Walsegg-Stuppach, der für seine verstorbene Frau eine Totenmesse lesen lassen wollte,
und zwar zur Musik des prominenten Wiener Komponisten. Für die Aufführung des Werks sicherte
sich Graf Walsegg ein Exklusivrecht; sein Auftrag wurde dem Komponisten im Sommer 1991 anonym
erteilt, in einem Brief, den ein Bote des Grafen überbrachte.3 Mozart starb jedoch am 5. Dezember
1791 (im Alter von 35 Jahren).
Für Konstanze Mozart, die nach dem Tod des Komponisten die Finanzen der Familie Mozart zu
verwalten hatte, bedeutete es unter anderem ein wirtschaftliches Unglück, dass große Teile des
Requiems zu diesem Zeitpunkt noch unvollendet waren. Zu einigen Sätzen lagen noch nicht einmal
Skizzen vor. Um den finanziell lukrativen Auftrag nicht verloren geben zu müssen, beschloss sie, das
Werk von einem anderen Komponisten vollenden zu lassen. Die Wahl fiel zuerst auf Mozarts Freund
Joseph Eybler, der das Projekt jedoch aufgab,4 und schließlich auf Mozarts Schüler Franz Xaver
Süßmayr (1766–1803). Dieser ergänzte in den Sätzen, die bisher nur Chorpartien und den
Generalbass enthielten, die Orchesterstimmen; einige Sätze musste er völlig eigenständig
konzipieren. Wie weit er dabei auf Äußerungen Mozarts zum geplanten Verlauf des Werks
zurückgreifen konnte, ist unklar.5 Die öffentliche Uraufführung des Werks in der von Süßmayr
vollendeten Fassung fand am 2. Januar 1793 in Wien statt.

Partiturseite 6 (Kyrie) des
Mozart’schen
Teilautographs. Chorstimmen und
bezifferter Bass stammen
von
Mozarts
eigener
Hand. Die Trompeten- und
Paukenstimmen sind von
Süßmayr ergänzt. Die
übrigen Stimmen (1. und
2. Violinen, Bratschen,
Bassetthörner, Fagotte)
wurden vermutlich von
einem anderen Schüler
Mozarts, Franz Jakob
Freystädtler, notiert (vgl.
Ackermann,
Requiem,
S. 131).
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Vgl. Ackermann, Requiem, S. 127 f.
Das heute in der Österr. Nationalbibliothek aufbewahrte Manuskript zeigt, wie weit Eyblers Ergänzungen
gediehen waren (einsehbar unter http://imslp.org/wiki/Requiem,_K.626_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus)).
5
Vgl. Ackermann, Requiem, S. 130–133.
4
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Mozarts Requiem: Inhalt und Aufbau
Das Requiem oder die Missa pro defunctis (Totenmesse) gehört zu den ältesten Elementen der
katholischen Liturgie; sein Ort im Kirchenjahr ist der 2. November, also der Feiertag Allerseelen, an
dem der Verstorbenen überhaupt gedacht wird. Auch bei Begräbnissen oder an Gedenktagen für
individuelle Personen kann ein Requiem gehalten werden. Die liturgische Form des Requiems wurde
auf dem Tridentinischen Konzil (1545–1563) vereinheitlicht; trotzdem blieben lange Zeit
unterschiedliche Formen der Totenmesse in Gebrauch, und auch die katholische Kirche hat die
offizielle Gestalt des Requiems hernach noch gelegentlich modifiziert.6 Anders als man meinen
könnte, verleiht das Requiem als religiöse Zeremonie nicht in erster Linie der Trauer der
Hinterbliebenen um die Toten Ausdruck. Die Botschaft der Totenmesse gilt vielmehr der
Überwindung des Todes durch den Glauben. Der Name ‚Requiem‘ verdankt sich der ersten Textzeile:
Requiem aeternam dona eis, Domine: „Die ewige Ruhe gib ihnen [den Verstorbenen], o Herr.“ Am
Ende der Communio, mit der etwa Mozarts Requiem der Tradition entsprechend schließt, kehrt diese
Bitte um ewigen Seelenfrieden wieder, wie schon zu Beginn verbunden mit der Aussicht auf ein
Leben nach dem Tod im ewigen Licht Gottes: Et lux perpetua luceat eis – „Und das ewige Licht
leuchte ihnen.“ Das Requiem beginnt und schließt also mit positiven Visionen vom Leben nach dem
Tod. Dazwischen freilich berücksichtigt der Text den Tod durchaus auch in seinen düsteren und
furchteinflößenden Aspekten. Nirgendwo geschieht das so drastisch wie im Abschnitt Dies irae („Tag
des Zorns“), der in leuchtenden Farben die Schrecken des jüngsten Tags schildert, an dem nach alter
Vorstellung die Toten auferstehen und sich für ihre Taten im Leben verantworten müssen. Diese
Thematik hat viele Requiem-Komponisten besonders fasziniert und zu eindrucksvollen Stürmen in
Chor und Orchester inspiriert. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–65) ist dieser Teil
allerdings kein Bestandteil der offiziellen liturgischen Totenmesse mehr: Er wurde von den
kirchlichen Entscheidungsträgern als mit modernen Glaubensgrundsätzen nicht mehr vereinbar
empfunden.7
Mozart und Süßmayr übernahmen für ihr Requiem den Text der Totenmesse in der Form, die zu ihrer
Zeit im Wiener Raum üblicherweise praktiziert wurde, mit Ausnahme von zwei Teilen (Graduale und
Tractus), die während des Gottesdienstes durch liturgischen Gesang ausgeführt werden sollten. Da es
sich außerdem aufgrund der direkten Nachbarschaft im gottesdienstlichen Ablauf anbot, bestimmte
Teile musikalisch zu Paaren zusammenzufassen, ergibt sich für Mozarts Requiem ein im Prinzip
übersichtlicher fünfteiliger Aufbau:
Liturgische Abschnitte
Introitus + Kyrie
Sequenz
Offertorium
Sanctus + Benedictus
Agnus Dei + Communio

Satznummern und Textanfänge
Nr. 1 Requiem aternam

Nr. 2 Kyrie

Nr. 3 Dies irae
Nr. 4 Dominus Jesu Christe
Nr. 5 Sanctus

Nr. 6 Benedictus

Nr. 7 Agnus Dei

Nr. 8 Lux aeterna

Dabei gehören die Abschnitte Kyrie, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei zum sogenannten
‚Ordinarium missae‘, sind also Bestandteile der Messe als solcher. Die Abschnitte Introitus, Sequenz,
6
7

Vgl. Adamski-Störmer, Requiem aeternam, S. 46 f.
Vgl. Wersin, Kirchenmusik, S. 198.
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Offertorium und Communio hingegen gehören zum ‚Proprium missae‘, sind also spezifische
Bestandteile einer Totenmesse. Die folgende Tabelle verdeutlicht die inhaltliche Ausrichtung bzw.
liturgische Funktion der einzelnen Teile.
Liturgische Abschnitte

Inhalt / Funktion

Nr. 1 Introitus [= Eintritt]
Nr. 2 Kyrie

Bitte um ewige Ruhe für die Toten; Evokation des ewigen Lichts
Bitte an Gott/Vater und Gott/Sohn um Erbarmen

Nr. 3 Sequenz8

Schilderung des Jüngsten Gerichts

Nr. 4 Offertorium [von lat.
offerre = darbringen]

Bitte darum, die Toten ins ewige Licht zu führen
(Einleitung der Gabenbereitung für die Kommunion)

Nr. 5 Sanctus
Nr. 6 Benedictus

Lobpreis der Herrlichkeit Gottes

Nr. 7 Agnus Dei
Nr. 8 Communio

Bitte um Vergebung der Sünden und ewige Ruhe für die Toten
Bitte um ewige Ruhe für die Toten; Evokation des ewigen Lichts
(Kommunion)

Der Aufbau des Mozart’schen Requiems hat also eine inhaltlich logische Form: Den Rahmen bildet
die Bitte der Gäubigen um den ewigen Seelenfrieden für die Verstorbenen. Dazwischen steht die
Schilderung des Jüngsten Tags mit all seinen Schrecken, die Hoffnung auf den Eingang ins Paradies
sowie der Preis der göttlichen Herrlichkeit. (Der vollständige Text des Mozart’schen Requiem mit
deutscher Übersetzung findet sich unten auf S. 9–11.)
Die Wahrnehmung der klar strukturierten Gesamtform wird in der konkreten Aufführung des Werks
jedoch dadurch erschwert, dass die fünf Teile innerlich in einzelne, zum Teil ausgesprochen
eigenständige Abschnitte zerfallen. Anders als während eines tatsächlichen Gottesdienstes erscheint
die Musik während einer Aufführung im Konzertsaal ja nicht durch die Liturgie gegliedert. Die
folgende Tabelle verdeutlicht dies:
Liturgische Abschnitte

Unterabschnitte (Textanfänge)

Nr. 1 Introitus
Nr. 2 Kyrie

„Requiem aeternam dona eis …“
„Kyrie eleison …“

Nr. 3 Sequenz

„Dies irae, dies illa …“
„Tuba mirum spargens sonum…“
„Rex tremendae majestatis …“
„Recordare, Jesu pie …“
„Confutatis maledictis …“

8

Mit Sequenz wird ein Element der Liturgie bezeichnet, das in der Messe ursprünglich nach dem Alleluia
gesungen wurde (daher der Name, von lat. sequi = folgen).
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„Lacrimosa dies illa …“
Nr. 4 Offertorium

„Domine Jesu Christe …“
„Hostias et preces …“

Nr. 5 Sanctus
Nr. 6 Benedictus

„Sanctus, Sanctus, Sanctus …“
„Benedictus qui venit …“

Nr. 7 Agnus Dei
Nr. 8 Communio

„Lux aeterna luceat eis …“
„Cum sanctis tuis …“

Insbesondere während der langen und vielgliedrigen Sequenz wird es einem ungeübten Hörer nicht
leichtfallen, den Überblick zu bewahren. Dass Mozart hier auf der Ebene der Tonartenfolge für einen
geschlossenen Zusammenhang sorgt (die Sequenz beginnt und endet in d-Moll; die
dazwischenliegenden Abschnitte steuern verwandte Tonarten an), ist zwar in der Notentextanalyse
klar zu erkennen; dem Hörer im Konzertsaal wird dies allerdings nicht unbedingt auffallen und zu der
Beobachtung verhelfen, dass sich hier sechs Abschnitte zu einem einzigen großen Teil verbinden.
Doch nicht nur aus diesem Grund ist es wichtig, Schülern vor einem Erlebnis des Requiems im
Konzertsaal einen Überblick darüber zu geben, mit welchen Inhalten sie in diesem immerhin
einstündigen Werk konfrontiert werden und wie die Musik diese Inhalte musikalisch präsentiert.

Mozarts Requiem als Kunstwerk
Denn Mozarts Komposition bringt die Glaubensbotschaft des Textes nicht einfach nur zum Klingen –
sie verstärkt ihre Wirkung durch die emotionale Intensität des musikalischen Erlebnisses, vertieft
ihren Inhalt durch eindrucksvolle Einsatz von Stimm- und Orchesterfarben, und es gibt durchaus
Stellen, an denen die Musik dem Text überraschende Bedeutung abgewinnt, ihn interpretiert und in
einem speziellen Licht erscheinen lässt. Wäre es nicht so, hätte man es mit ‚funktionaler Musik‘ im
besten Sinne zu tun, die ausschließlich in der Kirche, nicht aber in der ‚weltlichen‘ Sphäre des
Münchner Herkulessaals am Platz wäre.
Doch Mozarts Musik ist eben nicht nur Trägerin des geistlichen Wortes, sie ist ein eigenständiges
Kunstwerk, die mit dem Text auf individuelle Weise in Wechselwirkung tritt. Nur deshalb konnte
Mozarts Requiem im Konzertsaal heimisch werden. Es steht an der Spitze einer Reihe von RequiemKompositionen, in denen große Komponisten den altehrwürdigen Text der lateinischen Totenmesse
aus ihrer spezifischen Sicht in Töne setzen, im Sinne eines musikalischen Werks ‚vertonen‘. Dabei
entfernt sich Mozart von der ursprünglichen Form der katholischen Totenmesse allerdings nicht so
weit wie etwa Giuseppe Verdi, dessen Requiem (UA 1874) man eine ‚Oper im geistlichen Gewand‘
genannt hat, oder Johannes Brahms, der für sein Deutsches Requiem (Gesamt-UA 1869) sogar
eigenständig Texte aus der Bibel auswählte, in allenfalls lockerem Bezug zur katholischen Liturgie. So
gelingt Mozart in seiner Totenmesse eine großartige Synthese aus ‚geistlicher Musik‘ und ‚Kunst‘ im
emphatischen Sinn, die auch unabhängig von ihrer funktionalen Bestimmung rezipiert werden kann.
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Mozarts Requiem: Text9

1.

2.

3.

9

Introitus
Requiem aeternam dona eis, Domine;
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine;
et lux perpetua luceat eis.

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe,
und das ewige Licht leuchte ihnen.
Dir gebührt Lobgesang, Gott, auf dem Zion,
dir erfüllt man Gelübde in Jerusalem.
Erhöre mein Gebet!
Zu dir kommt alles Fleisch.
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe,
und das ewige Licht leuchte ihnen.

Kyrie
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Herr, erbarme Dich.
Christe, erbarme Dich.
Herr, erbarme Dich.

Sequenz
Dies irae dies illa,
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.

Tag des Zornes, Tag der Zähren,
wirst die Welt in Asche verwandeln,
wie David und Sibylla lehren.

Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus!

Wie groß wird der Schrecken sein,
wenn der Richter kommt,
um alles streng zu prüfen!

Tuba, mirum spargens sonum
per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum.

Die Posaune wird, einen schrecklichen Ton
durch die Gräber der Erde verbreitend,
alle vor den Thron zwingen.

Mors stupebit, et natura,
cum resurget creatura,
Judicanti responsura.

Schaudernd sehen Tod und Leben,
wie sich die Kreatur erhebt,
um dem Richter Rechenschaft zu geben.

Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur.
Unde mundus judicetur.

Und ein Buch wird herbeigebracht,
in dem alles eingetragen ist.
Danach wird die Welt gerichtet.

Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit,
nil inultum remanebit.

Wenn der Richter Platz genommen hat,
kommt auch das Verborgenste ans Licht,
keiner Tat bleibt ungestraft.

Quid sum miser tunc dicturus,
quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus?

Was soll ich Armer dann sagen,
welchen Anwalt kann ich anrufen,
wenn sogar ein Gerechter unsicher wird?

Übersetzung mit kleinen Abweichungen nach Wersin, Kirchenmusik, S. 430–439.
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Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.

König schrecklicher Gewalt,
der du die errettest, die es verdienen,
errette mich, du Gnadenquell.

Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae,
ne me perdas illa die.

Milder Jesus, bedenke doch,
dass du meinetwegen gekommen bist.
Verstoß mich nicht an jenem Tag.

Quaerens me, sedisti lassus,
Redemisti, crucem passus:
Tantus labor non sit cassus.

Mich suchend bist du müde geworden,
hast mich erlöst, hast am Kreuz gelitten:
Das alles darf nicht umsonst gewesen sein.

Juste judex ultionis,
donum fac remissionis,
ante diem rationis.

Du Richter der gerechten Rache,
übe Nachsicht in meiner Sache,
bevor der Tag der Strafe kommt.

Ingemisco tamquam reus,
culpa rubet vultus meus,
supplicanti parce, Deus.

Seufzend stehe ich hier als Sünder,
und die Schuld lässt mich erröten,
schone mich, Herr, ich bitte dich.

Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.

Du hast Maria vergeben,
hast des Schächers Flehen erhört,
auch mir hast du Hoffnung geschenkt.

Preces meae non sunt dignae,
sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.

Mein Gebet ist vor dir nicht würdig,
doch aus Gnade lass es geschehen,
dass ich der Hölle entgehe.

Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.

Bei den Schafen gib mir Weide,
von den Böcken trenne mich,
stell mich auf die rechte Seite.

Confutatis maledictis
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.

Wenn Vernichtung den Verdammten
in Flammenqual zur Strafe wird,
dann rufe du mich zu den Seligen.

Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis;
gere curam mei finis.

Demütig und gebeugt bete ich
voll Reue mit zerknirschtem Herzen;
nimm dich meines Endes an.

Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus.

Voller Tränen ist dieser Tag,
wenn aus der Asche auferstehen wird
der Mensch als Angeklagter zum Gericht.

Huic ergo parce, Deus.
Pie Jesu domine,
dona eis requiem.

Lass ihn, Gott, Erbarmen finden.
Milder Jesus, Herr,
gib ihnen Ruhe.

Amen.

Amen.
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4.

5.

6.

7.

8.

Offertorium
Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni,
et de profundo lacu.
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus;
ne cadant in obscurum.
Sed signifer sanctus Michael
repreaesentet eas in lucem sanctam,
quam olim Abrahae promisisti,
et semini ejus.

Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit,
bewahre die Seelen aller verstorbenen Gläubigen
vor den Qualen der Hölle
und vor den Tiefen der Unterwelt.
Befreie sie aus dem Rachen des Löwen,
damit die Hölle sie nicht verschlinge,
damit sie nicht hinabstürzen in die Finsternis.
Vielmehr geleite sie Michael,
der Bannerträger, in das heilige Licht,
wie du es einst dem Abraham verheißen hast
und seinen Nachkommen.

Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam,
quam olim Abrahae promisisti,
et semini ejus.

Opfergaben und Gebete
bringen wir dir, o Herr, zum Lobe dar:
nimm sie an für jene Seelen,
derer wir heute gedenken.
Lass sie, o Herr, vom Tode hinübergehen zum Leben,
wie Du es einst dem Abraham verheißen hast
und seinen Nachkommen.

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus
Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und
Gewalten.
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe.

Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der
Welt, gib ihnen Ruhe.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der
Welt, gib ihnen die ewige Ruhe.

Communio
Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum;
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Cum sanctis tuis, in aeternum;
quia pius es.

Das ewige Licht leuchte ihnen, o Herr,
bei deinen Heiligen in Ewigkeit;
denn du bist gütig.
Die ewige Ruhe gib ihnen, o Herr:
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Bei deinen Heiligen in Ewigkeit:
denn du bist gütig.

11

Mozarts Requiem als Textvertonung
In vielen Partien leiht die Musik zu Mozarts Requiem dem gesungenen Text plakative Farben, deren
Bedeutung auf den ersten Blick einleuchtet. Wenn vom Dies irae, dem Tag des Zorns, die Rede ist,
entfesselt sich im vollbesetzten Orchester ein Sturm mit erregtem Trompetengeschmetter und
wildem Streichertremolo. Wenn der Rex tremendae majestatis, der „König schrecklicher Gewalt“,
angerufen wird, markieren punktierte Rhythmen in alter musikalischer Tradition die herrscherliche
Würde. Der Satz Lacrimosa, in dem von Tränen die Rede ist, beginnt mit flehenden Seufzer-Figuren.
An anderen Stellen verblüfft Mozart durch die Wahl musikalischer Mittel, die eine verborgene
Schicht des Textes an die Oberfläche bringen oder eine individuelle Deutung anbieten. Dies gilt z.B.
für die berühmte Vertonung des zweiten Abschnitts aus der Sequenz (Tuba mirum). Hier wird erzählt,
wie am Jüngsten Tag die Posaune vom Himmel erschallt, um in allen Gräbern die Toten aufzuwecken
und zur Auferstehung zu rufen. Man kann sich fragen, wie eine solche Posaune klingen mag: Laut
vermutlich, und schrecklich penetrant, einem durchdringenden Alarmsignal ähnlich, das sich nicht
ignorieren lässt. In Verdis Requiem etwa wird die Klanggewalt dieses apokalyptischen Ereignisses auf
dynamisch überwältigende Weise erlebbar. Mozarts Musik vermittelt eine andere Vorstellung. Nach
einer solistisch vorgetragenen Fanfare (T. 1–3) und einigen Begleitfigurationen, die gespielt werden,
während der Solo-Bassist das Instrument als Posaune (lat. tuba) benennt, die einen ‚erstaunlichen‘
(mirum) Klang verströmt, beginnt das Blasinstrument mit einer lieblichen Kantilene (T. 8 ff.). In der
Oper könnte dies die Musik zu einer seelenvollen Liebesarie sein; in einem instrumentalen
Solokonzert könnte sie als Hauptthema eines berückend schönen langsamen Satzes dienen.
Tuba mirum, T. 1–1310

10

Alle Notenbeispiele nach der Neuen Mozart-Ausgabe (siehe Anhang).
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Es scheint, als ob nach Mozarts Vorstellung die Toten am Tag des Jüngsten Gerichts der Posaune des
Herrn nicht deshalb zur Auferstehung folgen, weil diese so furchteinflößend und unerbittlich klingt,
sondern deshalb, weil sie Zuversicht und Liebe verströmt. Ob es vom Komponisten so gemeint war,
ist nicht belegt; aber es fällt nicht leicht, diese berühmte Passage anders zu hören. Der verängstigte
Schrecken, der sich anschließend in den Worten des Soloquartetts äußert („Ein Buch wird
herbeigebracht!“ – „Auch das Verborgenste kommt ans Licht!“ – „Was soll ich Armer dann sagen?“)
klingt vor diesem Hintergrund viel mehr nach ehrlicher Reue über begangenes Unrecht als nach
Furcht vor grausamer Strafe.

Das Orchester in Mozarts Requiem
Die besondere emotionale Wirkung des Mozart’schen Requiems verdankt sich unter anderem einer
durchaus speziellen Instrumentierung. Es fehlen die Farben dreier Blasinstrumente, die im MozartOrchester durchaus erwartet werden dürften: Flöten, Oboen, Hörner. Dafür finden sich zwei
Instrumente, die zur Entstehungszeit des Werks keinen selbstverständlichen Platz im
Orchesterapparat haben: Posaunen und Bassetthörner.
Während die Posaunen mit feierlichen Klang allerdings traditionell der geistlichen Sphäre zugeordnet
sind und daher in einem Requiem nicht ungewöhnlich erscheinen, sind die Bassetthörner tatsächlich
eine Art Mozart’scher Spezialität. Sie gehören zur Gruppe der Klarinetteninstrumente, für die sich
Mozart in seinen letzten Lebensjahren besonders interessierte und für die er bedeutende Werke
komponierte. (Die Bassetthörner finden u.a. auch in der Zauberflöte Verwendung.) Eine Stelle des
Requiems, an der man die Bassetthörner besonders gut hören kann, ist der Beginn des Satzes
Recordare.
Optisch erkennt man das Bassetthorn an der Aufwärtskrümmung des Schallbechers am unteren Ende
des Instruments, das dadurch ein wenig an eine längliche Pfeife (und entfernt an ein Saxophon)
erinnert.
Im Ergebnis ist der Orchesterklang des Requiems aufgrund seiner besonderen Zusammensetzung
verhältnismäßig dunkel getönt. Es finden sich aber auch hellere, strahlende Bläserklänge, z.B. dort,
wo die Trompeten, wie zu jener Zeit üblich in Kombination mit den Pauken, zum Einsatz gelangen.
Die vollständige Orchesterbesetzung lautet:
•
•
•
•
•
•

2 Bassetthörner
2 Fagotte
2 Trompeten
Pauken
3 Posaunen
Streicher

Stiltypisch ist außerdem der Einsatz eines Tasteninstruments (Orgel) für den Generalbass. Aus
Indizien lässt sich schließen, dass Mozart auch für die Sätze, die er selbst nicht mehr konzipiert hat,
keine weiteren Instrumente vorgesehen hatte.11

11

Vgl. Ackermann, Requiem, S. 134 f.
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Mozarts Auseinandersetzung mit der ‚alter Musik‘
Es ist belegt, dass Mozart sich in seinen späteren Jahren gezielt mit dem Schaffen älterer
Komponisten auseinandergesetzt hat; eine besonders wichtige Rolle spielte dabei die Barockmusik
Georg Friedrich Händels. So hat Mozart etwa 1789 Händels Oratorium Der Messias bearbeitet und
für den zu seiner Zeit etablierten Orchesterapparat eingerichtet. Auch für die ersten beiden
Abschnitte des Requiems, den Introitus und das Kyrie, hat die Forschung Bezüge zu Werken Händels
nachgewiesen.12 Beide Abschnitte machen von der Technik des imitatorischen Satzes Gebrauch. Der
Introitus beginnt mit einem Fugato: Die Einsätze wandern ‚aufwärts‘ durch den Chor, wodurch der
Eindruck entsteht, eine wachsende Zahl von Menschen stimme allmählich in die Bitte um ewige Ruhe
für die Verstorbenen ein. Ab T. 14 geht das polyphone Geschehen in einen homophonen Satz über:
Die Worte et lux perpetua („und das ewige Licht“; T. 15) sind dadurch besonders gut zu verstehen.

Introitus, T. 8–10 (Chorstimmen)

Das Kyrie (siehe umseitig) gestaltet Mozart in Form einer ausladenden Doppelfuge: ein erstes,
rhythmisch markantes Fugenthema wird konsequent von einem obligaten Kontrapunkt begleitet.
Durch die Textierung (Thema: Kyrie eleison; Kontrapunkt: Christe eleison) werden die Anrufungen an
Gott/Vater und Gott/Sohn (die in Messvertonungen üblicherweise jeweils eigene Abschnitte
erhalten), miteinander kombiniert. Die Textierung sowohl des Kyrie-Themas als auch des ChristeKontrapunkts ist jeweils zu Beginn syllabisch (und daher gut verständlich), im weiteren Verlauf dann
melismatisch. Durch seinen Reichtum an Koloraturen hat der Chorsatz einen virtuosen Aspekt, der
allerdings weniger ‚sportlich‘ als vielmehr emotional ‚bewegt‘ wirkt.

12

Vgl. Ackermann, Requiem, S. 138–142.
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Kyrie, T. 1–8 (Chorstimmen)

Der ‚dramatische‘ Zugriff des Satzes gipfelt in einer großangelegten Steigerung, deren Ziel in einem
vollverminderten Septakkord mit anschließender Generalpause liegt. In der darauffolgenden
Schlussformel greift Mozart zu einem ‚archaischen‘ Stilmittel. Das Stück schließt, wie es beginnt, in dMoll; allerdings erklingen auf dem Schlussakkord anstelle des kompletten Tonika-Dreiklangs nur
Grund- und Quintton (d und a). Dies erinnert an die in älterer Musik übliche Gepflogenheit,
Musikstücke mit dem als besonders ‚rein‘ empfundenen Intervall der Quinte zu schließen.
Kyrie, T. 48–52 (Chorstimmen)

Da Süßmayr am Ende des Requiems die Musik der Kyrie-/Christe-Fuge wiederholt (zu den Worten
cum sanctis tuis in aeternum), endet auch das ganze Werk mit diesem eigentümlich ‚leeren‘ Klang.
15

Das Requiem als Fragment13
Die Frage liegt nahe, bis zu welchem Punkt Mozart selbst die Arbeit an seinem Requiem noch hat
führen können bzw. ab welcher Stelle das Werk von fremder Hand gestaltet ist. Diese Frage ist
allerdings, so gestellt, nicht zu beantworten, da Mozart die Partitur nicht in allen Stimmen
ausgeschrieben hat, während er daran arbeitete. Vollständig notiert hat der Komponist nur den
allerersten Abschnitt (Introitus); ab dem Kyrie ist bei der Gestaltung der Orchesterstimmen bereits
Süßmayrs Hand im Spiel. Ein kontinuierliches Notat von Mozart liegt bis zum achten Takt des
Abschnitt Lacrimosa (Nr. 2/6) vor: Bis hierhin hatte er durchgehend die Chorstimmen und den
Generalbass ausgeführt. Im Manuskript ist deutlich zu sehen, wie das Notat an dieser Stelle abbricht
(die zwei mit Bleistift umrandeten Takte des Soprans, die noch folgen, sind Ergänzungen von Eyblers
Hand):

Direkt von Mozart selbst stammen im weiteren Verlauf des Werks nur noch Chorstimmen,
Generalbass und einige Instrumentalskizzen zum Offertorium. Die vier letzten Teile (Sanctus,
Benedictus, Agnus dei und Communio) gestaltete Süßmayr offenbar völlig eigenständig. Inwieweit ihn
dabei Äußerungen Mozarts zum geplanten Werkverlauf beeinflusst haben mögen, ist nicht zu
rekonstruieren. Auch wenn die Rückgriffe auf den Werkbeginn im fünften Teil nochmals Mozart’sche
‚Originalmusik‘ zum Klingen bringen, gibt es keinen Hinweis darauf, dass diese Wiederaufnahme
Mozarts ursprünglicher Absicht entsprochen hätte.

13

Zu diesem Abschnitt vgl. Ackermann, Requiem, S. 130–133.
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Das Requiem als ‚Märchenstoff‘
Die Umstände der Werkentstehung (anonymer Auftrag; plötzlicher Tod des Komponisten; ein
unvollendetes Meisterwerk) haben schon die Phantasie der Zeitgenossen stark beschäftigt, und die
Nachwelt hat sich von ihnen erst recht zu phantastischen Vorstellungen darüber verleiten lassen, wie
Mozarts letzte Lebenswochen abgelaufen sein könnten. Die größte Breitenwirkung entfaltete
vermutlich Milos Formans Kino-Erfolg Amadeus (1984), der direkt auf einem Bühnenstück des
englischen Autors Peter Shaffer (1979) beruht. So spannend die Geschichte (in beiden Versionen)
erzählt wird und so überzeugend das Psychogramm des äußerlich erfolgreichen, doch innerlich am
Gefühl der Mittelmäßigkeit zerbrechenden Komponisten Salieri in beiden Fällen gerät: Mit der
historischen Wahrheit hat weder die eine noch die andere Version etwas zu tun.
Die wesentlichen Züge von Shaffer/Formans-Story sind übrigens schon viel früher in literarischer
Form gestaltet worden: von Alexander Puschkin in seinem Zwei-Mann-Drama Mozart und Salieri
(1830). Das Thema des erfolgreichen Kunst-Handwerkers, den die Begegnung mit dem Genie völlig
aus dem Gleichgewicht bringt und der aus Frustration beschließt, dieses physisch zu vernichten, ist in
Puschkins Text, der einen Beitrag zum romantischen Diskurs um Kunst und geniales Künstlertum
darstellt, bereits voll ausgeformt. Puschkins Theaterstück wurde später von dem Komponisten
Nikolaj Rimskij-Korsakov zu einer kleinen Oper bearbeitet (UA 1898); das etwa 40minütige Stück
Musiktheater endet mit dem Beschluss Salieris, Mozart zu töten, nachdem dieser ihm eigene Musik
auf dem Klavier vorgespielt hat – unter anderem einen Ausschnitt aus dem Requiem. Es ist höchst
reizvoll, nachzuvollziehen, wie geschickt Rimskij-Korsakov die Mozart’sche Musik in seine eigene
Tonsprache implantiert. Die Komposition des Russen beruht in erster Linie auf orchestral
untermaltem Sprechgesang. Wenn in diese für das spätromantische Musikdrama typische
Klangsphäre der Mozart’sche Introitus eindringt, hat dies einen quasi magischen Effekt, unter
anderem deshalb, weil Rimskij-Korsakov die Szene halb naturalistisch, halb phantastisch gestaltet.
Man hört einerseits Mozarts Klavierspiel, mit dessen Hilfe er den Introitus seines Requiems andeutet,
andererseits aber auch Instrumentalstimmen aus dem Orchestergraben, und wenn schließlich ein
unsichtbarer Chor den Beginn des berühmten Werks intoniert, wirkt das buchstäblich wie Musik ‚aus
einer anderen Welt‘. Die Überwältigung des fiktiven Salieri durch eine Musik, die gewissermaßen
unabhängig von ihrem Schöpfer wie eine Eingebung vom Himmel ertönt, erscheint auf eindrückliche
Weise nachvollziehbar. Die alte Legende, Mozart habe das Requiem gewissermaßen für sich selbst
geschrieben, kommt angesichts des daraufhin gefassten Plans, Mozart zu vergiften, zu neuen Ehren.
Doch so berührend Puschkin und Rimkij-Korsakov ihre Geschichte auch erzählen – wahr wird sie
dadurch nicht.
Auf Youtube finden sich derzeit mehrere szenische Einspielungen von Rimskij-Korsakovs Oper; die
Demonstration der Requiem-Musik durch den fiktiven Mozart findet ca. 10 Minuten vor Schluss statt.

Alexander Puschkin (1799–1837), hier auf
einem Gemälde von Orest Kiprenski (1827),
gestaltete den fiktiven Mordanschlag des
angeblich eifersüchtigen Salieri auf den
Kollegen Mozart als erster auf hohem
literarischem Niveau. Wie später im
Kinofilm Amadeus spielt schon in Puschkins
Drama die Musik des Mozart’schen
Requiem eine entscheidende Rolle.
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Anhang
1. Abbildungsnachweis
S. 1: Alte Kapelle Regensburg (Fotographie):
https://www.br-klassik.de/programm/fernsehen/ausstrahlung-690144.html
S. 5 und 16: Partiturseiten des Teilautographs von Requiem KV 626 (Österreichische
Nationalbibliothek, Mus. Hs. 17.561):
http://imslp.org/wiki/Requiem_in_D_minor,_K.626_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus)
S. 17: Ausschnitt aus einem Porträt Alexander Puschkins (Orest Kiprenski, 1827):
https://www.br-klassik.de/audio/was-heute-geschah-661799-alexander-puschkin-wird-geboren100.html

2. Nachweis der Notenbeispiele
Die Notenbeispiele in dieser Einführung sowie in der separaten Powerpoint-Datei entstammen der
Ausgabe: Leopold Nowak (Hg.), Neue Mozart-Ausgabe, Serie I, Werkgruppe 1, Abt. 2, Teilband 2,
Kassel:
Bärenreiter,
S.
37–199
(gemeinfrei
verfügbar
unter
http://imslp.org/wiki/Requiem_in_D_minor,_K.626_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus)).

3. Nachweis der im Powerpoint-Dokument ‚Höraufgaben‘ verwendeten
Aufnahme
Aufnahme des Bayerischen Rundfunks vom 5. April 2004 aus dem Prinzregententheater, München
Malin Hartelius (Sopran)
Bernarda Fink (Mezzosopran)
Rainer Trost (Tenor)
Nicola Ulivieri (Baß)
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Chor des Bayerischen Rundfunks
Leitung: Mariss Jansons
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