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Missa in c, KV 427

Kyrie
1  Kyrie (Solo S I, Coro SATB) ............................................................................... 6:52

Gloria
2  Gloria (Coro SATB) ........................................................................................... 2:22
3  Laudamus te (Solo S II) .................................................................................... 4:36
47  Gratias (Coro SSATB) ....................................................................................... 1:03
58  Domine (Soli SS) .............................................................................................. 2:49
69  Qui tollis (Coro SATB/SATB) ............................................................................ 4:36
711  Quoniam (Soli SST) .........................................................................................4:18
812  Jesu Christe, Cum Sancto Spiritu (Coro SATB) ................................................. 4:30

Credo
91  Credo (Coro SSATB) ......................................................................................... 3:34
104  Et incarnatus est (Solo S I)................................................................................ 8:18

Sanctus
1110  Sanctus, Hosanna (Coro SATB/SATB) .............................................................. 3:30

Benedictus
1213  Benedictus, Hosanna (Soli SSTB, Coro SATB/SATB) ......................................... 5:53

52:22

Bonustrack
1314  Credo (Fragment) ............................................................................................ 3:36
 nach Mozarts lückenhaftem Autograph, ohne vervollständigte Instrumentalstimmen
 based on Mozart’s incomplete autograph, without completed instrumental parts

 Total time: 56:06
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Anmerkungen zur vorliegenden Einspielung

Wie sollen wir mit Meisterwerken umgehen, die fragmentarisch zurückgelassen wor-
den sind? Diese Frage muss man sich als Interpret der „Großen Messe“ von Wolfgang 
Amadeus Mozart immer wieder aufs Neue stellen. Belässt man es bei der Ergänzung 
der fehlenden Instrumentierung bei den vorhandenen Messteilen aus der Feder des 
Komponisten? Oder versucht man, Mozarts mutmaßlicher Intention eines vollständi-
gen liturgischen Werkes gerecht zu werden?

Mag letzterer Weg bei Mozarts Requiem aufgrund der frühen Fertigstellung der Kom-
position durch seinen Schüler Süßmayr zu rechtfertigen sein, liegen bei der Großen 
Messe die Dinge anders: Versuche, die nicht komponierten Teile im Parodieverfahren 
oder gar durch Neukompositionen zu ergänzen, habe ich zunächst mit Staunen zur 
Kenntnis genommen, dann aber doch für anmaßend gehalten. Die meisten Ausgaben 
mit notwendigen instrumentatorischen Ergänzungen hingegen, die von unterschied-
lichen Verlagen veröffentlicht wurden, habe ich im Laufe der Jahre ausprobiert, sie 
aber entweder als zu überladen oder als zu asketisch empfunden.

So ist mir die wunderbare Idee des Carus-Verlags, für eine neue Edition der Messe mit 
begleitender Einspielung eine eigene Instrumentation zu erarbeiten, ohne dabei aber 
Mozarts Handschrift durch weitere kompositorische Ergänzungen zu überlagern, sehr 
entgegengekommen. In enger Kooperation mit Lektoratsleiter Dr. Uwe Wolf hat sich 
so ein ständiger Austausch von Musikwissenschaft und -praxis ergeben. Bevor das 
Ergebnis dieser Zusammenarbeit auf der vorliegenden Aufnahme festgehalten wur-
de, ist es in mehreren Konzerten im Hinblick auf die Ausgewogenheit von Stimmen 
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und Instrumenten sowie auf instrumentale Farben erprobt worden. Die erstmalige, 
zusätzliche Einspielung des nicht ausinstrumentierten Credo (Bonustrack 13  ), für die 
Ausführenden nicht einfach zu realisieren, ergibt einen schönen, instruktiven Ver-
gleich zwischen Fragment und Ergänzung.

In den 90er Jahren hatte ich einmal die Gelegenheit, in St. Peter in Salzburg, dem 
Uraufführungsort der Großen Messe in c-Moll, eine Aufführung des Werkes zu leiten, 
das in jedem Jahr im Rahmen der Festspiele dort aufgeführt wird. Und immer, wenn 
ich mit Umgebung und Ort in Berührung komme, an dem ein Meisterwerk entstanden 
ist, wird die Bindung an ein solches Werk enger und kann sich nachhaltig auf das Ver-
hältnis zu ihm auswirken – ein Verhältnis, das sich u. a. im Falle der großen Messe im 
Laufe der Jahre immer weiter entwickelt hat. Das Ergebnis dieser jahrelangen Beschäf-
tigung kann ich nun nicht nur in dieser Einspielung, sondern auch in der zuge hörigen 
Notenedition festhalten.

 Frieder Bernius
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Vorwort

Was für eine Geschichte! Mozart legt das Gelübde ab, nach der glücklich überstan-
denen Geburt seines Erstgeborenen eine Messe zu komponieren. Die Aufführung ist 
geplant anlässlich der ersten Reise mit seiner Frau nach Salzburg, um diese seiner 
Familie vorzustellen – auch musikalisch, denn eine der anspruchsvollen Sopranpartien 
soll Constanze singen. Doch dann stirbt das bei einer Amme in Wien zurückgelasse-
ne Baby und Mozart bricht die Komposition ab – genau im Et incarnatus est, einer 
der schönsten, innigsten Sätze Mozarts, in dem es auch noch ausgerechnet um die 
Menschwerdung, also Geburt geht! Zu passend, um wahr zu sein? Wahrscheinlich.

Doch etwas ist dran an dieser rührenden, ganz persönlichen Geschichte. Ein Brief Mo-
zarts an seinen Vater vom Januar 1783, das einzige Dokument für das Gelöbnis aus der 
Entstehungszeit der Messe selbst, ist alles andere als eindeutig – und folglich wird je-
ner Zusammenhang zwischen der c-Moll-Messe und der Geburt des kleinen Raimund 
Leopold (17.6.1783–19.8.1783) regelmäßig in Zweifel gezogen. Doch diverse spätere 
Äußerungen Constanze Mozarts (die ihren Mann um mehr als 50 Jahre überlebte) 
wiederholen über einen langen Zeitraum diese Geschichte regelmäßig. Sie wird bereits 
in Entwürfen zu Mozarts Biographie erwähnt, die Constanze um 1800 an den Verlag 
Breitkopf schickte; sie fi ndet sich außerdem in der Mozart-Biographie von Constanzes 
zweitem Ehemann Georg Nikolaus von Nissen und schließlich auch in den Reiseta-
gebüchern des Verlegerehepaars Vincent und Mary Novello, die Constanze 1829 in 
Salzburg besuchten und diesen Besuch ausführlich protokollierten: Überall ist davon 
die Rede, dass Mozart seiner Frau gelobt habe, eine Messe zu komponieren, wenn die 
Entbindung glücklich verliefe.

Wahr ist auch, dass Mozart die Komposition abgebrochen hat: Vom Credo sind nur die 
ersten beiden Teilsätze komponiert, aber auch diese sind lediglich als Entwurf notiert. 
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Nach dem Et incarnatus est endet der Entwurf des Credo dann ganz. Die weiteren 
Teile des Credo wie auch das Agnus Dei und das Dona nobis pacem fehlen vollständig; 
vermutlich dazugehörige Skizzen zeigen allerdings, dass Mozart offenbar zunächst 
plante, auch noch die verbleibenden Teile zu komponieren. Warum er dann aber die 
Arbeit abbrach, ist gänzlich unbekannt. Sollte es tatsächlich mit Raimund Leopolds 
Tod zusammenhängen? Sollte Mozart wirklich bei der Komposition des Et incarnatus 
est – zugegeben einer der schönsten, wärmsten Sätze, die wir von Mozart haben – an 
die Geburt seines Sohnes gedacht haben? Dann wäre ein Ende der Arbeiten just an 
dieser Stelle nach der Nachricht vom Tod seines Sohnes folgerichtig. Doch das bleibt 
Spekulation, auf sehr, sehr dünnem Eis zudem. 

Kurz vor der Rückreise des Paares nach Wien wurde die c-Moll-Messe – vermutlich 
am 26.10.1783 – in Salzburg aufgeführt, die einzige Aufführung zu Mozarts Lebzeiten. 
Es erklangen Kyrie, Gloria, Sanctus mit Hosanna und Benedictus, also alle vollstän-
dig komponierten Teile. Ob die fehlenden Ordinariumsteile durch Kompositionen aus 
anderen Messen ersetzt wurden, ist nicht bekannt; Kombinationen von Messsätzen 
unterschiedlicher Herkunft waren jedenfalls nichts Ungewöhnliches. Doch schon die 
zur Aufführung gelangten Sätze der Messe stellen alles in den Schatten, was Mozart 
bis dahin an Kirchenmusik komponiert hatte. In den Dimensionen gemahnt die Mes-
se an die h-Moll-Messe Johann Sebastian Bachs, die Mozart bei Baron van Swieten 
(1733–1803) kennengelernt haben dürfte und deren Vorbildfunktion man – neben un-
verkennbar Händelschen Zügen – in der c-Moll-Messe wahrzunehmen glaubt. „… und 
da wird nichts gespielt als Händel und Bach“ schreibt Mozart 1782 über die allsonntäg-
lichen Zusammenkünfte bei van Swieten – und „gespielt“ umfasst hier auch Vokalmu-
sik („… er [van Swieten] singt den Discant, ich den alt (und spiele zugleich), Starzer den 
Tenor – der junge Teyber aus italien den Baß“ schreibt Mozart in einem etwas späteren 
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Brief; ebenso erfährt man dort, dass van Swieten ihm Werke Bachs und Händels zum 
Studium auslieh). Eine frühe Berliner Abschrift der h-Moll-Messe, die sich später im Be-
sitz Joseph Haydns befand, belegt, dass Bachs Werk in Wien tatsächlich bekannt war.

Bei der Aufführung der c-Moll-Messe in Salzburg wirkte Constanze Mozart als Sopran- 
Solisten mit; das berichten sowohl Mozarts Schwester Nannerls als auch rückblickend 
Constanze selbst. Mozart hatte Constanze für diesen ersten Auftritt in seiner Heimat-
stadt gut gewappnet: Das wohl 1782 „per la mia cara Costanza“ geschriebene  Solfeggio 
KV 393, Nr. 2 entspricht dem Anfang des Christe eleison der c-Moll- Messe, wurde also 
möglicherweise zur Vorbereitung auf dieses erste Solo aus der Messe geschrieben.

Bald nach jener Salzburger Aufführung vom Oktober 1783 hatte Mozart die Messe 
als solche wohl aufgegeben. Nicht nur, dass er nicht mehr deren Vollendung weiter-
verfolgt hat, sie wird 1785 für ihn zum Steinbruch: Als die Wiener Tonkünstlerso-
zietät Mozart um die „Verfertigung neuer Chöre, und allenfalls vorgehenden Arien 
mit Recitativen“ für ihr jährliches Benefi zkonzert bittet, stellt Mozart einen „Psalm“ 
in Aussicht – geliefert hat er den Davide penitente (büßenden David) KV 469, eine 
Zusammenstellung von Psalmtexten in italienischer Übersetzung. Acht der zehn Sätze 
des Davide sind Parodien auf die Musik von Kyrie und Gloria der c-Moll-Messe. Diese 
Teile der Messe gehen vollständig in den Davide auf, nicht einmal deren Reihenfol-
ge hat Mozart geändert, sondern lediglich zwei Binnensätze neu hinzukomponiert. 
Die beiden im Entwurf vorliegenden Credo-Teile hat Mozart nicht verwendet und 
auch Sanctus mit Hosanna und Benedictus sind in den Davide nicht eingefl ossen. Für 
Letzteres gibt es eine plausible Erklärung: Heute verschollene Teile des Autographs 
zu jenen Sätzen waren offenbar schon damals, zwei Jahre nach der Uraufführung, 
nicht mehr vorhanden. Und verschollen ist das Wesentliche: die Hauptpartitur dieser 
Sätze. Lediglich die Bläserpartitur zum Sanctus und Hosanna ist erhalten: Bei Sätzen 
großer Besetzung reichte das von Mozart benutzte 12-zeilige Notenpapier nicht aus, 
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 weswegen er zusätzliche Stimmen dann in einer zweiten Partitur notierte, die unter  
Umständen wie beim doppelchörigen Qui tollis und auch bei Sanctus und Hosanna 
sämtliche Bläser enthalten konnte. Zwar lässt die Bläserpartitur der beiden Sätze Rück-
schlüsse auf die Chorbesetzung zu – die autographe Hauptpartitur mit Singstimmen 
und Streichern ist jedoch verloren und mit ihr auch das Autograph des Benedictus, das 
wegen seiner kleinen Besetzung keine zusätzliche Partitur erforderte.  

Warum Mozart die Messe nicht weiter komponierte, sondern schon so bald nach ihrer 
Entstehung „ausschlachtete“, kann wieder nur spekulativ beantwortet werden. Sicher 
aber dürfte sein, dass eine solch ausladende Vertonung von Messsätzen den Bestre-
bungen des damaligen Reformkatholizismus geradezu entgegenlief, sodass Mozart 
kaum auf weitere Verwendungsmöglichkeiten für die c-Moll-Messe hoffen konnte.

Während Mozart das Autograph mit zurück nach Wien genommen hatte, verblieben 
die Stimmen nach der Aufführung von 1783 in Salzburg bei Mozarts Vater Leopold. 
Nach Leopolds Tod übersandte Mozarts Schwester Nannerl diese zusammen mit an-
deren Stimmen zu kirchenmusikalischen Werken aus dem Nachlass des Vaters an das 
Augustiner Chorherrenstift Heilig Kreuz in Leopolds Heimatstadt Augsburg. Der dor-
tige Chorregent Pater Matthäus Fischer (1763–1840) fertigte vermutlich um 1800 
zunächst von den beiden Chorfugen Cum Sancto Spiritu und Hosanna Partituren an; 
offenbar um diese Stücke aufzuführen, denn er verkleinerte deren Besetzung, ließ Vio-
la, Fagotte und Pauken weg und reduzierte auch die doppelchörige Hosanna-Fuge auf 
vier Singstimmen. Die Komposition wurde damit an die Besetzung anderer kirchen-
musikalischer Werke Mozarts und seiner Zeitgenossen angepasst. Später erweiterte 
Fischer diese Partitur auf alle in den Stimmen vorliegenden Messteile; diesmal fast 
ohne weitere Reduktionen. Leider sind die Stimmen selbst heute weitgehend verschol-
len, aber Dank Fischers Abschrift kennen wir Streicher- und Singstimmen von Sanctus 
und Hosanna (wenn auch nicht alle) und auch das Benedictus, von dem nichts aus 
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Mozarts Hand erhalten ist. Die doppelchörige Anlage der Singstimmen in Sanctus und 
Hosanna sowie die Viola im Hosanna aber sind zu rekonstruieren – eine Herausforde-
rung, die für die vorliegende Einspielung neu angenommen wurde. Da die Instrumente 
in solch einer Fuge weitgehend mit den Singstimmen gehen, ist die Musik selbst fast 
durchgängig erhalten, nur die Verteilung auf die Stimmen ist zu klären. Der hier zu 
hörende Ansatz nimmt dabei die Posaunenstimmen zum Ausgangspunkt und ordnet 
diese – wie z. B. auch im Venite, populi KV 260 – grundsätzlich Chor I zu.

Nicht aufführbar sind in der erhaltenen Form auch die beiden Sätze des Credo, deren 
Partitur im Entwurfsstadium verblieben war. Wie häufi g an den Tintenfarben zu er-
kennen, trug Mozart in einem ersten Schritt nur alle wesentlichen Stimmen ein. Das 
sind bei einem Vokalsatz die Singstimmen, der Continuo und instrumentale Haupt-
stimmen, meist die Violine I, aber auch obligate Bläserpartien. Erst in einem zweiten 
Durchgang, der im Fall des Credo nicht stattfand, erfolgte die harmonische und klan-
gliche Auffüllung. So aber fehlen dort noch weitgehend Violine II und Viola und alle 
nicht-obligaten Bläser. Die Holzbläser z. B. sollten wahrscheinlich, wie es bei den an-
deren Tutti-Sätzen der c-Moll-Messe über weite Strecken der Fall ist, an diesen Stellen 
überwiegend die Chorstimmen verstärken. Es fehlen auch die Trompeten und Pauken, 
denn für diese war auf den zwölf Systemen der Hauptpartitur kein Platz mehr. Man-
che Editionen der Messe verzichten hier ganz auf diese Instrumente, aber alles spricht 
dafür, dass Mozart sie an dieser Stelle eingeplant hat: Zum einen fehlen Trompeten 
und Pauken bei einer festlichen Messe dieser Zeit im Credo nie, zum anderen werden 
sie gerade hier auch durch Tonart und Anfangsthema impliziert. Die hier erstmals 
vorgelegte neue Ergänzung soll also die klangliche Gestalt eines Tutti-Satzes herstel-
len – ohne dabei jedoch Neues „hinzu zu komponieren“, also weitestgehend durch 
Verwendung bereits vorhandenen Materials.
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Im Et incarnatus est spielen die Streicher eine Nebenrolle; der Satz wird vom Sopran 
und den drei solistischen Bläsern bestimmt. Mozart hat die Streicher nur zu Anfang 
und am Ende eingetragen; zu ergänzen war eine Streicherbegleitung, die den Sopran 
harmonisch stützt, ohne sich je in den Vordergrund zu drängen.

Die Musik der c-Moll-Messe ist zu großartig, um sie als Fragment beiseite zu legen. 
Aber eine Vervollständigung anderer Hand wird nie diejenige des Komponisten erset-
zen können. Unser Bestreben war es daher, uns soweit wie möglich zurückzunehmen, 
Überliefertes aufführbar zu machen, wo nötig durch Ausinstrumentierung „in Szene 
zu setzen“, dabei aber möglichst wenig Eigenes hinzuzutun – sodass man doch nur 
 Mozart hört.

 Uwe Wolf
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Violino I

Violino II

Viola

Oboe I, II

Corno I, II

Fagotto I, II

Basso ed Organo

Coro SSATB

Credo, T. 10–14, Ausschnitt aus Mozarts Autograph mit unvollständig notierten Stimmen
Credo, mm. 10–14, excerpt from Mozart’s autograph with incompletely notated parts
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Cre do,

8 Cre do,

Cre do,

Cre do,

Cre do,

10

106

Violino I

Violino II

Viola

Oboe I

Oboe II

Corno I, II

Clarino I, II

Timpani

Trombone alto

Trombone tenore

Trombone basso

Fagotto I, II

Basso ed Organo

Coro SSATB

Credo, T. 10–14, Ausschnitt aus neuer Edition Carus 51.651 mit vervollständigten Stimmen
Credo, mm. 10–14, excerpt from the new edition Carus 51.651 with completed parts
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Refl ections on this recording

How should we deal with masterworks that have only survived as fragments? Time 
and time again, interpreters of Mozart’s “Great Mass” must ask themselves this ques-
tion anew. Does one restrict oneself to fi lling in the missing instrumentation of those 
sections of the mass penned by the composer himself? Or does one attempt to do 
justice to Mozart’s presumed intention of a complete liturgical work?

Whereas the latter procedure may be justifi able for Mozart’s Requiem on the grounds 
of the early completion of the composition by his student Süßmayr, the situation 
with respect to the Great Mass is different: I was initially startled by the attempts 
to  supplement the missing sections by means of parody techniques or even by new 
compositions, but came to regard these as presumptuous. On the other hand I have 
tried out, in the course of the years, all the various versions of the – usually necessary – 
amendments of the instrumental parts which were issued by different publishers, but 
found these either too overloaded or too ascetic.

Thus I was very pleased by Carus-Verlag’s wonderful concept of developing their own 
instrumentation for a new edition of the mass with a companion recording without, 
however, superimposing further compositional amendments on Mozart’s autograph. 
In close co-operation with Dr. Uwe Wolf, head of the editorial offi ce, this has result-
ed in a continuous interchange of musicology and performance practice. Before the 
result of this collaboration was documented in the present recording, it was tried 
out in several concerts with regard to the balance between voices and instruments 
as well as the instrumental colors. The additional, fi rst-time ever recording of the 
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Credo ( bonus track 13  ), which had not been completely orchestrated and which the 
performers found diffi cult to implement, provides a good and instructive comparison 
between the fragment and its completion.

During the 1990s, I once had the opportunity of performing the Great Mass in 
C  Minor in St. Peter’s Church in Salzburg, the place where it was fi rst heard and where 
it is performed every year within the framework of the Salzburg Festival. As always 
when I have been in touch with the place and the surrounding in which a masterpiece 
was created, the bond with such a work intensifi es and can prove a lasting infl uence 
on my relationship to that work – a relationship that has developed continually in the 
course of the years. The result of my many years of work can now be documented not 
only in this recording but also in the accompanying sheet music edition.

 Frieder Bernius
 Translation: David Kosviner
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Foreword

What a story! Mozart makes a vow to compose a mass after the successful birth of 
his fi rst-born child. The performance is planned on the occasion of his fi rst journey 
with his wife to Salzburg so he can introduce her to his family – both personally and 
musically, for Constanze is to sing one of the demanding soprano parts. But the baby, 
left behind with a wet-nurse in Vienna, then dies, and Mozart stops work on the com-
position – precisely at the Et incarnatus est, one of the most beautiful and heartfelt 
movements by Mozart, dealing with the subject of the incarnation, that is, birth. Too 
much of a coincidence? Probably.

But there is some truth in this touching, very personal story. A letter from Mozart to 
his father in January 1783, the only document from the time of the composition of the 
Mass which refers to the vow, is anything but clear – and consequently any connec-
tion between the C Minor Mass and the birth of little Raimund Leopold (17.6.1783–
19.8.1783) is frequently questioned. But various later statements by Constanze Mozart 
(who survived her husband by more than 50 years) regularly repeat this story over a 
long period of time. It is mentioned in drafts of Mozart’s biography which Constanze 
sent to the publisher Breitkopf around 1800; it is found in the biography of Mozart by 
Constanze’s second husband Georg Nikolaus von Nissen and fi nally also in the travel 
diaries of the publisher Vincent Novello and his wife Mary, who visited Constanze in 
Salzburg in 1829 and recorded this visit in detail: everywhere there are references to the 
fact that Mozart promised his wife he would compose a mass if the birth was successful.

It is also true that Mozart stopped work on the composition: only the fi rst two sec-
tions of the Credo were composed, and even these were only notated as drafts. After 
the Et incarnatus est, the draft of the Credo then fi nishes completely. The further 
sections of the Credo, like the Agnus Dei and the Dona nobis pacem, are completely 
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missing; however, sketches which probably relate to this show that Mozart clearly 
initially planned to compose the remaining sections. It remains completely unknown 
why he then stopped work on the piece. Was it really connected with Raimund 
 Leopold’s death? Did Mozart really commemorate the birth of his son in composing 
the Et  incarnatus est – admittedly one of the most beautiful and warm movements 
we have by Mozart? Then ending the work at precisely this place after the news of 
his son’s death would be logical. But that remains speculation on rather thin grounds. 

Shortly before the couple’s return to Vienna, the C Minor Mass was performed in 
Salzburg – probably on 26.10.1783 – the only performance during Mozart’s lifetime. 
The Kyrie, Gloria, and Sanctus with the Hosanna and Benedictus were performed, 
that is, all the fully-composed parts. Whether the missing sections of the Ordinary of 
the mass were replaced by compositions from other masses is not known; at any rate, 
combinations of movements from different masses were nothing unusual. But even 
the movements of the mass which were performed put everything which Mozart had 
composed in church music before in the shade. In scale, the mass is reminiscent of 
Johann Sebastians Bach’s B Minor Mass which Mozart may have become familiar with 
at Baron van Swieten’s (1733–1803); many think that they can detect the infl uence of 
this in the C Minor Mass, alongside unmistakable Handelian traits. “… and nothing 
is played there apart from Handel and Bach” Mozart wrote in 1782 about the regu-
lar Sunday meetings at van Swieten’s – and “played” here also includes vocal music 
(“… he [van Swieten] sings the descant part, I the alto (and play at the same time), 
Starzer the  tenor – young Teyber from Italy the bass” Mozart wrote in a slightly later 
letter; we also read here that van Swieten loaned him works by Bach and Handel to 
study). An early Berlin copy of the Mass in B Minor, later owned by Joseph Haydn, 
proves that Bach’s work was indeed known in Vienna.
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Constanze Mozart sang as soprano soloist at the performance of the C Minor Mass 
in Salzburg; this was reported by both Mozart’s sister Nannerl and Constanze herself 
in retrospect. Mozart had provided well for Constanze for her fi rst appearance in his 
native city: the Solfeggio KV 393, no. 2, probably written in 1782 “per la mia cara 
Costanza”, corresponds with the opening of the Christe eleison in the C Minor Mass, 
and was therefore possibly written as preparation for this fi rst solo in the mass.

Soon after this Salzburg performance in October 1783, Mozart probably gave up the 
idea of a complete mass composition. Although he did no further work on it, he drew 
on the mass as source material in 1785: when the Vienna Tonkünstler-Sozietät (Soci-
ety of Musicians) asked him to “prepare some new choruses, and if need be, to add 
to these arias preceded by recitatives” for their annual charity concert, Mozart raised 
the prospect of a “Psalm” – he delivered Davide penitente (Penitent David) KV 469, a 
compilation of psalm texts in Italian translation. Eight of the ten movements of Davide 
are parodies on music from the Kyrie and Gloria of the C Minor Mass. These sections 
of the mass were incorporated in full in Davide; Mozart did not even alter the se-
quence, but simply wrote two new movements. He did not use the two Credo sections 
present in the draft, nor were the Sanctus with Hosanna and Benedictus  included in 
Davide. There is a plausible explanation for the latter: sections of the autograph manu-
script now missing for those movements were evidently no longer available back then, 
two years after the fi rst performance. And the most crucial item is missing – the main 
score of these movements. Just the wind, brass and timpani score for the Sanctus and 
 Hosanna survives: for movements scored for larger forces, the 12-stave manuscript pa-
per used by Mozart does not have suffi cient space, which is why he notated additional 
parts in a second, so-called “overfl ow score” which could accommodate all the wind, 
brass and timpani parts as in the double chorus Qui tollis and with the Sanctus and 
Hosanna. Indeed the additional score of the two movements allows us to draw conclu-
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sions about the choral scoring – the autograph main score with vocal parts and strings 
has, however, been lost and with it also the autograph manuscript of the  Benedictus 
which required no additional score because of its small scoring.

The reason why Mozart did not continue with the composition of the mass, but 
“ cannibalized” it so soon after its creation, can again only be a matter of speculation. 
But we can be certain that such a sweeping setting of mass movements ran directly 
counter to the efforts of the Reform Catholicism of the day, so that Mozart had little 
hope for other opportunities where the C Minor Mass might be used.

Whilst Mozart took the autograph manuscript back with him to Vienna, the parts 
from the 1783 performance remained with his father Leopold in Salzburg. After Leo-
pold’s death Mozart’s sister Nannerl sent these, together with other parts for church 
music works from her father’s estate, to the “Holy Cross” collegiate church of the 
 Augustinian canons in Leopold’s home city of Augsburg. The choirmaster there, 
 Father Matthäus Fischer (1763–1840) fi rst prepared scores, probably around 1800, 
of the two choral fugues Cum Sancto Spiritu and Hosanna, evidently to be able to 
perform these pieces, because he reduced the scoring, omitting viola, bassoons and 
timpani, and also reduced the double choir Hosanna fugue to four vocal parts. With 
this, the composition was adapted to match the scoring of other church music works 
by Mozart and his contemporaries. Fischer later expanded this score to include all the 
sections of the mass present in the parts, now almost without any further reduction 
of the forces. Unfortunately the original parts are now largely missing, but thanks to 
Fischer’s copy we know the string and vocal parts of the Sanctus and Hosanna (even 
if not all of these) and also of the Benedictus; nothing of the Benedictus survives in 
Mozart’s hand. However, the double-choir layout of the vocal parts in the Sanctus and 
the Hosanna together with the viola in the Hosanna have had to be reconstructed, a 
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challenge which has been tackled anew for this recording. As the instrumental parts 
in such fugues largely double the vocal parts, the music itself survives almost contin-
uously, only the allocation between the parts needs to be arranged. The approach 
heard here takes the trombone parts as a starting point and basically assigns these – 
as, for example in the Venite, populi KV 260 – to Choir I. 

The two movements of the Credo, the score of which survives in draft, are also not 
performable in their surviving form. As can often be made out from the ink colors, 
Mozart just entered the essential parts in the fi rst step. In a vocal movement these 
were the vocal parts, the continuo and main instrumental parts, mainly violin I, but 
also the obbligato wind and brass parts. Only on a second working through, which 
did not happen in the case of the Credo, was there a fi lling out of the harmony and 
sound texture. So in the Credo, what is largely missing is violin II and viola, and all the 
wind and brass instruments whenever they are non-obbligato. The wind instruments, 
for example, probably played in these passages largely with the choir, as is the case 
for extended passages in the other tutti movements in the C Minor Mass. The trum-
pets and timpani are also missing, as there was no more space for these on the twelve 
staves of the main score. Some well-known reconstructions of the mass avoid using 
these instruments here entirely, but there is some evidence that Mozart had planned 
to include them at this point: fi rstly, trumpets and timpani would always have been 
included in the Credo of a festive mass of this period, and secondly, they are implied 
here because of the key and opening theme. The new completion, published here 
for the fi rst time, is intended to create the sound of a tutti movement, but without 
composing something new, rather as far as possible using already existing material.
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In the Et incarnatus est the strings play a secondary part; the movement is defi ned by 
the soprano and the three solo wind parts. Mozart only entered the strings at the be-
ginning and the end; a string accompaniment was added which supports the soprano 
harmonically, but without being too prominently to the fore.

The music of the C Minor Mass is too magnifi cent to simply exist as a fragment. But a 
completion by the editors will never be able to substitute for the original  composer’s 
work. Therefore our aim has been to take the work back as far as possible, to make 
what survives performable, and where necessary to “set the scene” by adding instru-
ments, but in the process to add as little as possible of our own so that it is only Mozart 
that is heard.

 Uwe Wolf
 Translation: Elizabeth Robinson
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Annäherung an Mozart – die neue Edition

Seit dem 19. Jahrhundert wurden immer wieder Versu-
che unternommen, Mozarts als Fragment überlieferte 
c-Moll-Messe aufführbar zu machen. Je nach Entste-
hungszeit und Hintergrund des Bearbeiters klingen die-
se Rekonstruktionen recht unterschiedlich, oftmals tritt 
die individuelle Handschrift des jeweiligen Bearbeiters 
deutlich zu Tage. Das Spektrum erstreckt sich hier von 
der Fokussierung auf die komplett vorhandenen Teile 
(Kyrie und Gloria) bis hin zur Erweiterung zur vollstän-
digen Messe.

Die wissenschaftlich-kritische Carus-Ausgabe geht einen Weg, der auf größtem Res-
pekt vor der vorhandenen Musik Mozarts basiert. Es wurden keine Sätze ergänzt, die 
Mozart nicht in den wesentlichen Teilen auch komponiert hat. Andererseits verzichtet 
die Ausgabe nicht auf die unvollständig notierten Teile des Credo und das fragmen-
tarisch überlieferte Sanctus mit Hosanna. Vor allem die beiden vorhandenen Teilsätze 
des Credo stellten dabei hohe Anforderungen an die Herausgeber: Es galt, mit den zu 
ergänzenden Nebenstimmen Mozarts Klanglichkeit herzustellen, aber dabei nur aus 
vorhandenem Material zu schöpfen und keine „neue“ Musik zu erfi nden. In diesem 
Sinne haben mit Frieder Bernius und Uwe Wolf ein Interpret und ein Musikwissen-
schaftler, beide mit langjähriger Erfahrung im 18. Jahrhundert, um die beste Lösung 
gerungen. Das Ergebnis ist auf dieser CD zu hören und natürlich als Notenausgabe mit 
Aufführungsmaterial erhältlich.
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Wolfgang Amadeus Mozart, Missa in c, KV 427
ergänzt und herausgegeben von Frieder Bernius und Uwe Wolf
completed and edited by Frieder Bernius and Uwe Wolf

Carus 51.651:  Partitur, kartoniert / paperback
Carus 51.651/01: Leinenpartitur inkl. Faksimilebeilage
  clothbound edition including a facsimile supplement

An Approach to Mozart – the New Edition

Since the 19th century, there have been repeated attempts to render Mozart’s Mass in 
C Minor – which survived as a fragment – performable. These reconstructions sound 
quite varied, depending on the time of their creation and the background of the  editor, 
whose personal handwriting is frequently clearly discernible. The spectrum here rang-
es from focusing on the extant complete sections (Kyrie and Gloria) to their amplifi ca-
tion into a complete mass.

Carus-Verlag’s musicological Critical Edition pursues a path which is based on the 
greatest respect for the existing music by Mozart. No movements were completed that 
had not in essence already been composed by Mozart. On the other hand, the edition 
does not forgo the Credo – incompletely notated – or the Sanctus with the Hosanna, 
which is only extant as a fragment. Here, the two fragments of the Credo setting 
proved particularly challenging to the editors: it was necessary to recreate Mozart’s 
sonorities by supplementing the missing secondary voices, but in so doing, only use 
available material as the source and not invent any “new” music. With this in mind, 
Frieder Bernius and Uwe Wolf, a performer and a musicologist, both with many years’ 
experience in 18th-century music, strove to fi nd the best solution. The result can be 
heard on this CD and is available as a sheet music edition with performance material.
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Sarah Wegener, Sopran
Sarah Wegener begeistert ihre Zuhörer mit ihrer warm-timbrierten 
Stimme und kammermusikalischen Durchdringung jeder Partie. Regel-
mäßig konzertiert sie mit Bernius, Nagano, Herreweghe, Hengelbrock 
und Holliger sowie am Konzerthaus Berlin, Wiener Konzerthaus, Con-
certgebouw Amsterdam, Bozar Brüssel und an der Tonhalle Zürich. Die 
britisch-deutsche Sopranistin studierte Gesang bei Prof. Jaeger-Böhm 
in Stuttgart sowie in Meisterkursen bei Dame Gwyneth Jones und 

Renée Morloc. Sie debütierte u. a. am Royal Opera House London und der Deutschen 
Oper Berlin mit Opern von G. F. Haas und wurde für ihre Rolle der Nadja in Bluthaus von 
der Zeitschrift Opernwelt zur „Sängerin des Jahres“ nominiert. Eine enge künstlerische 
Beziehung verbindet Sarah Wegener mit Frieder Bernius. Seit dem Jahr 2005 zeugen da-
von viele gemeinsame Projekte und CD-Aufnahmen, u. a. mit Arien von Justin Heinrich 
Knecht, Schuberts Lazarus und Franz Danzis Der Berggeist. 

Sophie Harmsen, Mezzosopran
Sophie Harmsens viel gelobte Darstellungskraft auf der  Opernbühne 
konnte sie mit Regisseuren wie Robert Wilson, William Kentridge, 
Andreas Dresen sowie Karl-Ernst und Ursel Herrmann vervollkommnen. 
Eine innige Liebe verbindet sie mit der Alten Musik. Große Erfolge fei-
erte sie mit Soloabenden mit Concerto Köln und der Capella Augustina. 
Konzerte mit Jacobs, Hengelbrock, Fischer, Rousset, Janowski, Luks und 
 Pichon sowie Auftritte und CD-Einspielungen mit Bernius dokumentie-

ren ihre künstlerische Vielseitigkeit. Auf Festivals wie den Salzburger Festspielen, dem 
Schleswig Holstein Musik Festival, dem Rheingau Musikfestival und dem Bachfest Leipzig 
ist sie regelmäßig zu Gast; ebenso arbeitet sie mit zahlreichen großen Symphonieorches-
tern zusammen. Als Kind deutscher Diplomaten weit gereist, studierte Harmsen an der 
University of Cape Town, danach bei Edith Wiens und lebt nun mit ihrer Familie in Berlin.
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Colin Balzer, Tenor
Seine Gesangsausbildung erhielt der gebürtige Kanadier bei David 
Meek in Kanada und bei Edith Wiens in Deutschland. Seine weich tim-
brierte, dunkle Tenorstimme passt wunderbar zur Musik des Barocks 
und der Klassik. Nach der Auszeichnung mit dem ARD-Musikpreis 
war Balzer mehrfach Gast beim Festival in Aix-en-Provence, gab sein 
Debüt am Bolshoi Theater, singt aber nach wie vor mit Leidenschaft 
viele Konzerte und Oratorien. Auch als Liedsänger hat Colin Balzer 

bereits beachtliche Erfolge vorzuweisen. Im Juli 2006 legte er seine erste CD vor, eine 
Einspielung von Hugo Wolfs Italienischem Liederbuch in Zusammenarbeit mit Hartmut 
Höll. Viele weitere Aufnahmen jenseits der ausgetretenen Repertoirepfade folgten, wie 
z. B. H. W. Henzes Lieder mit Gitarre, Franz Lachners Requiem in f-Moll, Franz Danzis 
Berggeist, Johann Adolf Hasses Requiem stellvertretend für vieles mehr.

Felix Rathgeber, Bass 
Seine erste musikalische Ausbildung erhielt der Bass Felix Rathgeber 
im Windsbacher Knabenchor. Er studierte Gesang bei Martin Hum-
mel an der Musikhochschule Würzburg und ist Preisträger beim 
 Armin-Knab-Liedwettbewerb sowie Stipendiat der Richard- Wagner- 
Stipendien stiftung Bayreuth. Zu seinem solistischen Repertoire gehören 
fast alle gängigen Werke der Kirchenmusik. So führten ihn Konzerte als 
Solist durch ganz Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz, nach 

Italien, Spanien, China und Japan. Im Bereich Oper konnte er sich bereits im  Studium 
ein breites Repertoire vom Barock bis zur Moderne, von Telemann bis Strawinsky, erar-
beiten. 2012 bis 2014 war er Mitglied im Opernstudio der Deutschen Oper am Rhein, 
Düsseldorf-Duisburg. Seit der Spielzeit 2015/16 ist Rathgeber festes Ensemblemitglied 
am Landestheater Coburg und debütierte dort als Colline in Puccinis La Bohème. 
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Kammerchor Stuttgart & Hofkapelle Stuttgart

Der Kammerchor Stuttgart gilt als eines der besten Ensembles seiner Art. In den über 
45 Jahren seines Bestehens hat Frieder Bernius den Chor zu einer von Publikum und 
Presse gefeierten Ausnahmeerscheinung geformt. Das Repertoire des Chores reicht 
vom 17. bis zum 21. Jahrhundert. „Kein Superlativ ist verschwendet, um diesen Chor 
zu rühmen“, schrieb die ZEIT. Als konkurrenzlos gelten die sängerische Brillanz, die 
vollendete Intonationsreinheit und eine kaum zu übertreffende Plastizität der Text-
deklamation. Das Ensemble wird regelmäßig zu allen wichtigen europäischen Fes-
tivals eingeladen und konzertiert in renommierten Konzerthäusern. Es war zum 1., 
4., und 10. Weltsymposion für Chormusik nach Wien, Sydney und Seoul eingeladen. 
Seine weltweite Reputation dokumentieren seit 1988 regelmäßige Nordamerika- und 
 Asientourneen sowie eine Südamerika-Tournee. Seit 1984 ist das Spitzenensemble 
zudem alle zwei Jahre in Israel zu Gast, so auch im September 2015 im Rahmen der 
50- jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel.

Die Hofkapelle Stuttgart wurde 2006 von Frieder Bernius in Ergänzung zum Barock-
orchester Stuttgart gegründet und widmet sich auf historischen Instrumenten mit einer 
eigenen Stimmtonhöhe dem Repertoire der klassischen und frühromantischen Musik-
epoche. Die Musiker sind freiberufl ich tätig und gehören in ihren jeweiligen Instrumen-
tengruppen zu führenden Vertretern der historischen Aufführungspraxis. Der Aufgaben-
bereich des Orchesters ist von einer Vielfalt der Gattungen bestimmt, die sich in einem 
ausgewogenen Anteil aus Oper, Sinfonien und oratorischen Werken zeigt. Die Wieder-
aufführung von Opern des 18. Jahrhunderts (Rameau, Jommelli, Naumann) bildet eben-
so einen Schwerpunkt im Repertoire wie die Ausgrabung musikhistorischer Schätze, 
 besonders aus dem südwestdeutschen Raum (Kalliwoda, Knecht, Holzbauer, Zumsteeg). 
Die Hofkapelle Stuttgart wird regelmäßig zu internationalen Festivals (Rom, Salzburg, 
Göttingen, Dresden) eingeladen; ihre CD-Produktionen sind vielfach preisgekrönt.
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Frieder Bernius

Unverwechselbarkeit seines klanglichen Personalstils, Neu-
gier auf neue Partituren, das Hinterfragen interpretatori-
scher Traditionen – das ist kennzeichnend für die musikali-
sche Laufbahn von Frieder Bernius. Aus seiner Überzeugung, 
diese Ziele nur mit eigenen Ensembles erreichen zu können, 
ist in den 80er Jahren – mit der maßgeblichen Unterstüt-
zung der Stadt Stuttgart und des Landes Baden-Württem-
berg – eine neue Dachorganisation entstanden: das Musik 
Podium Stuttgart, das seine Aktivitäten bündelt. So konnte 
Frieder Bernius die historische Aufführungspraxis in Stutt-
gart etablieren mit der Gründung des Festivals Stuttgart 
Barock, des Barockorchesters und der Hofkapelle Stuttgart. 

Er hat sich zudem um eine Neubewertung vor allem von Komponisten aus dem süd-
westdeutschen Raum durch Erstaufführungen von u. a. Jommelli, Knecht, Zumsteeg 
oder Kalliwoda verdient gemacht. Diese Entdeckungen auf CD zu dokumentieren, war 
ihm ebenso wichtig wie Einspielungen in historischer Aufführungspraxis. Dreißig sei-
ner mehr als neunzig CDs sind mit internationalen Schallplattenpreisen ausgezeich-
net worden, so dem „Choc du Monde de la musique“ und dem „Edison Klassiek“ 
für seine Schütz- und Bach-Einspielungen, dem „Diapason d’Or de l’année“ für das 
Requiem von Mozart oder vielen Preisen der deutschen Schallplattenkritik für seine 
 A- cappella-Einspielungen. Zuletzt hat er den „Inter national Classical Music Award“ 
für das Geistliche Chorwerk von Mendelssohn Bartholdy und den Bach-Preis der Stadt 
Leipzig erhalten.
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Kammerchor Stuttgart & Hofkapelle Stuttgart:
CD-Aufnahme / CD recording
(Evangelische Kirche Gönningen, 20–22.7.2016)
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Kammerchor Stuttgart
Soprano Henriette Autenrieth, Sandra Bernius, Friederike Beykirch, 

Franziska Bobe, Manuela Eichenlaub, Johanna Heinen, 
Rebecca Heudorfer, Andrea Lehment, Aline Wilhelmy

Alto Isolde Assenheimer, Magdalena Fischer, Carolina große Darrelmann, 
Sarah Kelemen, Filippa Möres-Busch, Elke Rutz, 
Agnes Schmauder, Nora Steuerwald

Tenore David Geier, Jo Holzwarth, Henning Jensen, Tobias Mäthger, 
Tobias Meyer, Bruno Michalke, Christian Rathgeber 

Basso Matthias Begemann, Antonio Di Martino, Nikolaus Fluck, Johannes Hill, 
Konstantin Krimmel, Christian Ruetz, Adolph Seidel, Marcus Stäbler

Hofkapelle Stuttgart
Violino I Thomas Fleck, Ulrike Cramer, Martin Jopp, Helmut Winkel, 

Annette Schäfer-Teuffel, Claudia Schneider-Kauer
Violino II Dietlind Mayer, Margret Baumgartl, Dorothee Mühleisen, 

Christina Eychmüller, Miriam Risch-Graulich
Viola Thomas Gehring, Christine Sauer-Lieb, Elfriede Stahmer, Hiltrud Hampe
Violoncello Juris Teichmanis, Kristin King-Dom, Stefan Kraut
Contrabbasso Tobias Lampelzammer, Christian Berghoff-Flüel
Flauto Susanne Kaiser, Christian Prader
Oboe Susanne Regel, Alessandro Piqué
Fagotto Katrin Lazar, Makiko Kurabayashi
Corno Elke Schulze Höckelmann, Alexander Cazzanelli
Tromba Moritz Görg, Jonathan Bucka
Trombone Michael Peuser, Matthias Jauß, Ralf Müller
Timpani Peter Hartmann
Organo Sonntraud Engels-Benz
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The soloists

Sarah Wegener, Soprano
Sarah Wegener enthrals listeners with the richness and warmth of her voice and approach-
es every role in a chamber musical way. She performs regularly with Bernius, Nagano, 
Herreweghe, Hengelbrock and Holliger and at the Tonhalle Zürich,  Wiener Konzerthaus, 
Concertgebouw Amsterdam, and the Bozar Brussels. The British- German soprano studied 
singing with Prof. Jaeger-Böhm in Stuttgart and took part in masterclasses with Dame 
Gwyneth Jones and Renée Morloc. She made her debuts at, a. o., the Royal Opera House 
London and the Deutsche Oper Berlin in  operas by G. F. Haas and was nominated as “fe-
male singer of the year” by the magazine “Opernwelt” for her role of Nadja in Bluthaus. 
Sarah Wegener and Frieder Bernius have a very close artistic relationship – since 2005 
many common projects and CD recordings, among others with arias by Justin Heinrich 
Knecht, Schubert’s Lazarus und Franz Danzi’s Der Berggeist, bear testimony to this.

Sophie Harmsen, Mezzosoprano
Sophie Harmsen was able to hone her already convincing and much praised acting 
skills in her work with famous directors such as Robert Wilson, William Kentridge, 
 Andreas Dresen, Karl-Ernst and Ursel Herrmann. Early Music is one of her greatest 
loves. Her solo recitals with Concerto Köln and Capella Augustina were raving suc-
cesses and concerts with Jacobs, Hengelbrock, Fischer, Rousset, Janowski, Luks and 
 Pichon, as well as numerous concerts and CD recordings with Bernius are documenta-
tion of her artistic versatility. She is a frequent performer at large international festivals 
such as the Salzburger Festspiele, the Schleswig Holstein Musik Festival, the Rheingau 
Musik Festival and the Bachfest Leipzig, and works together with numerous large sym-
phony orchestras. Having already travelled the world at a young age as the daughter 
of German diplomats, Sophie Harmsen studied at the University of Cape Town and 
with Prof. Dr. Edith Wiens and now lives in Berlin with her family.
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Colin Balzer, Tenor
Colin Balzer was born in Canada and studied voice with David Meek in Canada and 
Edith Wiens in Germany. His tenor voice with its warm, dark timbre is wonderfully 
suited to Baroque and Classical music. After being a prizewinner in the ARD Music 
Competition, Balzer was invited several times to perform at the Festival in Aix-en-
Provence and made his debut at the Bolshoi Theater. Nevertheless, he is still pas-
sionately committed to singing many concerts and oratorios. Colin Balzer has also 
achieved considerable success as a Lied singer. His fi rst CD, a recording of Hugo Wolf’s 
Italienisches Liederbuch in collaboration with Hartmut Höll, appeared in July 2006. 
This was followed by many further recordings off the beaten repertoire track, e. g., 
H. W. Henze’s songs with guitar, Franz Lachner’s Requiem in F minor, Franz Danzi’s 
Der Berggeist, Johann Adolf Hasse’s Requiem among many others.

Felix Rathgeber, Bass 
After receiving his fi rst music training while singing with the Windsbacher Knaben-
chor, Felix Rathgeber studied singing with Martin Hummel at the University of Mu-
sic, Würzburg. He is a prizewinner of the Armin Knab Liedwettbewerb and holds a 
scholarship from the Richard Wagner Scholarship Foundation in Bayreuth. His solo 
repertoire includes almost all the well-known sacred works, which has allowed him 
to undertake concert tours throughout Germany, and to Austria, Switzerland, Italy, 
Spain, China and Japan. While studying, he was already able to acquire a wide op-
era repertoire, ranging from Baroque to Contemporary, from Telemann to Stravinsky. 
From 2012 to 2014, he was a member of the Opera Studio of the Deutsche Oper 
am Rhein in Düsseldorf-Duisburg. Since the 2015/2016 season, Felix Rathgeber has 
been a permanent member of the Landestheater Coburg; he made his debut there as 
 Colline in Puccini’s La Bohème.
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Kammerchor Stuttgart & Hofkapelle Stuttgart

The Kammerchor Stuttgart ranks as one of the best ensembles of its kind. In its more 
than 45 years of existence, Frieder Bernius has formed the choir to an exceptional 
phenomenon that has been acclaimed by both audiences and the Press. The choir’s 
repertoire ranges from the 17th to the 21st century. “No superlative is wasted when 
praising this choir,” wrote ZEIT newspaper. Its vocal brilliance, consummate purity of 
intonation and almost unbeatable plasticity of text declamation are considered to be 
without equal. The ensemble is regularly invited to all the important European festivals 
and performs in renowned concert halls. It was invited to the 1st, 4th and 10th World 
Symposium on Choral Music in Vienna, Sydney and Seoul. Its worldwide reputation 
has been documented since 1988 by regular tours to North America and Asia, as well 
as by a tour to South America. Since 1984, this leading ensemble has been invited to 
Israel every two years. This happened again in September 2015 as part of the 50 years 
of diplomatic relations between Germany and Israel.

The Hofkapelle Stuttgart was founded by Frieder Bernius in 2006 as a complement 
to the Barockorchester Stuttgart and dedicates itself to the repertoire of the Classi-
cal and early Romantic periods, performing on historical instruments with their own 
pitch standard. The musicians are freelancers and leading representatives of historical 
performance practice on their instruments. The orchestra’s fi eld of activity covers a 
diverse range of genres which is displayed in a balance of operas, symphonies and or-
atorios. The revival of 18th century operas (Rameau, Jommelli, Naumann) also forms 
a focus in its repertoire as does the rediscovery of musico-historical treasures, partic-
ularly from the south-west German region (Kalliwoda, Knecht, Holzbauer, Zumsteeg). 
The Hofkapelle Stuttgart is regularly invited to international festivals (Rome, Salzburg, 
Göttingen, Dresden) and its CD productions have frequently been awarded prizes.
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Frieder Bernius

Frieder Bernius’s musical career has been characterized by a distinctive personal style 
of sound, a curiosity about new repertoire, and a questioning of interpretative tradi-
tions. Stemming from his conviction that he could only achieve his aims with his own 
ensembles, in the 1980s, with generous support from the city of Stuttgart and the 
State of Baden-Württemberg, a new umbrella organization was created – the Musik 
Podium Stuttgart, which brought together all of his musical activities. Thus, Frieder 
Bernius has succeeded in establishing a tradition of historical performance practice 
in Stuttgart with the founding of the Stuttgart Barock festival, the Barockorchester 
Stuttgart and the Hofkapelle Stuttgart. 

He has also made a great contribution to a reappraisal of several composers, particu-
larly from the southwest region of Germany, by giving the fi rst modern perform ances 
of works by Jommelli, Knecht, Zumsteeg and Kalliwoda. He has attached equal im-
portance to recording these discoveries on CD as to making recordings in historically 
informed performance styles. From his discography of over ninety CDs, thirty have 
received international recording prizes, including the “Choc du Monde de la musique” 
and the “Edison Klassiek” for his Schütz and Bach recordings, the “Diapason d’Or 
de l’année” for Mozart’s Requiem and several German Record Critics’ Awards for his 
recordings of a cappella repertoire. Most recently, he was awarded the “International 
Classical Music Award” for his complete recording of Mendelssohn’s sacred choral 
works and the Bach Medal of the City of Leipzig. 
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Missa in c, KV 427 – Text

Kyrie
1  Solo S I, Coro SATB

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Gloria
2  Coro SATB

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax 
hominibus
bonae voluntatis.

3  Solo S II
Laudamus te. 
Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorifi camus te.

47  Coro SSATB
Gratias agimus tibi 
propter magnam 
gloriam tuam.

Herr, erbarme dich unser.
Christus, erbarme dich unser.
Herr, erbarme dich unser.

Ehre sei Gott in der Höhe. 
Und Friede auf Erden 
den  Menschen, 
die guten Willens sind.

Wir loben dich, 
wir preisen dich,
wir beten dich an, 
wir rühmen dich.

Wir danken dir, 
denn groß ist 
deine Herrlichkeit.

Lord, have mercy on us.
Christ, have mercy on us.
Lord, have mercy on us.

Glory be to God on high.
And on earth peace 
to men 
of good will.

We praise thee; 
we bless thee;
we adore thee; 
we glorify thee.

We give thee thanks 
for thy 
great glory.
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58  Soli SS 
Domine Deus, 
Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, 
Jesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris.

69  Coro SATB/SATB
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Suscipe deprecationem 
nostram. 
Qui sedes 
ad dexteram Patris, 
miserere nobis.

711  Soli SST
Quoniam 
tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus.

812  Coro SATB
Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris. 
Amen.

Herr und Gott, 
König des Himmels,
Gott, allmächtiger Vater.
Herr Jesus Christus, 
eingeborener Sohn, 
Herr und Gott, Lamm 
 Gottes, Sohn des Vaters.

Du nimmst hinweg 
die Sünden der Welt, 
erbarme dich unser;
Nimm an unser Gebet.
Du sitzest 
zur Rechten des Vaters: 
erbarme dich unser.

Denn du allein 
bist der Heilige,
du allein der Herr,
du allein der Höchste,

Jesus Christus.
Mit dem Heiligen Geist, 
zur Ehre Gottes, des 
 Vaters. Amen.

Lord God, 
heavenly King, 
God the almighty Father.
O Lord, the only- begotten 
Son, Jesus Christ,
O Lord God, Lamb of God, 
Son of the Father.

Thou who takest away 
the sins of the world, 
have mercy upon us. 
Receive our prayer.
Thou that sittest at the 
right hand of the Father, 
have mercy upon us.

For thou alone 
art the Holy One, thou 
alone art the Lord, thou 
alone art the Most High.

Jesus Christ.
With the Holy Ghost 
in the glory of God 
the Father. Amen.
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Credo
91  Coro SSATB

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem 
coeli et terrae,
visibilium omnium, 
et invisibilium.
Et in unum Dominum 
Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum 
ante omnia saecula.
Deum de Deo, 
lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia 
facta sunt.
Qui propter nos homines, 
et propter nostram salutem 
descendit de coelis.

104  Solo S I
Et incarnatus est 
de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:
et homo factus est.

Ich glaube an den einen Gott,
den allmächtigen Vater, 
der alles geschaffen hat, 
Himmel und Erde, 
die sichtbare
und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn 
Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren 
vor aller Zeit:
Gott von Gott, 
Licht vom Licht, wahrer 
Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem 
Vater; durch ihn 
ist alles geschaffen.
Für uns Menschen 
und zu unserem Heil ist er 
vom Himmel gekommen.

Er hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden.

I believe in one God, 
the Father almighty,
Maker of 
heaven and earth
and of all things visible 
and invisible.
And in one Lord 
Jesus Christ,
the only-begotten Son 
of God, begotten of his 
Father before all ages.
God of God, 
light of light, 
true God of true God,
begotten, not made, 
being of one substance 
with the Father, by whom 
all things were made.
Who for us men 
and for our salvation 
came down from heaven.

And was incarnate 
by the Holy Ghost 
of the Virgin Mary 
and was made man.
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Sanctus & Hosanna
1110  Coro SATB/SATB
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus 
Sabaoth.
Pleni sunt coeli 
et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Benedictus & Hosanna
1213  Soli SSTB
Benedictus qui venit
in nomine Domini.

Coro SATB/SATB
Hosanna in excelsis.

Bonustrack: Credo (Fragment)
1313  Text siehe 9

nach Mozarts 
 lückenhaftem Autograph, 
ohne vervollständigte 
 Instrumentalstimmen

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

Gebenedeit sei, der da 
kommt im Namen des Herrn.

Hosanna in der Höhe.

Holy, Holy, Holy,
Lord God 
of hosts.
Heaven and earth 
are full of thy glory.
Hosanna in the highest.

Blessed be he that cometh 
in the name of the Lord.

Hosanna in the highest.

text see 9

based on Mozart’s 
 incomplete autograph, 
without completed 
 instrumental parts
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