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Die Missa solemnis

Obwohl Beethoven ein tiefreligiöser Mensch war, 
der sich viel und intensiv mit theologisch-philo-
sophischen Themen beschäftigte, komponierte er 
nur wenige geistliche Werke – zwei Messen (ne-
ben der Missa solemnis noch die C-Dur-Messe 
op. 86) und ein geistliches Oratorium (Christus 
am Ölberge, op. 85), dazu noch einige kleinere 
Chorkompositionen sowie mehrere Lieder mit 
reli giösen Texten. Das lag sicher auch daran, dass 
sich Kunst und Religion seit der Aufklärung aus-
einanderentwickelt hatten, dass Kunst oft selbst 
einen stark religiösen Aspekt annehmen konnte.

Weder die Messe op. 86 noch das Oratorium op. 85 
werden heute zu Beethovens bedeutenderen Wer-
ken gezählt. Ganz anders die Missa  solemnis, die 
allgemein als ein Hauptwerk der katho lischen Kir-
chenmusik angesehen wird, obwohl sie in den vier 
Jahren, die Beethoven zur Fertigstellung benötig-
te, zu einem monumentalen Werk geriet, das die 
Grenzen der Liturgie sprengt. Nicht von ungefähr 
fand die Uraufführung im alten Philharmonischen 
Saal in St. Petersburg statt und das Werk wurde 
dort im Programmzettel als Oratorium bezeichnet. 
Geplant war die Missa solemnis ursprünglich frei-
lich durchaus als liturgische Komposition, nämlich 
als Festmesse zur Inthronisation von Beethovens 
großem Gönner Erzherzog  Rudolph zum Erzbi-
schof von Olmütz am 9. März 1820. 

Man sollte diesen äußeren Anlass aber nicht über-
bewerten. Beethoven war ein sehr bewusst vorge-
hender Komponist, dem es vor allem auf die Fort- 
und Weiterentwicklung seiner Kunst ankam. Er 
komponierte nicht einfach einmal so eine  Messe, 

nur weil einer seiner Gönner zum Erzbischof ge-
wählt worden war. Es reizte ihn, den sperrigen 
liturgischen Text vor allem des Gloria und des 
Credo musikalisch formal zu bewältigen. Zudem 
wollte er noch einmal ein großes religiöses Werk 
komponieren. Wie mehrmals in Krisensituationen 
wandte sich Beethoven in den letzten Jahren sei-
nes Lebens in der Folge seiner mittlerweile völligen 
Ertaubung verstärkt der Religion zu, suchte, wenn 
man so will, Trost in ihr. Zwar waren immer viele 
Freunde und Bewunderer um ihn, dennoch muss 
die Erfahrung der z. T. selbst gewählten mensch-
lichen Isolation sehr einschneidend gewesen sein.

Die künstlerische Auseinandersetzung mit dem 
Messetext ging Beethoven dabei sehr bewusst 
an. Unzählige Skizzen dokumentieren sein Rin-
gen um einzelne Themen und Motive, um har-
monische und formale kompositorische Lösun-
gen. Erschwert wurde die Arbeit freilich dadurch, 
dass er während der Entstehungszeit der Missa 
solemnis mehrfach ernstlich erkrankte. So dauer-
te es bis weit ins Jahr 1822 hinein, bis das Werk zu 
einem zumindest vorläufi gen Abschluss kam. Die 
Uraufführung in St. Petersburg fand schließlich 
erst am 26. März 1824 statt.

Dennoch zeichnet sich die Missa solemnis durch 
größte stilistische Einheit aus und ist gleichzeitig 
gewissermaßen ein Kompendium der katholi-
schen Kirchenmusik überhaupt. Es kommt nicht 
von ungefähr, dass Beethoven sie, nicht etwa die 
Neunte, ganz offenbar als sein wichtigstes und 
bedeutendstes Werk ansah. So erklärte er in ei-
nem Brief vom 6. Juli 1822 an seinen ehemaligen 
Schüler Ferdinand Ries: „Mein größtes Werk ist 
eine große Messe, welche ich ohnlängst geschrie-Digital Booklet
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ben habe.“ Und diese Bewertung wiederholte er 
noch in zahlreichen weiteren Briefen an Freunde, 
Kollegen oder Verleger.

Über die rein technisch-kompositorischen Aspek-
te des Werks, die tonartlichen Beziehungen, die 
unglaubliche Kunstfertigkeit bei den beiden gro-
ßen Fugen am Ende des Gloria und des Credo sind 
ganze Bücher geschrieben worden. Was die  Missa 
solemnis aber fast noch mehr zu etwas ganz Be-
sonderem macht, ist die Art und Weise, wie Beet-
hoven die inhaltliche Aussage des Messe textes 
behandelt. Dessen adäquate Ausdeutung spielte 
für ihn von Anfang eine große Rolle.

In einer Notiz gleich zu Beginn der Kompositions-
arbeiten notierte er sich: „Um wahre Kirchen-
musik zu schreiben alle Kirchenchoräle der Mön-
che ect. durchgehen wo auch zu suchen wie die 
Absätze in richtigsten Uibersetzungen nebst 
vollkommener Prosodie aller christkatholischen 
Psalmen und Gesänge überhaupt.“

Dabei lag Beethoven zweierlei am Herzen: einmal 
die genaue Ausdeutung des liturgischen Textes, 
zum zweiten aber auch die Botschaft an die Zu-
hörer. In einem Brief vom 16. September 1824 an 
seinen Freund, den Klavierbauer Johann  Andreas 
Streicher, schrieb er: „Ihrem Wunsche, mein 
werter Freund … gebe ich hauptsächlich darum 
gerne nach, weil diese Vereine bei öffentlichen, 
besonders aber gottesdienstlichen Feierlichkei-
ten, außerordentlich viel auf die Menge wirken 
können, und es bei Bearbeitung dieser großen 
Messe meine Hauptsache war, sowohl bei den 
Singenden als Zuhörenden religiöse Gefühle zu 
erwecken und dauernd zu machen.“

Zwei wesentliche Aussagen kann man diesem 
 Zitat entnehmen:

1. Beethoven war zum einen sehr an einer Ver-
breitung seiner großen Missa interessiert, und 
zwar an einer Verbreitung auch in den niederen 
Schichten. Dazu passt auch, dass er sogar plan-
te, wie schon seine C-Dur-Messe auch die Missa 
 solemnis mit einem unterlegten deutschen Text 
zu veröffentlichen.

2. Beethoven wollte außerdem ganz bewusst mit 
dieser neuen Vertonung der Messe in den Hörern 
„religiöse Gefühle erwecken“, d. h. sie in einen 
Zustand versetzen, der dem im Gottesdienst 
weitgehend entsprechen sollte. 

Dass ihm angesichts dieser Ansprüche die inhalt-
liche Ausdeutung des Textes besonders am Her-
zen lag, liegt auf der Hand. Auf vier Stellen sei 
näher eingegangen – den Anfang des Kyrie, das 
„Et incarnatus“ aus dem Credo, den Anfang des 
Benedictus und eine Stelle aus dem Agnus Dei.

Hört man den Beginn des Kyrie aus der Missa 
 solemnis, so ist man sehr rasch an die Ouver-
türe zu Mozarts Zauberfl öte erinnert. Die klang-
liche Ähnlichkeit der beiden Anfänge mit ihren 
einleitenden Akkorden des vollen, fast identisch 
besetzten Orchesters und dem folgenden zar-
ten Einsatz der Streicher ist eklatant. Beet hoven 
schätzte Mozarts Zauberfl öte sehr und das 
Musik publikum der Zeit kannte sie natürlich in- 
und auswendig – nach Mozarts Tod war gerade 
dieses Werk sehr populär geworden. Für Beet-
hoven war es offenbar wichtig, mit den Anklän-
gen an Mozarts Oper den Hörer von Anfang an in Digital Booklet
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Beginn des Kyrie
Auszug aus der Notenausgabe Carus 40.689 (hg. von Ernst Herttrich)Digital Booklet
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eine feierliche „Sarastro-Stimmung“ zu versetzen 
und damit die Herzen zu öffnen. Im Autograph ist 
der Satz mit „Von Herzen – Möge es wieder – zu 
Herzen gehen“ überschrieben. Auch wenn diese 
„Widmung“ nur im Autograph steht, darf man sie 
sicher so interpretieren, dass Beethoven sich da-
mit an die Zuhörer ganz allgemein wandte, auch 
wenn diese sie gar nicht zu Gesicht bekamen. Es 
wäre durchaus typisch für ihn.

Im Credo ist das „Et incarnatus“ eine zentrale 
Textstelle, die von allen Komponisten vor und nach 
Beethoven immer wieder in besonderer Weise aus-
gestaltet wurde. Beethoven griff dabei auf grego-
rianische und kirchentonale Vorbilder zurück. Da-
bei hatte er offenbar noch die Mönche aus dem 
Tagebucheintrag im Kopf. In der Erstausgabe ist 
die Stelle falsch gedruckt, nämlich nur vom Tenor-
solisten vorzutragen. Leider wird sie auch heute 
noch gelegentlich so ausgeführt. In Wirklichkeit 
aber wollte Beethoven – eine der vielen ergreifen-
den Stellen des Werkes –, dass der ganze Chor-
tenor die Stelle singt. Nicht ein Einzelner sollte die-
ses wichtige christliche Bekenntnis aussprechen, 
sondern die ganze christliche  Gemeinschaft. 

Außergewöhnlich und ebenfalls ganz aus dem 
Text geboren ist auch der Einsatz der Solovioline 
zu Beginn des Benedictus. Mit dem Ruf „Bene-
dictus, qui venit in nomine Domini“ ( = „Hoch-
gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.“) 
feierten laut Bibel die Einwohner Jerusalems 
Jesus, als er – am Palmsonntag – in ihre Stadt 
einzog. Beethoven brachte den Text jedoch statt 
mit dem Palmsonntag mit dem Weihnachtsfest in 
Verbindung, mit der schon im „Et incarnatus“ an-
gesprochenen Menschwerdung Jesu. 

Schon in einer frühen Rezension der Messe in 
der Musikzeitschrift CÄCILIA heißt es: „Im Be-
nedictus steigt eine Sologeige von der möglichs-
ten Höhe herab … Sie verkündet den lieblichen 
Gang des Himmelsboten, von dem auch Händel 
in seinem Messias ein so schönes Bild gegeben.“ 
Gemeint ist die Pifa im 12/8-Takt, mit der Hän-
del den Weihnachtsteil seines Messias einleitet. 
Stücke im 6/8- oder 12/8-Takt wurden von den 
Hörern der damaligen Zeit als „Hirtenmusik“ 
oder „Weihnachtsmusik“ schlechthin empfun-
den. Jeder Hörer zu Beethovens Zeit assoziierte 
diese Sologeige im 12/8-Takt mit Weihnachten, 
mit der Geburt des Jesuskindes. Beethoven er-
zeugte damit also eine ganz bestimmte religiö-
se, weihnachtliche Stimmung. Man könnte auch 
sagen, er manipulierte damit die Stimmung der 
Zuhörer, denn er konnte davon ausgehen, dass er 
damit gewissermaßen die Herzen der Zuhörer in 
besonderer Weise ansprach. 

Und zuletzt noch ein Blick ins Agnus Dei: Ähnlich 
wie das Kyrie enthält auch dieser Teil ein wieder-
holtes Bitten um Erbarmen: „Agnus Dei, qui tollis 
peccata mundi, miserere nobis“ („Lamm Gottes, 
du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme 
dich unser“) – beim dritten Mal statt „miserere 
nobis“ dann „dona nobis pacem“ („gib uns Frie-
den“). Im Autograph schrieb Beethoven neben 
die Überschrift des „Dona nobis pacem“ mit Blei-
stift noch die Erläuterung „darstellend den innern 
und äußern Frieden“. In einer Kopistenabschrift 
änderte er das noch zu „Bitte um innern und äu-
ßern Frieden“. Sehnsucht nach Frieden und, damit 
verbunden, Angst vor Krieg und Zerstörung hat-
ten für ihn – es war die Zeit der Napoleonischen 
Kriege – eine geradezu existenzielle Bedeutung. Digital Booklet
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Es war durchaus üblich, das „Dona nobis pacem“ 
als einen eigenständigen formalen Teil zu behan-
deln. Bei Beethoven wurde es aber bezeichnen-
derweise mehr, wurde eine gleichzeitig mitreißen-
de und ergreifende Darstellung des Gegensatzes 
von Krieg und Frieden. Gleich zweimal lässt er 
eine Kriegsmusik ertönen. Das erste Mal klingt sie 
nur kurz an und löst doch bei den Solisten, Alt und 
Tenor, größte Angst aus (überschrieben mit „timi-
damente“ = ängstlich), die in eine verzweifelte 
Bitte um Erbarmen mündet. Die zweite Kriegs-
musik beschleunigt das Tempo zum Presto und 
endet schließlich mit Pauken und Trompeten, be-
vor diesmal der Chor mit der Bitte um Erbarmen 
einsetzt. Kriegsmusik in einer Messvertonung! 
Das Ganze beruhigt sich und das wunder schöne 
Thema des „Dona nobis pacem“ wird wieder 
aufgenommen. Dass der irdische Frieden aber im-
mer trügerisch ist, macht Beethoven 29 Takte vor 
Schluss deutlich, wenn er mitten in der Friedens-
seligkeit noch einmal die Pauke erklingen lässt, 
die im pianissimo, wie aus der Ferne, noch einmal 
an die Schrecken des Kriegs erinnert. Beethoven 
verarbeitet hier seine ganz persönlichen Erfahrun-
gen, verallgemeinert sie jedoch und hebt sie auf 
eine höhere, religiöse Ebene.

 Ernst Herttrich

Von innen ausbalancieren
Frieder Bernius über die Missa solemnis

Beethoven hat seine Missa solemnis als das „ge-
lungenste seiner Werke“ bezeichnet. Und auch 
wenn zu bedenken ist, dass ein freiberufl icher 
Komponist – ein damals junger Berufsstand –, der 
Verlage von seinen Werken überzeugen musste, 
sich nur durch Übertreibungen Erfolg verspre-
chen konnte, bleibt doch festzustellen: Es gibt 
eine Diskrepanz zwischen seiner Überzeugung 
und Vorbehalten in der allgemeinen Rezeption 
seines Werks, die seit dessen Uraufführung bis 
in unsere Tage spürbar sind. Extrem überhöhte 
instru mental- und vokaltechnische Ansprüche, 
überdimensionierter, über die Erwartungen an 
eine standardmäßige Messvertonung hinaus-
gehender Umfang oder Besetzung oder über-
große Komplexität der Werkstruktur werden dem 
Werk vorgehalten. Und immer wieder werden 
dieselben stereotypen Hintergründe dafür be-
müht: Beethovens weit fortgeschrittene Taub-
heit, eine absichtliche, maßlose Sprengung der 
Wiener Mess tradition durch Subjektivität um 
jeden Preis, der sich immer wieder vordrängen-
de, unbedingte Wille, Konventionen zu vermei-
den. Als ob Außergewöhnliches in der Musik-
geschichte in erster  Linie durch konventionelle 
Ansätze hervorgebracht worden wäre! 

Gewiss können wir einen Großteil dieser Kritik 
auch den maßlosen Aufführungsgewohnheiten 
der zweiten Hälfte des 19. wie der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts zuschreiben, der unverhält-
nismäßig großen Besetzung gerade der Missa so-
lemnis, die so ein inadäquates, auf Ausgeglichen-
heit der Stimmen wenig bedachtes Klanggewand Digital Booklet
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erhielt. Die historische Aufführungspraxis mit 
ihrer Rückkehr zur originalen Stimmtonhöhe und 
ihrem Fokus auf einer möglichst idealen Balance 
zwischen Chor und Orchester, zu der historische 
Instrumente per se geeigneter sein können, hat 
einiges davon ausgleichen können, ebenso der 
Einsatz stimmfachgerechter, quartettfähiger Vo-
kalsolisten sowie auch die ideale Proportionie-
rung von Streichern und Bläsern. Doch reicht das 
aus, um die beschriebenen Vorurteile abbauen zu 
können? Welche anderen Anhaltspunkte – die 
Beethoven gerechter würden – könnten helfen, 
die genannten Extreme aus rein textbedingtem 
Ursprung, nicht aus maßloser Rücksichtslosigkeit 
Beethovens zu begreifen? 

Immerhin, bei aller „Maßlosigkeit“ stellt Beet-
hoven die Messvertonung als solche nicht in 
Frage, schließlich verwendet seine Komposition 
die traditionell überlieferte fünfteilige Gesamt-
anlage, und wie in anderen Messkompositionen 
üblich, beschließen auch Fugen die Gloria- und 
Credo-Teile. Dazu kommen typische rhetorische 
Affektdeutungen oder bildhafte  Umsetzungen 
wie z. B. im Credo die himmelsstürmenden  Skalen 
zum Text „Et ascendit“ im Kontrast zum ton losen, 
harmonieentfernten Unisono des „et  sepultus 
est“ oder die quasi aus dem Himmel herabstei-
gende Solovioline im Benedictus. 

Doch versuchen wir zu ergründen, welche Gedan-
kenwelt Beethoven dazu veranlasst haben mag, 
bei dem traditionellen liturgischen Text „… von 
den bisher eingeführten Formen abzugehen …“, 
wie er selbst schreibt. Ist es der „künst lerische 
Refl ex einer universalen Suche nach Gott“, wie 
es der Musikwissenschaftler Sven Hiemke formu-

liert? Oder sind seine Überlegungen existenziell-
eschatologischer Art, da Beethoven das Werk in 
seinem letzten Lebensjahrzehnt schreibt? 

Wenn wir jeden Textabschnitt – allen voran die 
der Gloria- und Credo-Teile – Wortaffekt für 
Wortaffekt durchgehen, fallen auf den ersten 
Blick kontrastreiche Abschnitte auf, die unver-
mittelt nebeneinander gestellt werden wie hart 
aufeinander prallende Thesen, die nicht versöhn-
bar zu sein scheinen. Erst auf einen zweiten Blick 
können wir erkennen, dass Abschnitte in voller 
Besetzung und extremer Dynamik mit den Texten 
einer himmlisch-göttlichen Sphäre in Verbindung 
stehen, wie z. B. im Gloria alle Ruhmpreisungen 
(„Gloria in excelsis“, „glorifi camus“, „pater omni-
potens“ etc.). Dem gegenüber charakterisieren 
ruhigere, eher zurückgenommene Passagen die 
irdisch-menschliche Sphäre, zu der Beethoven 
auch das Leben Jesu zählt (z. B. „Et in terra pax“, 
„miserere“, „Domine Fili unigenite“). Können 
wir also sagen, dass Beethoven insbesondere die 
Aura des Allerhöchsten gerade durch die Wahl 
extremer, Grenzen sprengender Ausdrucksmittel 
am adäquatesten darzustellen glaubte? 

Was jedenfalls zu konstatieren ist: Wenn Werk-
struktur und -umfang außergewöhnlich sind, 
dann bedürfen sie eines außergewöhnlichen Ein-
satzes und einer gründlichen Vorbereitung durch 
den Interpreten, um die komplexe Partitur sinn-
voll auf Solistenquartett, Chor und Orchester zu 
beziehen. Denn sicherlich kann man gerade bei 
diesem Werk behaupten, dass sich der Kompo-
nist wenig Gedanken darüber gemacht habe, wie 
eine adäquate, einheit liche Klangdarstellung, ein 
Gleichgewicht der Stimmen konkret durchzuset-Digital Booklet
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zen wäre. Nach meiner Überzeugung könnte aber 
die intensive Auseinandersetzung gerade mit der 
Klangbalance einen wichtigen Schritt bedeuten, 
die erwähnte vorurteilsbehaftete Werkrezep-
tion zu verbessern. Mein Weg dabei ist, vor der 
Probenarbeit das Notenmaterial so einzurichten, 
dass Dynamik und Artikulation der unterschied-
lichen Stimmen aufeinander bezogen sind und 
dadurch eine Balance gefunden wird. 

Das betrifft beispielsweise die direkte Korrespon-
denz von  instrumentalen und vokalen Stimmen: 
Zum einen lassen sich Gesangsstimmen dyna-
misch und artikulatorisch angleichen, wenn in 
den vorliegenden Quellen die mit ihnen verbun-
denen Instrumentalpartien genauestens bezeich-
net sind. 

Zum anderen wäre den Instrumentalisten zu ver-
deutlichen, an welchen Stellen sie obligate Parti-
en zu spielen haben und an welchen colla parte-
Abschnitten sie auf ihre vokalen Partner eingehen 
sollen, sodass sie aufeinander hörend einen guten 
dynamischen Ausgleich erzielen. 

Darüber hinaus könnte es sinnvoll sein, rhyth-
mische und semantische Aspekte des Textes bei 
analogen Instrumentalstimmen einzutragen, um 
Instru mentalisten immer wieder auf den Wort-
bezug der instrumentalen Linien hinzuweisen. 
Denn auch für Beethoven war hier am Anfang das 
Wort! 

Ein wichtiges Ziel, das es zu erreichen gilt, ist eine 
Ausgewogenheit der Stimmen, sei es innerhalb 
der Gesangsstimmen, der Instrumentalisten oder 
im Zusammenspiel von beiden. Das Augenmerk 

ist hier zum Beispiel auf das Solistenquartett zu 
richten, innerhalb dessen die Altpartie gegenüber 
den hohen Stimmen oft benachteiligt ist. Ebenso 
ist innerhalb des Orchesters die Balance zu wah-
ren, d. h. zum Beispiel auf die naturgemäß unter-
schiedliche Lautstärke innerhalb der Holzbläser 
als auch zwischen Holz- und Blechbläsern hinzu-
weisen, um sie untereinander auszugleichen.  

Die genannten Überlegungen dienen der grund-
legenden Vorbereitung der Interpretation, wes-
halb ich sie neben den Strichbezeichnungen für 
die Stimmführer in die Noten der Musiker und die 
Klavierauszüge des Solistenquartetts sowie des 
Chores selbst eintrage. Selbstverständlich ma-
chen diese Vorgaben eine genaue Probenarbeit 
keineswegs überfl üssig, vielmehr legen sie für 
diese erst eine notwendige Basis. Den interpre-
tierenden Musikern die komplexe Verfl echtung 
der Stimmen und das text orientierte Ausdrucks-
streben Beethovens vor Augen zu führen, schafft 
erst die Voraussetzung dafür, eine einheitliche 
Gestaltung mit einem dirigentischen Willen zu 
ermöglichen. Beethovens einzigartiges Werk er-
wartet neben Inspiration zunächst viel Arbeit am 
Schreibtisch, um die abstrakten Partiturvorgaben 
in konkrete Aufführungsanforderungen zu über-
setzen. Dies sind wir diesem Werk schuldig, bevor 
wir in Vorurteile einstimmen.

 Frieder Bernius
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The Missa solemnis

Although Beethoven was a deeply religious per-
son who was much preoccupied with theological-
philosophical matters, he composed only a few 
sacred works. One of these is his Missa solemnis, 
which is generally regarded as a major work of 
Catholic church music. During the four years he 
took to complete it, it developed into a monu-
mental work which goes far beyond liturgical 
boundaries. It is no coincidence that the premiere 
took place on 26 March 1824 in the old Philhar-
monic Hall in St. Petersburg and the work was 
described in the program leafl et there as an ora-
torio. However, the Missa solemnis had originally 
been planned as an entirely liturgical composi-
tion, namely as a festive mass for the enthrone-
ment of Beethoven’s great patron Archduke 
 Rudolph as Archbishop of Olmütz (Olomouc) on 
9 March 1820. 

Nevertheless, too much signifi cance should not be 
attached to this particular occasion. Beethoven, 
who was above all concerned with the further 
development of his art, went about his work as 
a composer far too consciously to simply have 
composed such a mass merely because his patron 
was elected archbishop. He was attracted to tack-
ling this unwieldy liturgical text, particularly with 
regard to the Gloria and Credo, and it was also 
a matter of principle to him to compose a large 
religious work once again. As he did many times 
in situations of crisis, in the last years of his life 
Beethoven increasingly turned to religion as a re-
sult of his now total deafness.

Beethoven’s artistic approach to the text of 
the mass was a very conscious one. Numerous 
sketches document his wrestling with individual 
themes and motifs and formal compositional 
solutions. Although the Missa solemnis is char-
acterized by the greatest stylistic unity, the work 
presents a compendium of the whole of liturgi-
cal, sacred, and religious music composed to 
that date. It is no coincidence that Beethoven 
evidently regarded it as his most important and 
signifi cant work. In a letter dated 6 July 1822 to 
his former pupil Ferdinand Ries Beethoven de-
clared: “My greatest work is a grand mass, which 
I have recently written.” This assessment appears 
repeatedly, for example, when he refers to the 
work in letters to publishers or friends. 

Entire books have been written about the purely 
technical-compositional aspects of the work, 
the key relationships, and the unbelievable skill 
displayed in the two great fugues at the end of 
the Gloria and the Credo. But what makes the 
Missa solemnis into something even more special 
is the way in which Beethoven treats the message 
of the text of the mass. Finding an appropriate 
interpretation of this was of prime importance 
to him from the very outset. As he recorded in 
his diary, he wanted to concentrate on older 
church music, including the “church chorales of 
the monks,” as well as on relevant works by his 
 immediate  predecessors. 

Two things particularly concerned Beethoven – 
the precise interpretation of the liturgical text, 
but also imparting the message to listeners. In 
a letter dated 16 September 1824 to his friend 
the piano maker Johann Andreas Streicher, Digital Booklet
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Beethoven wrote that for him, the most impor-
tant thing “in working on this grand mass was to 
awaken religious feelings and to make them last-
ing […].” With his setting of the mass, Beethoven 
therefore quite consciously wanted to transport 
the audience into a state which would largely cor-
respond with that of a church service. 

Right at the beginning of the Kyrie, the echoes of 
the overture of Mozart’s The Magic Flute, which 
Beethoven particularly admired, are unmistak-
able. The audience of the time was thus trans-
ported into a solemn Sarastro-like atmosphere 
from the beginning. In the autograph (and only 
there), the movement is inscribed “From the heart 
– may it again – go to the heart”. This “dedica-
tion” can be interpreted as Beethoven address-
ing listeners in general, even though they would 
surely never see the dedication themselves. That 
was absolutely typical of him.

In one of the central passages in the text of 
the Credo, the “Et incarnatus,” which all com-
posers before him had set in a special manner, 
Beethoven reverted to Gregorian and church 
mode models. Here, he evidently still had in mind 
the monks’ singing mentioned in his diary, and 
did not assign this section to the tenor soloist, as 
it is frequently performed to this day, but to the 
chorus of tenors – one of the many moving pas-
sages in the work.

The use of solo violin in the Benedictus is unusual 
and entirely born of the text. With the invoca-
tion “Benedictus, qui venit in nomine Domini”, 
according to the Bible the citizens of Jerusalem 
acclaim Jesus when he entered their city on Palm 

Sunday. Instead, Beethoven linked the text with 
the feast of Christmas. Even in an early review 
of the Mass in the music periodical CÄCILIA the 
writer is reminded of the “course of the heavenly 
messenger, of which Handel had also given such 
a beautiful portrayal in his Messiah.” He is refer-
ring to the Pifa in Part 1 with its 12/8 meter, with 
which Handel begins the Christmas section of 
his Messiah. Beethoven therefore created a quite 
particular religious, Christmas mood.

In the autograph, Beethoven added the expla-
nation “portraying inner and outward peace” in 
pencil next to the title “Dona nobis pacem” in 
the Agnus Dei. During the time of the Napoleonic 
Wars, a longing for peace and, associated with 
it, the fear of war and destruction had an almost 
existential meaning for him. Thus it is no accident 
that in the “Dona nobis pacem” Beethoven in-
cludes two passages of war-like music, the fi rst 
time in the true sense with trumpets and timpani, 
followed by a despairing (“timidamente”!) plea 
from the soloists for mercy, and the second time 
in a presto tempo, with trumpets and timpani 
only entering at the end. 29 measures before the 
end, Beethoven makes clear that earthly peace 
is always deceptive, when the timpani are heard 
once more in the midst of the oasis of peace, 
playing pianissimo, as from afar, recalling the 
horrors of war. Here, Beethoven assimilated his 
very personal experiences, but generalized them, 
and raised them to a higher, religious plane.

 Ernst Herttrich
 Translation (abridged): Elizabeth Robinson

Digital Booklet

C Carus



12

Balancing out from within

Beethoven described his Missa solemnis as the 
“most successful of his works”. We should bear 
in mind the fact that a freelance composer had to 
convince publishers about his works, and could 
only hope for success by exaggeration. Even so, 
the fact remains that there is a discrepancy be-
tween his own self-confi dence and reservations 
in the general reception of his works. Criticism 
levelled at the Missa solemnis included its exces-
sive instrumental and vocal-technical demands, 
its extreme extent, and the overwhelming com-
plexity of the work’s structure. And time and time 
again the same stereotyped prejudices reinforce 
this: Beethoven’s advanced deafness, an inten-
tional breaking of the Viennese Mass tradition, 
the constant desire to avoid all conventions. As 
if exceptional works in the history of music were 
created fi rst and foremost through conventional 
approaches!

We can certainly attribute a large part of these 
criticisms to the excessive performance traditions 
of the second half of the 19th and fi rst half of the 
20th century. Historical performance practice, 
with its return to the original pitch and its focus 
on the best possible balance between chorus 
and orchestra has been able to compensate to a 
certain extent; likewise the use of vocal soloists 
well-suited to quartet singing, as well as the ideal 
balance between strings, wind and brass. But 
is that suffi cient to be able to break down the 
prejudices described? Which other pointers could 
help in understanding the extremes described by 
looking purely at the text, rather than focussing 
on Beethoven’s extreme ruthlessness? 

For all the work’s “excessiveness”, Beethoven 
does not question the form of the mass setting 
itself, for ultimately his composition uses the 
traditional established fi ve-part overall structure. 
As was typical of other mass compositions, fugues 
also conclude the Gloria and Credo sections. 
Added to this are typical rhetorical interpretations 
of emotions or pictorial depictions. But still we 
try to fathom which realms of thought may have 
caused Beethoven “... to depart from previously-
established forms” with the traditional liturgical 
text, as he himself wrote. Is it the “artistic refl ex 
of a universal search for God”, as the musicologist 
Sven Hiemke put it? Or are his considerations of 
an existential-eschatological kind, as Beethoven 
wrote the work in his last decade?

If we analyze each section of text, at fi rst glance 
contrasting sections are suddenly juxtaposed like 
theses colliding with each other, and appear to 
be irreconcilable. Only at a second glance do we 
recognize that sections for full forces and with 
extreme dynamics are connected with the texts 
of a heavenly-divine sphere, for example, all the 
acclamations of praise in the Gloria. In contrast 
with this, more peaceful restrained passages 
characterize the earthly-human sphere in which 
Beethoven also includes the life of Jesus. So 
can we say that Beethoven particularly believed 
he could best portray the aura of the Almighty 
through the choice of extreme expressive means? 

When the structure and extent of a work are 
exceptional, they demand an exceptional approach 
and thorough preparation by performers in order 
to interpret the complex score meaningfully. I am 
convinced that an intensive consideration solely Digital Booklet
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of the tonal balance can represent an important 
step towards the aim of reversing the already 
mentioned negative reception of the work. My 
approach to this is, before the rehearsals, to mark 
the music materials so that the dynamics and 
articulation in the various parts relate to each 
other. Thus a balance can be found. 

This affects the direct correlation between in-
strumental and vocal parts: fi rstly, the vocal 
parts can be adjusted in terms of dynamics and 
articulation if the instrumental parts associated 
with them are precisely marked in the available 
sources. For example, in the Gloria at the text “in 
gloria Dei Patris”, where the articulation mark-
ing ben marcato requires an adjustment of the 
sforzati on each quarter note in the vocal parts, 
but at the same time in the counter-motif in the 
woodwinds with the violas, the repetitions of the 
violas must remain audible. Secondly, it needs to 
be made clear to the instrumentalists in which 
passages are to be played obbligato, and in which 
colla parte sections they should respond to their 
vocal partners, so that by listening to each other 
they can achieve a good dynamic balance. So, for 
example, in the “Gratias agimus” in the Gloria we 
fi nd an alternating parallel and independent in-
terlinking of clarinet and voices. In such passages 
Beethoven creates a chamber music-like setting 
which requires a chamber music-like approach 
from the performers.

Additionally, it could be useful to mark the rhyth-
mic and semantic aspects of the text in the corre-
sponding instrumental parts, in order to indicate 
again to the instrumentalists the relationship of 
the instrumental lines to the text: because for 

Beethoven, the beginning here was the word! 
This applies for example to the sighing articula-
tion of the woodwinds in the “Qui tollis”, where 
I write out the text for the corresponding instru-
mental motif in the parts, or the powerful, blar-
ing tutti invocation of the enthroned Savior with 
“Qui sedes”.

An important goal worth striving for is a balance 
between the parts, whether it be within the 
vocal parts, between instrumentalists, or the 
interaction of both. Attention here should be 
paid, for example, to the quartet of soloists in 
which the alto part is often at a disadvantage 
compared with the high voices. Similarly, 
the balance within the orchestra should be 
maintained: thus, attention should therefore be 
drawn to the naturally different volumes of the 
woodwind instruments as well as between wind 
and brass, in order to compensate.

The ideas outlined serve as a thorough preparation 
for the interpretation. Of course these guidelines 
do not in any way make detailed rehearsal work 
superfl uous, they rather simply provide a requisite 
basis. By fi rst introducing performers to the 
complex interlinking of parts and Beethoven’s way 
of expressing the text, the conductor can begin to 
create a unifi ed form. Beethoven’s unique work 
assumes inspiration, but also a comprehensive 
study of the score in order to translate the abstract 
ideas in it into concrete performance instructions. 
We owe it to the work to undertake this approach 
before we join in the chorus of prejudices.

 Frieder Bernius
 Translation (abridged): Elizabeth RobinsonDigital Booklet
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Johanna Winkel 

Johanna Winkel bewies sich – nach ihrem inter-
nationalen Debüt 2008 in Nantes – zunächst in 
der historischen Aufführungspraxis barocker 
Musik und erweiterte ihr Repertoire stetig hin 
zur Romantik und Moderne. Neben Konzerten in 
Luzern, Brüssel, Oslo, Paris und Moskau stehen 
Tourneen nach Kanada, Südamerika, China und 
Israel an. Regelmäßig ist sie zudem auf Opern-
bühnen zu erleben. 2017 gab sie ihr Debüt bei 
den Salzbuger Osterfestspielen. Zahlreiche En-
gagements und CD-Einspielungen dokumentie-
ren die langjährige musikalische Verbindung der 
So pranistin mit Frieder Bernius: Sie ist als Solistin 
bei etlichen Konzerten und CD-Aufnahmen der 
letzten Jahre zu hören. Zu ihren preisgekrönten 
Aufnahmen gehört etwa Louis Spohrs Oratorium 
Die letzten Dinge mit der Deutschen Kammer-
philharmonie Bremen unter der Leitung von Frie-
der Bernius, das 2014 in die Bestenliste der Deut-
schen Schallplattenkritik aufgenommen wurde.

Sophie Harmsen 

Die Mezzosopranistin Sophie Harmsen ist in Ka-
nada geboren und in Südafrika aufgewachsen. 
Sie studierte an der University of Cape Town. In 
Deutschland setzte sie ihre Gesangsstudien fort 
und schloss 2009 die Meisterklasse bei Edith 
Wiens ab. Eine innige Liebe verbindet die Sängerin 
mit der Alten Musik. Große Erfolge feierte sie mit 
Soloabenden. Konzerte mit einer Reihe namhafter 
Dirigenten und führender Orchester belegen ihr 
intensives künstlerisches Schaffen. Die Zusammen-
arbeit mit z. B. dem Gewandhaus orchester Leipzig, 
dem SWR Symphonieorchester, dem Deutschen 
Symphonie-Orchester, dem  Royal Stockholm Phil-
harmonic Orchestra und dem Israel Philharmonic 
Orchestra möchte sie auf ihrem künstlerischen 
Weg nicht missen. Mit Frieder Bernius verbin-
det sie eine vielseitige künstlerische Zusammen-
arbeit, die durch zahlreiche CD-Einspielungen 
dokumentiert ist: u. a. Johann Rudolf Zumsteegs 
Die Geisterinsel, Franz Danzis Der Berggeist, 
Franz Schuberts Lazarus, Johann  Sebastian Bachs 
 Matthäus-Passion und zuletzt Wolfgang  Amadeus 
Mozarts Große Messe KV 427. 
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Sebastian Kohlhepp

Sebastian Kohlhepp ist auf internationalen 
Opern- und Konzertbühnen inzwischen ein ge-
fragter Gast. Geboren in Limburg an der Lahn 
erhielt er seine erste musikalische Ausbildung im 
dortigen Knabenchor. Dem Studium bei Hedwig 
Fassbender in Frankfurt folgten Engagements am 
Badischen Staatstheater Karlsruhe, an der Wie-
ner Staatsoper, am Theater Basel und der Oper 
Köln. Von 2015 bis 2017 war Sebastian Kohlhepp 
Ensemblemitglied der Staatsoper Stuttgart. Als 
 Konzertsänger arbeitet Sebastian Kohlhepp kon-
tinuierlich mit führenden Ensembles zusammen. 
CD-, DVD- und Rundfunkaufnahmen belegen 
sein vielseitiges Schaffen. Zuletzt erhielt seine Ein-
spielung der Bach’schen Johannespassion 2017 
den ICMA Award. 

Arttu Kataja

Der Finne Arttu Kataja studierte Gesang an der 
Sibelius-Akademie in Helsinki, war Stipendiat der 
Martti Talvela Stiftung und u. a. zweifacher Preis-
träger beim Internationalen Mozartwettbewerb 
in Salzburg. Seit 2006 ist Arttu Kataja festes En-
semblemitglied der Berliner Staatsoper. Gast spiele 
führten den jungen Bariton u. a. an die Finnische 
Nationaloper in Helsinki, die  Deutsche Oper am 
Rhein, zum Festival de Musique de Strasbourg, 
die Hamburgische Staatsoper sowie ans Teatro 
Municipal de Santiago de Chile. Ein wichtiger 
Schwerpunkt vergangener Tournee konzerte wa-
ren Johannes-Passion, Bach-Kantaten sowie 
C. P. E. Bachs Magnifi cat. 2017 debütierte er am 
 Theater an der Wien. Im Konzert bereich führ-
ten ihn Engagements quer durch Europa, nach 
Finnland, Spanien, Italien, u. a. mit der Streicher-
akademie Bozen sowie dem Finnish Radio Sym-
phoniy Orchestra in Helsinki. Katajas Aufnahmen 
bezeugen stilistische Vielfältigkeit: Matthäus-
Passion, Tristan und Isolde, Orlando Paladino, 
Manon, um nur einige zu nennen. 
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Frieder Bernius und seine Ensembles

Unverwechselbarkeit seines klanglichen Personal-
stils, Neugier auf neue Partituren, das Hinter-
fragen interpretatorischer Traditionen – das ist 
kennzeichnend für die musikalische Laufbahn 
von Frieder Bernius. Als Gründer und Leiter des 
Kammerchors Stuttgart, des Barockorchesters 
Stuttgart, der Hofkapelle Stuttgart sowie der 
Klassischen Philharmonie Stuttgart ist er darüber 
hinaus für seine stilsichere Vielseitigkeit bekannt. 
Wiederentdeckungen von Opern des 18. Jahr-
hunderts widmet er sich ebenso wie Urauffüh-
rungen zeitgenössischer Kompositionen. 

Konzertreisen führten Frieder Bernius zu allen 
wichtigen internationalen Festivals. Mehrere 
Male leitete er den Weltjugendchor, viermal 
gastierte er bei den Weltsymposien für Chor-
musik. Als Gastdirigent leitete er Orchester wie 
Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, das 
London Philharmonic Orchestra, das Stuttgarter 
Kammerorchester sowie die Streicherakademie 
Bozen. Mehr als 40 seiner annähernd 100 Ein-
spielungen sind mit internationalen Schallplatten-
preisen ausgezeichnet worden, so dem Choc du 
Monde de la musique und dem Edison Klassiek für 
seine Schütz- und Bach-Aufnahmen, dem Diapa-
son d’Or de l’année für das Requiem von Mozart, 
viele Preise der deutschen Schallplattenkritik für 
seine A-cappella-Einspielungen sowie dem Inter-
national Classical Music Award für die zwölfteilige 
Gesamtaufnahme des geistlichen Vokalwerks 
Mendelssohns. 

Frieder Bernius wurde für seine Verdienste um das 
deutsche Musikleben das Bundesverdienstkreuz 
am Bande verliehen. Ebenso wurde er mit der 
Verdienstmedaille des Landes Baden-Württem-
berg, dem Preis der Europäischen Kirchenmusik 
Schwäbisch Gmünd und der Bach-Medaille der 
Stadt Leipzig ausgezeichnet.
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Der Kammerchor Stuttgart gilt als eines der bes-
ten Ensembles seiner Art. In den 50 Jahren sei nes 
Bestehens hat Frieder Bernius den Chor zu einer 
von Publikum und Presse gefeierten Ausnahme-
erscheinung geformt. Das Repertoire des Chores 
reicht vom 17. bis zum 21. Jahrhundert – um die 
Neue Musik haben sich Frieder Bernius und der 
Kammer chor Stuttgart mit vielen Uraufführungen 
verdient gemacht. Das Ensemble wird ständig zu 
euro päischen Festivals eingeladen und konzertiert 
in renommierten Konzerthäusern. Seine weltweite 
Re pu tation dokumentieren regelmäßige Nord-
amerika- und Asientourneen. Es war zum 1., 4. 
und 10. Weltsymposion für Chormusik nach Wien, 
Sydney und Seoul eingeladen. Seit 1984 ist das En-
semble zudem alle zwei Jahre in Israel zu Gast. Im 
Rahmen der internationalen Kulturbeziehungen Ba-
den-Württembergs gilt der Kammerchor Stutt gart 
als ein Aushängeschild seines Landes. Als sol ches 
führt er regelmäßig Kooperations- und Austausch-
projekte mit Orchestern in Kanada, Polen und 
Ungarn durch. Von den über 80 Schall platten und 
CD-Einspielungen wurden viele mit dem Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik, dem Edison Klassiek 
sowie dem Diapason d’Or ausgezeichnet.

Die Hofkapelle Stuttgart wurde 2006 von Frieder 
Bernius in Ergänzung zum Barockorchester Stutt-
gart gegründet und widmet sich auf historischen 
Instrumenten mit einer eigenen Stimmtonhöhe 
vorwiegend dem Repertoire der klassischen und 
frühromantischen Musikepoche. Die Musiker 
sind freiberufl ich tätig und gehören in ihren je-
weiligen Instrumentengruppen zu führenden 
Vertretern der historischen Aufführungspraxis. 
Der Aufgabenbereich des Orchesters ist von einer 
Vielfalt der Gattungen bestimmt, die sich in ei-
nem ausgewogenen Anteil aus Opern,  Sinfonien 
und oratorischen Werken zeigt. Die Wiederauf-
führung von Opern des 18. Jahrhunderts (Ra-
meau, Jommelli, Naumann) bil det ebenso einen 
Schwerpunkt im Repertoire wie die Wiederent-
deckung von Sinfonien und Opern aus dem süd-
westdeutschen Raum von Holzbauer, Kalliwoda, 
Danzi, Knecht, Lindpaintner oder Zum steeg. Die 
Hofkapelle Stuttgart wird regel mäßig zu inter-
nationalen Festivals (Rom, Salzburg, Göttingen, 
Leipzig) eingeladen; ihre CD-Produktionen sind 
vielfach preisgekrönt.
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Following her international debut in 2008 in 
Nantes, soprano Johanna Winkel fi rst made a 
name in the historically-informed performance 
practice of Baroque music before expanding 
her repertoire to include Romantic and modern 
works. Future plans include concerts in Lucerne, 
Brussels, Oslo, Paris, and Moscow, and tours to 
Canada, South America, China, and Israel. She 
also regularly sings in opera. In 2017 she made 
her debut at the Salzburg Easter Festival. Numer-
ous engagements and CD recordings document 
her long-standing musical association with Frie-
der Bernius: she has sung as soloist in numerous 
concerts on CD over the last several years.  

Mezzo-soprano Sophie Harmsen was born in 
 Canada, and grew up in South Africa. She stud-
ied at the University of Cape Town, and contin-
ued her vocal studies in Germany, taking part in 
master classes with Edith Wiens in 2009. She has 
a particular love for early music. Her solo recitals 
have enjoyed great success. Concerts with a range 
of distinguished conductors and leading orchestras 
refl ect her busy artistic life. She enjoys a varied 
artistic collaboration with Frieder Bernius, docu-
mented in many CD recordings, including Bach’s 
Matthäus-Passion and Mozart’s Missa in c KV 427.

Sebastian Kohlhepp is much in demand in op-
era houses and concert halls throughout the 
world. Born in Limburg an der Lahn, Germany, 
he received his fi rst musical training in the boys’ 
choir there. Studies with Hedwig Fassbender in 
Frankfurt were followed by engagements at the 
Badisches Staatstheater Karlsruhe, Vienna State 
Opera, Theater Basel, and Oper Köln. From 2015 
to 2017 Sebastian Kohlhepp was an ensemble 

member at the Staatsoper Stuttgart. As a concert 
singer Sebastian Kohlhepp performs regularly 
with leading ensembles. CD, DVD, and radio re-
cordings refl ect his varied artistic work. In 2017 
his recording of Bach’s St. John Passion received 
an ICMA Award. 

Finnish baritone Arttu Kataja studied singing in 
Helsinki, received a scholarship from the Martti 
Talvela Foundation and has twice been a prize-
winner at the International Mozart Competition 
in Salz burg. Since 2006 Arttu Kataja has been a 
member of the ensemble at the Staatsoper Berlin. 
Guest engagements have taken the young bari-
tone to the Finnish National Opera in Helsinki, the 
Deutsche Oper am Rhein, Festival de Musique de 
Strasbourg, Hamburg Staatsoper, and to the Teatro 
Municipal de Santiago de Chile. In 2017 he made 
his debut at the Theater an der Wien. As a con-
cert singer engagements have taken him through-
out Europe, to Finland, Finland, Spain, and Italy. 
Kataja’s recordings of the  St. Matthew Passion, 
Tristan und Isolde, Orlando Paladino, and Manon, 
to name just a few, refl ect his stylistic versatility.

The Kammerchor Stuttgart ranks as one of the 
best ensembles of its kind. In its 50 years of exis-
tence, Frieder B ernius has formed the choir to an 
exceptional phenomenon that has been acclaimed 
by both audiences and the Press. The choir’s rep-
ertoire ranges from the 17th to the 21st century 
– Frieder Bernius and the Kammerchor Stuttgart 
have made a tremendous contribution to con-
temporary music with many fi rst performances 
of works. The ensemble is regularly invited to all 
the important European festivals and performs 
in renowned concert halls. Its worldwide reputa-Digital Booklet
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tion has been documented since 1988 by regular 
tours to North America and Asia, as well as by a 
tour to South America. It was invited to the 1st, 
4th and 10th World Symposium on Choral Mu-
sic in Vienna, Sydney and Seoul. Since 1984, this 
leading ensemble has been invited to Israel every 
two years. The choir is an ambassador for both 
the region of Baden-Württemberg and the Fed-
eral Republic of Germany’s international cultural 
relations. In this role it regularly participates in 
collaborative and exchange projects with orches-
tras in Canada, Poland, and Hungary. From its 
discography of over 80 CDs, many have received 
international recording prizes, including the Ger-
man Record Critics’ Awards, the Edison Klassiek 
and the Diapason d’Or.

The Hofkapelle Stuttgart was founded by Frieder 
Bernius in 2006 as a complement to the Barock-
orchester Stuttgart and dedicates itself to the 
repertoire of the Classical and early Romantic 
periods, performing on historical instruments 
with their own pitch standard. The musicians are 
freelancers and leading representatives of histori-
cal 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 oratorios. The re-
vival of 18th century operas (Rameau, Jommelli, 
Naumann) also forms a focus in its repertoire as 
does the rediscovery of symphonies and operas 
from the south-west German region (Holzbauer, 
Kalli woda, Danzi, Knecht, Lindpaintner and Zum-
steeg). The Hof kapelle Stuttgart is regularly in-
vited to international festivals (Rome, Salzburg, 
Göttingen, Leipzig) and its CD productions have 
frequently been awarded prizes.

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 traditions. In ad-
dition to being the founder and conductor of 
the Kammerchor Stuttgart, the Barockorches-
ter Stuttgart, the Hofkapelle Stuttgart as well 
as the Klassische Philharmonie Stuttgart, he is 
well-known for his stylistically confi dent ver-
satility. He has dedicated himself just as much 
to the rediscovery of 18th century operas as to 
world premieres of contemporary compositions. 
Concert tours have led Frieder Bernius to all the 
major international festivals. He has conducted 
the World Youth Choir numerous times and has 
been a guest conductor at the World Symposium 
on Choral Music four times. He has conducted 
orchestras such as Die Deutsche Kammerphil-
harmonie Bremen, the London Philharmonic 
Orchestra, the Stuttgarter Kammerorchester 
as well as the  Streicherakademie Bozen. From 
his discography of over ninety CDs, forty have 
received international recording prizes, includ-
ing 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, several German Record 
Critics’ Awards for his recordings of a cappella 
repertoire and the “International Classical Music 
Award” for his complete recording of Mendels-
sohn’s sacred choral works. Frieder Bernius was 
awarded The Order of Merit of the Federal Re-
public of Germany in 1993, the Medal of Merit 
of the State Baden-Württemberg in 2002, the 
European Church Music Prize of Schwäbisch 
Gmünd in 2004, and the Bach Medal of the City 
of Leipzig in 2009.Digital Booklet
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Kammerchor Stuttgart

Soprano Henriette Autenrieth, Inga Balzer, Sandra Bernius, Clemence Boullu, 
Anna-Sophie Brosig, Miriam Burckhardt, Karline Cirule, Tirza Härer, 
Julia Hagenmüller, Filine Huppert, Franziska Klein, Kathrin Lorenzen, 
Susanne Meyer, Clara Steuerwald

Alto  Isolde Assenheimer, Sigrun Bornträger, Anna Botthof-Stephany, 
Franziska Brandenberger, Magdalena Fischer, Hana Katsenes, Filippa Möres-Busch, 
Elke Rutz, Ute Schäfer, Agnes Schmauder, Nicole Schumann

Tenore Jo Holzwarth, Florian Klein, Oliver Kringel, Tomonobu Korukawa, Tristan Meister, 
Bruno Michalke, Klemens Mölkner, Berthold Schindler

Basso Martin Callenius, Antonio Di Martino, Johannes Hill, Mathis Koch, Friedemann Luz, 
Felix Rathgeber, Nicolas Ries, Marius Sauter, Adolph Seidel, Marcus Stäbler
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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.
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.

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

Ehre sei Gott in der Höhe. 
Und Friede auf Erden den Men-
schen, 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.
Herr und Gott, König des Him-
mels, 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.

Ordinarium Missae

1  Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

2  Gloria
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorifi camus te.
Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, 
Jesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes 
ad dexteram Patris, 
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus,
Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris. 
Amen.
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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.
And was crucifi ed also for us;
suffered under Pontius Pilate 
and was buried.
And the third day he rose again 
according to the scriptures.
Ascended into heaven.
He sitteth on the right hand of 
the Father. And he shall come 
again with glory, to judge both 
the quick and the dead; whose 
kingdom shall have no end.

3  Credo
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.
Et incarnatus est 
de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:
et homo factus est.
Crucifi xus etiam pro nobis:
sub Pontio Pilato
passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est 
cum gloria,
judicare vivos et mortuos:
cujus regni non erit fi nis.

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.
Er wurde für uns gekreuzigt, 
hat unter Pontius Pilatus gelitten 
und ist begraben worden.
Er ist am dritten Tag 
auf erstanden nach der Schrift, 
aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters.
Er wird wiederkommen in 
Herrlichkeit, zu richten die 
Lebenden und die Toten: seiner 
Herrschaft wird kein Ende sein.
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And I believe in the Holy Ghost, 
the Lord 
and Giver of Life,
who proceedeth from the Fa-
ther and the Son, who with the 
Father and the Son together is 
worshipped and glorifi ed,
who spoke by the Prophets.
And I believe in one holy 
catholic and apostolic Church,
I acknowledge one  Baptism 
for the remission of sins.
And I look for the resurrection 
of the dead.
And the life of the world 
to come. Amen.

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.

Lamb of God, who takest away 
the sins of the world, 
have mercy on us.
Lamb of God, who takest away 
the sins of the world, 
grant us peace.

Ich glaube an den Heiligen 
Geist, der Herr ist und lebendig 
macht: der aus dem Vater und 
dem Sohn hervorgeht. 
Er wird mit dem Va ter und 
dem Sohn angebetet und 
verherrlicht, der gesprochen hat 
durch die Propheten. Und an 
die eine, heilige, katho lische 
und apostolische Kirche. 
Ich bekenne die eine Taufe
zur Vergebung der Sünden.
Ich erwarte die Auferstehung 
der Toten. 
Und das Leben der  kommenden 
Welt. Amen.

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.

Lamm Gottes, du nimmst 
hinweg die Sünden der Welt, 
erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst 
hinweg die Sünden der Welt,
gib uns Frieden.

Credo in Spiritum Sanctum,
credo Dominum, 
et vivifi cantem:
Qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio 
simul adoratur, 
et conglorifi catur:
Qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam 
et apostolicam Ecclesiam.
Confi teor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem 
mortuorum.
Et vitam venturi saeculi. 
Amen.

4  Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli 
et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

5  Agnus Dei
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi:
dona nobis pacem.
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