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Luigi Cherubini: Messe solennelle Nr. 2 in d-Moll

Der Komponist Luigi Cherubini wurde am 14. 
September 1760 in Florenz geboren und starb am 
15. März 1842 in Paris. Von 1778 bis 1781 war er 
Schüler von Giuseppe Sarti, bei dem er sowohl im 
aktuellen Opernstil als auch in der strengen kon-
trapunktischen Schreibweise ausgebildet wurde. 
Anschließend vertonte er italienische Opern für 
Florenz, Rom und andere Städte. 1788 ließ er sich 
in Paris nieder. Hier wurde er zur dominierenden 
musikalischen Autorität in einer politisch und ge-
sellschaftlich turbulenten Zeit, die durch Revolu-
tion und Schreckensherrschaft, Konsulat, Kaiser-
reich, Restauration und Julirevolution geprägt war. 
Als Komponist von Opern und Kirchenmusik, aber 
auch von vokaler wie instrumentaler Kammermu-
sik wurde Cherubini hoch geschätzt, und sein pä-
dagogisches und administratives Wirken als lang-
jähriger Direktor des Konservatoriums zu Paris hat 
dieser Institution zu ihrer bis heute anerkannten 
Geltung verholfen. Cherubinis musikalische Spra-
che ist edel und vornehm und dabei durch höchste 
satztechnische Meisterschaft gekennzeichnet.

Um das Jahr 1808 hatte der Komponist eine Pha-
se mit starken gesundheitlichen Problemen über-
wunden und neue schöpferische Kraft entwickelt. 
Befl ügelt durch diesen Aufschwung begann er im 
März 1811 mit der Arbeit an der hier eingespielten 
Messvertonung und konnte das Werk am 7. Okto-
ber des Jahres vollenden. Schon früh berichtete die 
Fachpresse über die Entstehung der neuen Kom-
position (so die Allgemeine musikalische Zeitung 
am 15. Mai und 6. November 1811), und obwohl 
ihre Veröffentlichung ungeduldig erwartet wurde, 
sollten noch mehrere Jahre vergehen, bis die Mes-

se 1825 in Paris unter dem Titel Deuxième MESSE 
SOLENNELLE à quatre parties avec accompagne-
ments à Grand Orchestre herauskam; inzwischen 
hatte Cherubini das ursprünglich vorgesehene 
Sanctus gegen einen 1822 neu komponierten Satz 
ausgetauscht. 

Cherubinis Komposition trägt ihren Titel als „feier-
liche Messe“ völlig zu Recht, denn sie präsentiert 
sich als ein überaus groß dimensioniertes, sym-
phonisch konzipiertes und anspruchsvolles Werk 
für bis zu sechs Vokalsolisten, vierstimmigen Chor 
und ein reich besetztes Orchester. Ungeachtet sei-
ner außergewöhnlichen Erscheinung und mancher 
höchst eigentümlicher Charakterzüge steht das 
Werk jedoch in einer Tradition von Vertonungs-
gepfl ogenheiten, die sich aufgrund der Strukturen 
und Inhalte der Messentexte seit Jahrhunderten 
herausgebildet hatten: So ließen sich Komponisten 
aller Epochen durch Schlüsselwörter wie „misere-
re“, „descendit“ oder „ascendit“ zu ausdrucks-
starken oder bildlichen musikalischen Lösungen 
inspirieren. Weitere Merkmale von allgemeiner 
Gültigkeit sind die Dreiteiligkeit des Kyrie sowie die 
separaten musikalischen Behandlungen der Erbar-
mensbitten im Gloria („Qui tollis“) und der von der 
Geburt und dem Kreuzestod Jesu handelnden Ab-
schnitte im Credo („Et incarnatus est“ / „Crucifi -
xus“). Außerdem schließt sich Cherubini der schon 
im 18. Jahrhundert bei festlichen bzw. konzertie-
renden Messen angewandten Praxis an, die um-
fangreichen Texte von Gloria und Credo als Auf-
einanderfolge von relativ autonomen Einzelsätzen 
unterschiedlichen Profi ls zu vertonen; und er folgt 
der verbreiteten Konvention, mehrere Ordinari-
umsteile mit einer Fuge zu beenden. Ohne dass 
sich die Anwendung der Fugentechnik hier auf ein 
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textlich oder liturgisch zu begründendes Bedürfnis 
zurückführen ließe, bot sie an den Satzschlüssen 
die willkommene Möglichkeit, kontrapunktisches 
Können unter Beweis zu stellen und zugleich eine 
gute Finalwirkung herbeizuführen. 

Was Cherubinis Messe solennelle aber erst zu 
einem Werk außergewöhnlichen Ranges macht, 
sind ihre über das Allgemeingültige weit hinaus-
gehenden individuellen Eigenschaften: Nach ver-
traut erscheinendem Beginn können melodische 
Verläufe und harmonische Entwicklungen durch 
unvorhergesehene, gerade deshalb aber beson-
ders phantasievoll und geistreich erscheinende 
Wendungen eine neue Richtung annehmen. Ne-
ben bekannten Sequenz- und Kadenzfolgen sind 
dominantische Akkorde mit tiefalterierter Quinte 
im Bass, verminderte Septakkorde, Trugschlüsse 
und raffi nierte Modulationen bezeichnend für das 
harmonische Repertoire des Komponisten. Eine 
nicht minder wichtige Rolle spielt die Chromatik, 
und feinsinnige Instrumentierungen verleihen 
vielen Abschnitten eine exquisite Klanglichkeit. 
Die Partien der Vokalsolisten haben zumeist ein 
arioses, manchmal aber auch ein a-cappella-mä-
ßig schlichtes Profi l; Virtuosität wird vermieden. 
Cherubinis formale Lösungen sind vielfältig, und 
eine souverän beherrschte motivisch-thematische 
Arbeit sorgt dafür, dass jedes Stück durch ein Netz 
aus wiederkehrenden Motiven zusammengehal-
ten wird. Mehrfach dienen halbschlüssige Wen-
dungen oder instrumentale Überleitungen dazu, 
zwei Sätze miteinander zu verknüpfen und auf 
diese Weise größere Einheiten zu schaffen. Abge-
sehen von den Fugen sind zahlreiche weitere Teile 
der Komposition durch Imitation, Stimmentausch 
und ähnliche kontrapunktische Techniken gekenn-

zeichnet. Nicht zuletzt gehört die tief empfundene 
Ausdeutung des Textes durch melodische, rhyth-
mische oder harmonische Figuren, durch Dyna-
mik, Tempo und andere Parameter zu den heraus-
ragenden Merkmalen der Messe solennelle. 

Bereits im Orchestervorspiel des ersten Kyrie-
Satzes wird das konstitutive Material exponiert: 
Auf ein beklemmendes Einleitungsmotiv folgt 
ein milderer Gedanke, seinerseits abgelöst von 
spannungsreichen, chromatisch durchsetzten
Harmonien, die zum Choreinsatz hinführen. Das 
„Christe eleison“ ist den Vokalsolisten übertragen 
und wird von zwei in Imitationstechnik durchge-
führten Motiven bestimmt. Dieser Satz geht in 
das zweite „Kyrie“ über, dessen langsame Einlei-
tung an den Beginn der Komposition anknüpft, 
ehe sich eine imposante Fuge anschließt. In deren 
Verlauf wird das Thema durch Umkehrung und 
Engführungen kunstvoll verarbeitet. Mit einer 
Reminiszenz an das Einleitungsmotiv klingt der 
Ordinariumsteil leise aus.

Der erstmalige Einsatz von Trompeten und Pauken 
verleiht dem „Gloria in excelsis Deo“ seinen fest-
lichen Glanz. Eine hier von Cherubini vorgenom-
mene, liturgisch eigentlich unzulässige Umstellung 
des Textes steht im Dienst einer durchdachten 
formalen Konzeption, nämlich der achsensymme-
trischen Anlage des ersten „Gloria“-Satzes (aba–
c–ba–c–aba). Durch die Zwiesprache der Holzblä-
ser mit Streichern und Solistenterzett erhält das 
„Gratias“ eine geradezu idyllische Aura, in die das 
„Qui tollis“ mit seiner insistierenden Violinenfi gur 
hineinbricht. Erneut sind es zwei kontrastieren-
de thematische Gedanken, die den Satz ebenso 
kennzeichnen wie die wiederholten Paarbildungen 
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der Chorstimmen. Im anschließenden „Quoniam“ 
entfalten sich die Gesangssolisten über einem in 
Viertelnoten durchpochenden Instrumentalbass. 
Das Ende dieses Satzes bildet bereits die Einleitung 
zu der grandiosen, erneut mit kontrapunktischen 
Kunstfertigkeiten ausgestatteten Doppelfuge 
über „Cum Sancto Spiritu“. Ehe die Fuge in eine 
Stretta übergeht, taucht im Instrumentalbass noch 
einmal jenes Schleifermotiv auf, mit dem Cherubi-
ni das Gloria begonnen hatte. Seine großformatige 
Anlage macht das Gloria zum zentralen Bestand-
teil der ganzen Komposition.

Im ersten Credo-Satz schließt sich Cherubini dem 
aus einigen älteren Messen bekannten Verfahren 
an, den „Credo“-Ruf zwischen einzelnen Glau-
bensartikeln zu wiederholen. Damit bekräftigt 
er nicht nur die Aussagen des Textes, sondern 
verleiht dem Stück zugleich eine formale Struk-
tur. Umrahmt von aparter Instrumentierung mit 
solistischen Holzbläsern und Streicher-Pizzicato 
präsentieren sechs Vokalsolisten das „Et incar-
natus est“ als bezaubernd anmutige Szene; ehe 
sie zusammenwirken, verkörpern die drei oberen 
Stimmen die himmlische und die unteren die ir-
dische Sphäre. Eine Kantilene der Violinen leitet 
zum „Crucifi xus“ über – ein einzigartiges Stück, 
bei dem der Chor 50 Takte lang im Unisono auf 
dem Ton e rezitiert, umspielt von der Kantilene 
und kontrastiert vom punktierten Rhythmus der 
tiefen Streicher sowie einem zweitaktigen Mo-
tiv der Holzbläser. Das kurze, von einer Fanfare 
eröffnete und unverkennbare Textbezüge auf-
weisende „Et resurrexit“ geht in das berückend 
innige Solistenquartett „Et in Spiritum Sanctum“ 
über, welches seinerseits in die große Doppelfuge 
über „Amen“ mündet.

Auf den majestätischen Beginn des Sanctus folgt 
ein schnelles, beinahe tänzerisches „Hosanna“ 
mit reizvollen Akzentverschiebungen. Ehe die-
ser „Hosanna“-Abschnitt nach liturgischer Praxis 
wiederholt wird, gibt es mit dem Benedictus noch 
einmal einen ausgesprochen klangschönen Satz 
mit warmen Streicherklängen, Solo-Klarinette 
und Solistenquartett. Sowohl im langsamen Ein-
leitungsteil wie in der Fuge des Agnus Dei arbeitet 
Cherubini mit dem Klangwechsel von Solisten und 
Chor sowie mit rhythmischen und dynamischen 
Gegensätzen. Zum Ende hin wird das „Lamm Got-
tes“ insistierend im Forte bedrängt, während die 
Friedensbitte zart verklingt. 

Die Messe solennelle wird in der Sekundärliteratur 
wiederholt als ein Auftragswerk für den Fürsten 
Nikolaus II. Esterházy bezeichnet. In der Tat war 
der Fürst 1810 in Paris mit Cherubini zusammenge-
troffen und hatte ihm angeboten, in der Nachfolge 
des verstorbenen Joseph Haydn und des entlasse-
nen Johann Nepomuk Hummel das Kapellmeister-
amt an seinem Hof zu übernehmen. Obwohl das 
Engagement zur großen Enttäuschung Cherubi-
nis letztlich nicht zustande kam, hatte er sich in 
Erwartung der versprochenen Anstellung an die 
Vertonung der Messe gemacht; denn mit einem 
exemplarischen Werk wollte er sich dem erhoff-
ten Dienstherrn empfehlen. Der Cherubini-Schüler 
Louis Schlösser berichtet über eine Aufführung der 
Messe unter Leitung des Komponisten am Heilig-
abend – vermutlich 1824 – in der Tuilerienkapelle 
zu Paris; ob es sich dabei um die erste Aufführung 
überhaupt handelte, geht aus dem undatierten 
Bericht nicht hervor.

 Wolfgang Hochstein
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Luigi Cherubini: Messe solennelle No. 2 in D minor

The composer Luigi Cherubini was born in Flor-
ence on 14 September 1760 and died in Paris on 
15 March 1842. From 1778 to 1781 he was a pu-
pil of Giuseppe Sarti, with whom he was trained 
in both the current opera style and the strict con-
trapuntal writing style. He subsequently set Ital-
ian operas to music for Florence, Rome and other 
cities. In 1788 he settled in Paris. Cherubini was 
highly esteemed as a composer of operas and 
sacred music, but also of vocal and instrumental 
chamber music. His musical language is noble 
and refi ned; at the same time, it is distinguished 
by the highest degree of compositional mastery. 

In March 1811, the composer began work on the 
mass setting recorded here, and on 7 October 
of that year he was able to complete the work. 
The fi rst printed edition appeared in Paris in 1825 
under the title Deuxième MESSE SOLENNELLE à 
quatre parties avec accompagnements à Grand 
Orchestre; in the meantime Cherubini had re-
placed the originally intended Sanctus with a 
movement newly composed in 1822.

Cherubini’s composition bears the title of “solemn 
mass” quite justifi ably, because it presents itself 
as an extremely large-scale, symphonically con-
ceived and demanding work for up to six vocal 
soloists, four-part choir and an opulently scored 
orchestra. Notwithstanding its extraordinary ap-
pearance and some highly individual traits, how-
ever, the Mass belongs to the tradition of mass 
settings that had developed over centuries on the 
basis of the structures and content of the mass 
texts: composers of all epochs were inspired by 

key words such as “miserere,” “descendit” or “as-
cendit” to create expressive or pictorial musical 
solutions. Further characteristics that are gener-
ally applicable are the tripartite nature of the Ky-
rie as well as the separate musical treatments of 
the requests for mercy in the Gloria (“Qui tollis”) 
and the sections in the Credo dealing with Jesus’s 
birth and death on the cross (“Et incarnatus est” / 
“Crucifi xus”). In addition, Cherubini followed the 
practice, already known in the 18th century, of 
setting the extensive texts of the Gloria and Credo 
to music as a succession of relatively autonomous 
individual movements of contrasting character; he 
also followed the widespread convention of end-
ing several parts of the ordinary with a fugue.

But what elevates Cherubini’s Messe solennelle to 
a work of exceptional rank in the fi rst place are 
its individual characteristics, which go far beyond 
generally applicable traits: after a seemingly fa-
miliar beginning, melodic progressions and har-
monic developments are led into new directions 
by means of unexpected twists, which for this very 
reason seem particularly imaginative and witty. In 
addition to familiar successions of sequences and 
cadences, dominant chords with a lowered fi fth 
in the bass, diminished seventh chords, false ca-
dences and sophisticated modulations are char-
acteristic of the composer’s harmonic repertoire. 
No less important is the chromaticism, and subtle 
instrumentation lends many sections an exquisite 
sonority. The vocal solo parts are generally arioso- 
style, sometimes even of a simple a-cappella 
character. Cherubini’s formal solutions are varied, 
and each piece is held together by a web of re-
curring motives. Several times, deceptive caden-
tial turns or instrumental transitions serve to link 
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two movements together. Apart from the fugues, 
many other sections of the composition are also 
characterized by imitation, voice alternations and 
similar techniques. Last but not least, the deeply 
felt interpretation of the text by means of me-
lodic, rhythmic or harmonic fi gures, as well as by 
dynamics, tempo and other parameters is one of 
the outstanding features of the Messe solennelle.

The constitutive material is already presented in 
the orchestral prelude to the fi rst Kyrie movement: 
an oppressive introductory motive is followed by a 
gentler thought, itself replaced by tension-laden, 
chromatically suffused harmonies that lead to the 
choral entry. The “Christe eleison” is assigned to 
the vocal soloists and is characterized by two mo-
tives treated in imitation technique. This move-
ment leads into the second “Kyrie,” whose slow in-
troduction, referring back to the beginning of the 
composition, is followed by an impressive fugue.

Trumpets and timpani, introduced for the fi rst 
time, lend the “Gloria in excelsis Deo” its festive 
splendor. Here, a rearrangement of the text by 
Cherubini serves a well thought-out formal con-
cept, namely, the symmetrical arrangement of the 
fi rst Gloria movement. The dialog between wood-
winds, strings, and the trio of soloists gives the 
“Gratias” an almost idyllic aura, which is interrupt-
ed by the “Qui tollis” with its insistent violin fi g-
ures. Once again, two contrasting thematic ideas 
characterize the movement, as do the repeated 
pairings of the choral voices. In the “Quoniam” 
that follows, the vocal solos are unfolded over an 
instrumental bass in continuously pulsating quar-
ter notes. The end of this movement already forms 
the introduction to the grandiose double fugue 

over “Cum Sancto Spiritu,” with its display of con-
trapuntal mastery.

In the fi rst movement of the Credo, Cherubini fol-
lows the well-known procedure of repeating the 
“Credo” call between individual articles of faith. 
In doing so, he not only confi rms the statements 
of the text, but also lends formal structure to the 
movement. Framed by a distinctive instrumenta-
tion of solo woodwinds and pizzicato strings, six 
vocal soloists present “Et incarnatus est” as a cap-
tivatingly graceful scene. A violin cantilena leads 
into the “Crucifi xus” – a unique piece in which the 
choir recites in unison on the note e for 50 mea-
sures. The short “Et resurrexit,” introduced by a 
fanfare and displaying unmistakable textual refer-
ences, merges into the enchantingly intimate solo 
quartet “Et in Spiritum Sanctum,” which in turn 
leads into the great double fugue on “Amen”.

The majestic beginning of the Sanctus is followed 
by a fast, almost dance-like “Hosanna” with 
charming shifts of accentuation. The following 
Benedictus is another movement of exceptionally 
beautiful sonority, with warm string sounds, solo 
clarinet and a quartet of soloists.

Both in the slow introductory section and in the 
fugue of the Agnus Dei, Cherubini worked with 
the sonorous alternation of soloists and choir, as 
well as with gestural, rhythmic and dynamic con-
trasts. Towards the end, the “Lamb of God” is im-
portuned in an insistent forte while the prayer for 
peace fades away delicately.

 Wolfgang Hochstein
Translation (abridged): Gudrun and David Kosviner
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Keine noch so außergewöhnliche Sternstunde, 
auch wenn sie in einer Aufführung vielleicht zwar 
als solche erlebt wurde, kann sich nachträglich 
beim genauen Hören eines Mitschnitts, also 
ohne Vermischung mit visuellen Reizen, als sol-
che erweisen. Oder, wie es einmal Alfred Brendel 
sinngemäß gesagt hat: durch die elektronische 
Wiedergabe kann dem reinen Höreindruck die 
körperliche Erfahrung fehlen. Das zu Hörende ist 
nicht mehr so greifbar, nicht mehr so zu erfahren 
wie das Live-Erlebnis.

Welchen Sinn hat es dann, Live-Mitschnitte 
auf CD zu erhalten, wie den vorliegenden vom 
 Schleswig-Holstein Musik Festival 2001, wo doch 
die Gefahr besteht, dass sie dadurch ihre Aura 
verlieren und sie sich mit Klängen messen lassen 
müssen, die aus ausgeklügelten Experimenten ei-
ner Studioproduktion entstanden sind? Die sich 
ihrerseits aber in der Gefahr befi nden, durch Wie-
derholungen das Einmalige einer Live-Aufführung 
zu verlieren. Dennoch haben solche Möglichkei-
ten offenbar Brendels Kollege Glenn Gould so fas-
ziniert, dass er in seinem letzten Lebensabschnitt 
nur noch solchen Studioexperimenten nachhing.

Lohnt also der Reiz des Einmaligen, auch ange-
sichts der naturgemäßen Unmöglichkeit eines aus 
80 Personen, Sängern wie Instrumentalisten um-
fassenden Klangkörpers, 75 Minuten lang Voll-
kommenheit hervorzubringen? Zumal Vor- oder 
Nachaufnahmen damals in keiner Weise erwogen 
worden sind.

Ich denke, es lohnt dann, wenn es sich um ein 
Werk wie Cherubinis Messe solennelle in d-Moll 
handelt, dessen bisherige Wertschätzung zu 
wünschen übrig lässt. Denn bei diesem Schwes-
terwerk seines berühmteren c-Moll-Requiem 
handelt es sich nur vermeintlich um eine konven-
tionelle kompositorische Weiterführung der Mes-
sen Haydns, geschrieben kurz vor den unerreich-
baren Gipfeln der Messvertonungen Schuberts 
und Beethovens.

Und damit können wir auch eine weitere Ver-
bindung herstellen. Wie Felix Mendelssohn von 
Cherubini in seinem zweiten Parisaufenthalt be-
einfl usst worden ist, als er sein Kyrie d-Moll im 
Alter von 16 Jahren komponierte. Der vortreffl i-
che Mendelssohnkenner und -biograph R. Larry 
Todd schreibt dazu im Vorwort seiner Noten-
ausgabe dieses Werks im Carus-Verlag: „... das 
Kyrie in Cherubinis Messe scheint Mendelssohns 
Kyrie in der gleichen Tonart angeregt zu haben: 
wie Cherubinis Komposition weist es eine Fülle 
gleichartiger, stilistischer Eigenheiten auf ...“, und 
er verweist dabei  insbesondere auf die kunstvolle 
Fuge, die Cherubini für das zweite Kyrie schrieb.

So wären einige Gründe genannt, um die vorlie-
gende Aufnahme dem jahrzehntelangen Schlaf 
im NDR-Archiv nunmehr entreißen zu können, 
um dabei ein Werk zur Diskussion zu stellen, das, 
ebenso wie sein Komponist, verhältnismäßig und 
unverdientermaßen unbekannt ist. 

 Frieder Bernius 

LIVE versus STUDIO?
Vom Reiz des Unwiederholbaren
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No great moment, no matter how extraordinary, 
even though it may have been experienced as 
such in a performance, can subsequently prove 
to be such when listening to a recording, i.e., 
without combining it with visual stimuli. Or, as 
Alfred Brendel  once put it analogously: through 
electronic reproduction, the pure auditory im-
pression may lack physical experience. What is to 
be heard is no longer so tangible, no longer to be 
experienced like a live experience.

What sense then is there in preserving live re-
cordings on CD, such as the present one from 
the 2001 Schleswig-Holstein Musik Festival, 
when there is a danger of losing their aura as 
a result and having to measure them against 
sounds that have emerged from sophisticated 
experiments in a studio production? The latter, 
on the other hand, risk losing the uniqueness of 
a live performance through repetition. Never-
theless, such possibilities apparently fascinated 
Brendel’s colleague Glenn Gould so much that in 
the last phase of his life he indulged exclusively 
in such studio experiments.

Is the attraction of the unique worthwhile, also 
in view of the natural impossibility of produc-
ing perfection for 75 minutes with a body of 80 
singers and instrumentalists? Especially since 
pre- or post-recordings were in no way consid-
ered at the time.

I think it is worthwhile in the case of a work 
like Cherubini’s Messe solennelle in D minor, 
whose previous appreciation leaves something to 
be desired. For this sister work of his more fa-
mous C minor Requiem is erroneously regarded 
as a conventional, compositional continuation 
of Haydn’s masses, written shortly before the 
unattainable pinnacles of the mass settings by 
Schubert and Beethoven.

And here we can also establish another connec-
tion: how Felix Mendelssohn was infl uenced by 
Cherubini during his second stay in Paris, when 
he composed his Kyrie in D minor at the age of 
16. The excellent Mendelssohn connoisseur and 
biographer R. Larry Todd wrote in the foreword 
to his sheet music edition of this work published 
by Carus: “... the Kyrie in Cherubini’s Mass seems 
to have inspired Mendelssohn’s Kyrie in the same 
key: like Cherubini’s composition, it displays a 
wealth of similar stylistic idiosyncrasies ...,” and 
he refers in particular to the intricate fugue which 
Cherubini wrote for the second Kyrie.

These are just some of the reasons for rescu-
ing this recording from decades of slumber in 
the NDR archives and to present for discussion 
a work which, like its composer, is relatively and 
undeservedly unknown. 

 Frieder Bernius
 Translation: Gudrun and David Kosviner

LIVE versus STUDIO?
The Charm of the Unique
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Die Interpreten

Ruth Ziesak studierte in 
Frankfurt am Main bei 
Elsa Cavelti. Inzwischen 
hat die Sopranistin selbst 
eine Professur für Gesang 
an der Hochschule für 
Musik Saar. Zahlreiche 
Wettbewerbserfolge eb-
neten ihr den Weg auf 

die Bühnen in München, Mailand, Berlin, Florenz, 
Wien, Zürich, Glyndebourne, Paris, London und 
New York. Die gefragte Konzertsolistin arbeite-
te u. a. bereits mit der Akademie für Alte Musik 
Berlin oder dem Freiburger Barockorchester, dem 
Gewandhaus orchester Leipzig, den Wiener und 
Berliner Philharmonikern und dem Orchestre 
National de France und mit Dirigenten wie Her-
bert Blomstedt, Daniele Gatti, Riccardo Muti und 
Kent Nagano. Als Liedsängerin tritt sie mit den 
Pianisten Gerold Huber und András Schiff auf. 

Christa Mayer studierte 
an der Bayerischen Sing-
akademie und der HMT 
München. Die vielfache 
Preisträgerin ist Ensem-
blemitglied der Semper-
oper Dresden. Dort singt 
die Altistin große Rollen 
wie Erda, Fricka und Wal-

traute in Wagners Ring oder die Händelpartien 
Orlando, Bradamante und Cornelia. Gastspiele 
führen Mayer an die Münchner Staatsoper, Ve-
nedigs La Venice oder das NNT in Tokyo. Ora-
torium und Liedgesang bilden für Christa Mayer 

einen wichtigen Gegenpol zum Bühnenschaffen. 
Neben Liederabenden mit Helmut Deutsch am 
Klavier war sie beim Rheingau und Schleswig-
Holstein Musik Festival, bei der Schubertiade 
Schwarzenberg und beim Lucerne Festival zu er-
leben. Auf dem Konzertpodium arbeitet sie mit 
Dirigenten wie Riccardo Chailly, Semyon Bych-
kov, Marek Janowski und Jonathan Nott.

Der Tenor Christoph 
Genz war Leipziger 
Thomaner. Seine wei-
tere Ausbildung erhielt 
er bei Hans-Joachim 
 Beyer an der Hochschule 
für Musik und Theater 
Leipzig und bei Elisa-
beth Schwarzkopf. Genz 

gewann u. a. den 1. Preis beim Internationalen 
Gesangswettbewerb 1995 in Grimsby (England) 
und beim Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb 
1996 in Leipzig. Er arbeitete mit Dirigenten wie 
Ton Koop man, Herbert Blomstedt, Nikolaus Har-
noncourt und Sir Simon Rattle. Seine Diskografi e 
umfasst über 50 Einspielungen, darunter Solo-
CDs mit Liedern und Arien. Höhepunkte waren 
eine Tournee mit dem Thomanerchor und dem 
Gewandhausorchester Leipzig nach Südkorea, 
Japan und England sowie eine Opernproduktion 
bei den Schwetzinger Festspielen. 
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Thomas E. Bauer erhielt 
seine erste musikalische 
Ausbildung bei den Re-
gensburger  Domspatzen 
und studierte an der 
Hochschule für Musik 
und Theater München. Er 
ist als Lied- wie als Kon-
zertsänger gleichermaßen 

erfolgreich: Er konzertierte u. a. mit dem Boston 
Symphony Orchestra unter Bernard Haitink, bei 
den Salzburger Festspielen und am Teatro alla Sca-
la unter Zubin Mehta. Beim Beethovenfest Bonn 
sang er den Liedzyklus An die ferne Geliebte. Eine 
enge Partnerschaft verbindet ihn mit Komponisten 
wie Peter Ruzicka und Krzysztof Penderecki. Tho-
mas E. Bauer war Artist-in-residence des BOZAR 
Brüssel. Neben seiner Karriere als Sänger ist Bauer 
in der Kulturpolitik engagiert.

Iris-Anna Deckert stu-
dierte Konzertgesang am 
Leopold-Mozart-Konser-
vatorium in Augsburg 
bei Dorothea Chryst. 
Anschließend folgte ein 
Aufbaustudium an der 
Universität der Künste 
in Berlin bei Prof. Edith 

Urbanzcyk und in der Liedklasse bei Prof. Aribert 
Reimann. Als erfahrene Ensemblesängerin arbei-
tet sie regelmäßig mit dem RIAS-Kammerchor 
und dem Balthasar-Neumann-Chor sowie Gli 
Scarlattisti und dem ensemble cantissimo zu-
sammen. Programmkonzeptionen abseits des 

üblichen Repertoires, Rundfunk-Aufnahmen und 
 CD-Einspielungen mit Raritäten und Wiederent-
deckungen zeichnen ihre künstlerische Arbeit aus. 

Der Tenor Robert Buck-
land erhielt seine erste 
musikalische Ausbildung 
bei den Regensburger 
Domspatzen. Dem En-
semblesingen ist er stets 
verbunden geblieben. So 
sang er während seines 
Gesangsstudiums u.  a. 

beim Kammerchor Stuttgart, dem Huelgas En-
semble und De Nederlandse Bachvereniging und 
ist bis heute Mitglied der Gruppe Vox Luminis. 
Buckland hat am Königlichen Konservatorium in 
Den Haag bei Barbara Pearson, Diane Forlano 
und Peter Kooij studiert. Sein Repertoire umfasst 
die Evangelisten- und Arien-Partien in Bachs Pas-
sionen und im Weihnachtsoratorium, Kantaten 
von Bach, Stradella, Telemann und Fasch sowie 
Orchestermessen und Händelopern. Buckland 
arbeitete mit vielen namhaften Dirigenten und 
Orchester zusammen.
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Unverwechselbarkeit seines klanglichen Perso-
nalstils, 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 Strei-
cherakademie Bozen. Mehr als 40 seiner 110 
Einspielungen sind mit internationalen Schall-
plattenpreisen ausgezeichnet worden, so dem 

Choc du Monde de la musique und dem Edison 
 Klassiek für seine Schütz- und Bach-Aufnahmen, 
dem Diapason d’Or de l’année für das Requiem
von Mozart, viele Preise der deutschen Schall-
plattenkritik für seine A-cappella-Einspielungen 
sowie dem International Classical Music Award 
für die zwölfteilige Gesamtaufnahme des geist-
lichen Vokalwerks Mendelssohns.

Frieder Bernius wurde für seine Verdienste um 
das deutsche Musikleben das Bundesverdienst-
kreuz am Bande verliehen. Ebenso wurde er mit 
der Verdienstmedaille des Landes Baden-Würt-
temberg, dem Preis der Europäischen Kirchenmu-
sik Schwäbisch Gmünd und der Bach-Medaille 
der Stadt Leipzig ausgezeichnet.

Der Kammerchor Stuttgart gilt als eines der 
 besten Ensembles seiner Art. In den 50 Jahren 
seines Bestehens hat Frieder Bernius den Chor zu 
einer von Publikum und Presse gefeierten Aus-
nahmeerscheinung geformt. Das Repertoire des 
Chores reicht vom 17. bis zum 21. Jahrhundert 
– um die Neue Musik haben sich Frieder Bernius 
und der Kammerchor Stuttgart mit vielen Urauf-
führungen verdient gemacht. Das Ensemble wird 
ständig zu europäischen Festivals eingeladen und 
konzertiert in renommierten Konzerthäusern. 
Seine weltweite Reputation dokumentieren re-
gelmäßige Nordamerika- und Asientourneen. Es 
war zum 1., 4., 10. und 12. Weltsymposion für 
 Chormusik nach Wien, Sydney und Seoul einge-
laden. Seit 1984 ist das Ensemble zudem alle zwei 
Jahre in Israel zu Gast. Im Rahmen der internati-
onalen Kulturbeziehungen Baden-Württembergs 
gilt der Kammerchor Stuttgart als ein Aushänge-
schild seines Landes. Als  solches führt er regel-
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mäßig Kooperations- und Austauschprojekte mit 
Orchestern in Kanada, Polen und Ungarn durch. 
Von den annähernd 100 Schallplatten und CD-
Einspielungen wurden viele mit dem Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik, dem Edison Klas-
siek sowie dem Diapason d’Or ausgezeichnet. 

Die Klassische Philharmonie Stuttgart setzt sich 
aus Musikern führender deutscher Sinfonieor-
chester und Kammermusikensembles zusammen, 
die mit Frieder Bernius seit langem zusammenar-
beiten. Das Orchester musiziert auf modernen In-
strumenten, jedoch gilt das besondere Interesse
des Dirigenten und seiner Musiker der stilisti-
schen Differenzierung. Für Aufführungen chor-
sinfonischer Werke in großer Besetzung ist die 
Klassische Philharmonie Stuttgart das orchestrale 

Pendant zum Kammerchor Stuttgart. Die Klassi-
sche Philharmonie Stuttgart hat bei verschiede-
nen Festspielen wie dem Rheingau Musik Festi-
val, dem Europäischen Musikfest Stuttgart, den 
Internationalen Festspielen Baden-Württemberg, 
dem Festival „Wratislavia Cantans“ in Wrocław 
(Polen), den Kasseler Musiktagen, der Philhar-
monischen Gesellschaft Brüssel und den Herbstli-
chen Musiktagen Bad Urach mitgewirkt. Von den 
CD-Veröffentlichungen, die zusammen mit dem 
Kammerchor Stuttgart veröffentlicht wurden, 
gilt die Aufnahme des Deutschen Requiem von 
Brahms, 1998 eingespielt, als Referenzaufnahme: 
Gramophone hat ihr im Interpretationsvergleich 
mit 55 Einspielungen „The Top Choice“ zuer-
kannt und Répertoire nannte sie eine „pulvérisa-
tion discographique“.

Kammerchor Stuttgart

Soprano: Anja Augustin, Baiba Bartkevica, Maria 
Bernius, Nicola Bezler, Florence Bruggey, Judith 
Decker, Iris-Anna Deckert, Katharina Hirsch, Lara 
Langguth, Katharina Neubronner, Eva Scheider, 
Dagmar Schmeling, Gundula Steinke, Melanie 
Thamm, Dorothea Veyhle-Randecker

Alto: Anne Albrecht, Isolde Assenheimer, 
Sigrun Bornträger, Eva Braunstein, Cornelia 
Butz, Ute Feuerecker, Dorothee Gloger, Claudia 
Kemmerer, Manja Raschka, Ursula Rittau, 
Juliette Schindewolf, Gwendolyn Wellmann

Tenore: Robert Buckland, Christoph Claßen, 
Florian Cramer, Hermann Dukek, Jörg Genslein, 
Jens Lauterbach, Mathias Michel, Volker Röhnert, 
Florian Schmitt, Christoph Stöcker, Stefan Weible

Basso: Matthias Baur, Martin Callenius,  Ansgar 
Eimann, Jens Hamann, Joachim  Höchbauer, 
 Patrick Lange, Tilmann Michael, Patrick
 Pobeschin, Willy Schwinghammer, Adolph Seidel
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Klassische Philharmonie

Violino I: Georg Egger (KM), Martina Bartsch, 
 Ottavia Egger, Nina Eychmüller, 
 Andreas Jentzsch, Florian Mausbach, 
 Angela Pastor, Klaus-Hubert Richter, 
 Wolfgang Rösch, Ramin Trümpelmann
Violino II: Thomas Gehring, Andreas Fendrich, 
 Julia Greve, Maria Halder-Kohn, Judith Huber, 
 Olga Pogorelova, Hedwig Raffeiner, 
 Margarete Zeuner
Viola: Annette Schmidt, Susanne Ellemunter, 
 Joachim Etzel, Dietmar Flosdorf, Annette Geiger, 
 Sebastian Wohlfahrt
Violoncello: Gottfried Roßner, Arvo Lang, 
 Christof Neundorf, Ute Sommer
Contrabbasso: Teja Andresen, Albert Loche r, 
 Albert Sommer
Flauto: Wolfgang Ritter, Barbara Müller-Igelbrink
Oboe: Christian Wetzel, Susanne von Förster
Clarinetto: Peter Fellhauer, Alexander Bader
Fagotto: Albrecht Holder, Jürgen Fenner
Corno: Elke Schulze-Höckelmann, 
 Thomas Hauschild
Tromba: Eberhard Kübler, Eckhard Schmidt
Timpani: Franz Bach

The Artists

Ruth Ziesak studied in Frankfurt am Main with 
Elsa Cavelti. In the meantime, the soprano has 
herself been appointed professor for voice at the 
Saar University of Music. Numerous competi-
tion successes paved her way onto the stages of 
Munich, Milan, Berlin, Florence, Vienna, Zurich, 
Glyndebourne, Paris, London and New York. The 
much sought-after concert soloist has worked 
with the Akademie für Alte Musik Berlin, the 
Freiburg Baroque Orchestra, the Gewandhaus 
Orchestra Leipzig, the Vienna and Berlin Phil-
harmonic Orchestras and the Orchestre National 
de France and with conductors such as Herbert 
Blomstedt, Daniele Gatti, Riccardo Muti and Kent 
Nagano. As a Lieder singer she performs with the 
pianists Gerold Huber and András Schiff. 

Christa Mayer studied at the Bayerische Singaka-
demie and University of Music and Performing 
Arts Munich. A winner of numerous prizes, she is a 
member of the ensemble of the Semper Opera in 
Dresden. There the contralto sings important roles 
such as Erda, Fricka and Waltraute in Wagner’s 
Ring or the Handel roles Orlando, Bradamante 
and Cornelia. Guest appearances have taken May-
er to the Munich State Opera, Venice’s La Fenice 
or the NNT in Tokyo. For Christa Mayer, oratorio 
and Lieder form an important counterpoint to her 
stage work. In addition to recitals with Helmut 
Deutsch at the piano, she has performed at the 
Rheingau and Schleswig-Holstein Music Festivals, 
the Schubertiade Schwarzenberg and the Lucerne 
Festival. On the concert podium she works with 
conductors such as Riccardo Chailly, Semyon 
Bychkov, Marek Janowski and Jonathan Nott.

 Frieder Bernius hat die 
 Geschichte und Entwicklung 
 des von ihm 1968 gegrün- 
 deten Kammerchor Stuttgart 

von den Anfängen bis  heute refl ektiert und in einer per-
sön lichen Chronik zusammengefasst. 
Hrsg. von Freunden des Musik Podium Stuttgart e.V., 2018

 Frieder Bernius hat die 
 Geschichte und Entwicklung 
 des von ihm 1968 gegrün- 
 deten Kammerchor Stuttgart 

von den Anfängen bis  heute refl ektiert und in einer per-
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The tenor Christoph Genz was a member of St. 
Thomas Choir in Leipzig. He received his further 
training with Hans-Joachim Beyer at the Leipzig 
University of Music and Theatre, and with Elisa-
beth Schwarzkopf. Among other awards, Genz 
won fi rst prize at the 1995 International Singing 
Competition in Grimsby (England) and the 1996 
Johann Sebastian Bach Competition in Leipzig. He 
has worked with conductors such as Ton Koop-
man, Herbert Blomstedt, Nikolaus Harnoncourt 
and Sir Simon Rattle. His discography includes 
over 50 recordings, including solo CDs of songs 
and arias. Highlights were a tour with St. Thomas 
Choir and the Gewandhaus Orchestra Leipzig to 
South Korea, Japan and England as well as an 
opera production at the Schwetzinger Festspiele.

Thomas E. Bauer received his fi rst musical train-
ing with the Regensburger Domspatzen and 
studied at the University of Music and Perform-
ing Arts Munich. He is equally successful as a Lied 
and concert singer: he has performed with the 
Boston Symphony Orchestra under Bernard Hai-
tink, at the Salzburg Festival and at the Teatro alla 
Scala under Zubin Mehta. At the Beethovenfest 
Bonn he sang the song cycle An die ferne Ge-
liebte. A close collaboration connects him with 
composers like Peter Ruzicka and Krzysztof Pen-
derecki. Thomas E. Bauer was artist-in-residence 
at BOZAR Brussels. In addition to his career as a 
singer, Bauer is involved in cultural politics.

Iris-Anna Deckert studied concert singing at the 
Leopold Mozart Conservatory in Augsburg with 
Dorothea Chryst. Afterwards she continued her 
postgraduate studies at the University of the Arts 
in Berlin with Prof. Edith Urbanzcyk and in the 

Lied class with Prof. Aribert Reimann. As an ex-
perienced ensemble singer, she works regularly 
with the RIAS Chamber Choir and the Balthasar 
Neumann Choir as well as Gli Scarlattisti and the 
ensemble cantissimo. Her artistic work is charac-
terized by program concepts extending beyond 
the usual repertoire, radio recordings and CD re-
cordings of rarities and rediscoveries.

The tenor Robert Buckland received his fi rst musi-
cal training with the Regensburger Domspatzen. 
He has always remained committed to ensemble 
singing. While he was studying voice, he sang with 
the Kammerchor Stuttgart, the Huelgas Ensemble 
and De Nederlandse Bachvereniging, among oth-
ers, and is still a member of the group Vox Lumi-
nis. Buckland studied at the Royal Conservatory in 
The Hague with Barbara Pearson, Diane Forlano 
and Peter Kooij. His repertoire includes the evan-
gelist and aria parts in Bach’s Passions and in the 
Christmas Oratorio, cantatas by Bach, Stradella, 
Telemann, and Fasch as well as orchestral masses 
and Handel operas. Buckland has worked with 
many renowned conductors and orchestras.

Frieder Bernius’s musical career has been charac-
terized by a distinctive personal style of sound, a 
curiosity about new repertoire, and a questioning 
of interpretative traditions. In addition to being 
the founder and conductor of the Kammerchor 
Stuttgart, the Barockorchester Stuttgart, the 
Hofkapelle Stuttgart as well as the Klassische 
Philharmonie Stuttgart, he is well-known for his 
stylistically confi dent versatility. He has  dedicated 
himself just as much to the rediscovery of 18th

century operas as to world premieres of con-
temporary compositions. Concert tours have led 
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Frieder Bernius to all the major international fes-
tivals. 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 Kammerphilharmonie Bremen, the 
London Philharmonic Orchestra, the Stuttgarter 
Kammerorchester as well as the Streicherakad-
emie Bozen. From his discography of 110 CDs, 
forty have received international recording priz-
es, 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 Mo-
zart’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 Mendelssohn’s sacred 
choral works. Frieder Bernius was awarded The 
Order of Merit of the Federal Republic of Germa-
ny in 1993, the Medal of Merit of the State Baden-   
Württemberg in 2002, the European Church Mu-
sic Prize of Schwäbisch Gmünd in 2004, and the 
Bach Medal of the City of Leipzig in 2009.

The Kammerchor Stuttgart ranks as one of the 
best ensembles of its kind. In its 50 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 – Frieder Bernius and the Kammerchor 
Stuttgart have made a tremendous contribution 
to contemporary music with many fi rst perfor-
mances of works. The ensemble is regularly in-
vited to all the important European festivals and 
performs in renowned concert halls. 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. It was invited to the 1st, 
4th, 10th and 12th World Symposium on  Choral Music 
in Vienna, Sydney and Seoul. Since 1984, this lead-
 ing ensemble has been invited to Israel every two 
years. The choir is an  ambassador for the region of 
Baden-Württemberg’s international cultural rela-
tions. In this role it regularly participates in collabora-
tive and exchange projects with orches tras in Can-
ada, Poland and Hungary. From its discography of 
almost 100 CDs, many have received international 
recording prizes, including the German Record Crit-
ics’ Awards, Edison Klassiek and the Diapason d’Or.

The Klassische Philharmonie Stuttgart is com-
prised of musicians from leading German 
 sym phony orchestras and chamber ensembles 
who have been performing with Frieder Bernius 
over a long period. Although the orchestra uses 
modern instruments, the conductor and his players 
are particularly interested in stylistic distinctions. 
For performances of large-scale choral works, the 
Klassische Philharmonie Stuttgart is the orchestral
pendant to the Kammerchor Stuttgart. The or-
chestra has participated in a variety of events, 
including the Rheingau Music Festival, Stutt-
gart European Musikfest, Baden-Württemberg 
 International Festival, Wratislavia Cantans Festival 
in Wrocław (Poland), the Kassel Music Festival, the 
Philharmonic Society of Brussels and the Herbstli-
che Musiktage Bad Urach. Of the CD recordings 
released together with the Kammerchor Stuttgart, 
the CD of Brahms’ German Requiem, recorded in 
1998, is considered a reference recording: Gramo-
phone awarded it “The Top Choice” in a compari-
son of 55 recorded interpretations and Répertoire 
called it a “pulvérisation discographique.”
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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.
We praise thee; we bless thee;
we adore thee; 
we glorify thee.
And on earth peace 
to men of good will.

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. 
Wir loben dich, wir preisen dich,
wir beten dich an, 
wir rühmen dich.
Und Friede auf Erden den Men-
schen, die guten Willens sind.

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.

1 Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Gloria
2  Gloria in excelsis Deo.

Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorifi camus te.
Et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis.

3  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.

4  Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes 
ad dexteram Patris, 
miserere nobis.

5  Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus,
Jesu Christe.

6  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.

Credo
7  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.

8  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.

9  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 verherr-
licht, 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.

10 Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli 
et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.

11 Benedictus
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

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