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ZWEI KAISER UND DREI KRÖNUNGEN  
Mozarts Krönungsmesse – ein Werk und sein Titel

Politisch unruhige Zeiten waren es, die Wolfgang Amadeus Mozart in 
Wien erlebte. Der Pulverdampf der Revolution wehte von Frankreich he-
rüber, und im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation hoffte Kaiser 
Joseph II., den Umsturz zu verhindern. Als „gekrönten Revolutionär“ 
bezeichnete man den Habsburger-Herrscher, denn zusätzlich zur Auf-
hebung der Leibeigenschaft und dem Toleranzedikt gegenüber Anders-
gläubigen verfolgte er eine Kirchenpolitik, die dem kaum zu bändigenden 
Wildwuchs katholischer Institutionen und Bräuche Einhalt gebieten soll-
te. So hob er ab 1781 über 700 Klöster auf und schob dem ausufernden 
Einsatz von Orchestermusik im Gottesdienst einen Riegel vor, setzte 
sich aber im Gegenzug für einen „Religionsfonds“ zur Seelsorge der 
breiten Masse der Bevölkerung ein. 

Nach dem frühen Tod des Reformkaisers feierte das Heilige Römi-
sche Reich die letzten großen Krönungszeremonien vor seinem nahen 
Untergang. Im alten Glanz der Reichsidee des Herrschertums von „Got-
tes Gnaden“ ließ sich Josephs Bruder Leopold II. im Oktober 1790 zum 
deutschen Kaiser und im September des Jahres 1791 zum böhmischen 
König krönen. Aber das frühe Ableben des 44-jährigen Regenten führte 
schon im darauffolgenden Jahr zur Krönung seines Sohns Franz II. an 

traditioneller Stätte in Frankfurt. Eine besondere historische Klammer 
um die drei Krönungen bildet die Musik der Festgottesdienste, die als 
die eigentlichen Krönungszeremonien begangen wurden. Der damalige  
Wiener Hofkapellmeister Antonio Salieri berichtet, dass er zu den drei 
Krönungen jeweils „fast genau die gleiche Musik“ aufs Programm ge-
setzt habe. Dazu gehörte Mozarts prächtige C-Dur-Messe, die in Hof-
kreisen zu dieser Zeit auch den Beinamen „Krönungsmesse“ erhielt.

Entstanden war die Krönungsmesse jedoch schon weit früher. Nach 
Mozarts Rückkehr von einer über einjährigen Paris-Reise trat er in Salz-
burg beim alten Brotherrn Fürsterzbischof Colloredo 1779 sein neues 
Amt als Hoforganist an. Für den nächsten Ostergottesdienst eine feier-
liche Messe zu komponieren, lag nahe. Bereits zwei Wochen vor Ostern, 
am 23. März 1779, setzte er den letzten Federstrich aufs Notenpapier, 
sodass einer festlichen Erstaufführung im Salzburger Dom nichts mehr 
im Weg stand. Bei dieser Gelegenheit war vermutlich auch die Sonate  
KV 329 zu hören, eine von Mozarts insgesamt 17 für Salzburg kom-
ponierten sogenannten Kirchen- oder Epistelsonaten. Sie erklangen 
nach der Epistellesung, also zwischen Gloria und Credo. Als Hoforga-
nist dürfte Mozart den Orgelpart mit den kurzen Solopassagen selbst 
übernommen haben. Dem reformerischen Zeitgeist entsprach es, dass 
Messen zeitlich knapp gehalten werden sollten. So berichtet Mozart, 
dass „mit allem = dem Kyrie, Gloria, Credo, der Sonata all’Epistola, mit 



Offertorium oder Motette, Sanctus und Agnus Dei, auch die feierlichste 
[Messe], wenn der Fürst selbst die Messe zelebriert, nicht länger als 
höchstens drei Viertelstunden dauern soll“. Dennoch blieb in Salzburg 
Zeit, auch das Offertorium während der Gabenbereitung zum Abend-
mahl musikalisch zu gestalten. Ein Beispiel hierfür bildet das Alma Dei 
creatoris, einem vermutlich im Sommer bis Frühherbst 1777 in Salzburg 
entstandenen, liedhaft schlichten Satz für Soli, Chor und Orchester. Die 
knappen mittelalterlichen Verse verweisen auf die mildtätige Gottesmut-
ter Maria als Fürsprecherin der Sünder vor dem Herrn.

Welche Bedeutung Mozart seiner Krönungsmesse selbst beigemessen 
hat, wird in den folgenden Jahren deutlich. So legte er sie beispielswei-
se mit ins Gepäck, als er um die Jahreswende 1780/81 zur Einstudierung 
des Idomeneo nach München reiste und dort auch als Komponist von 
Kirchenmusik reüssieren wollte. Erneut richtete sich Mozarts Interesse 
auf das Werk, als er in Wien mit Gottfried van Swieten in Kontakt trat, 
einem der maßgeblichen Mitgestalter der Josephinischen Reformen und 
kenntnisreicher Musikliebhaber. Swieten war es, der ihn mit der Musik 
Bachs und Händels in Berührung brachte und zudem bei seinen privaten 
sonntäglichen Liebhaberkonzerten gerne Werke von Mozart aufs Pro-
gramm setzte. Um die Nachfrage Swietens zu befriedigen, bat er Vater 
Leopold per Brief vom 12. März 1783, in Salzburg lagernde Partituren 
nach Wien zu senden: „mit dieser gelegenheit könnten sie mir wohl noch 

was mitschicken. – zum beyspiell; meine Messen in Partitur – meine  
2 Vespern in Partitur – daß ist alles nur, um es dem B: van suiten hören 
zu lassen.: – er singt den Discant, ich den alt: und spielle zugleich.“ 

Den freundschaftlichen Beziehungen Mozarts zum Badener Chor-
direktor und Schullehrer Anton Stoll ist nicht nur die Widmungskompo-
sition des Ave verum corpus, KV 618, zu verdanken, sondern eine weitere 
Aufführung der Krönungsmesse, die Stoll 1790 mit seinem Kirchenchor 
realisierte. Ende Mai 1791 fordert Mozart das geliehene Notenbündel 
plötzlich von Stoll zurück, denn erneut scheint die Messe gefragt zu 
sein. Ob er hier die Vorbereitungen des Wiener Hofes zu der schon er-
wähnten Krönung Leopolds II. zum böhmischen König in Prag im Sep-
tember 1791 im Sinn hatte, oder ob er sie zur Bewerbung um das Wie-
ner Domkapellmeisteramt im Sommer 1791 benötigte, ist nicht mehr zu 
klären. 

Ausnahmslos alle Sätze – selbst diejenigen mit ariosen Abschnit-
ten wie das Kyrie, Benedictus und Agnus Dei – stehen im Bann präch-
tig auftrumpfender Klangentfaltung der zu Streichern, Solisten und 
Chor hinzutretenden Oboen, Trompeten, Hörner und Pauken, meist im 
strahlenden C-Dur-Klangraum. Überdies gemahnen die beiden großen 
Partien für Solosopran an die Welt der Oper: Verwiesen sei dabei auf 
Ähnlichkeiten zwischen dem Kyrie und der Arie der Fiordiligi („Come 
scoglio“) aus Così fan tutte sowie Analogien zwischen Sopransolo des 



Agnus Dei und der Arie der Gräfin („Dove sono“) aus Le nozze di Figaro. 
Der Gedanke, durch die Wiederholung einzelner Formteile der Krö-

nungsmesse eine instrumentale Dramaturgie zu verleihen – ähnlich der 
Symphonie –, ist zwar selbst in früheren Messen Mozarts nicht neu, 
hier jedoch erscheint er mit besonderer Konsequenz und innerer Logik 
verwirklicht. So etwa mit einer Außenklammer durch die Wiederaufnah-
me der Kyrie-Motivik im Agnus Dei („Dona nobis pacem“) und deren 
variierende Steigerung in der Chor-Schlusspassage. Weitere thema-
tische Binnenbezüge finden sich im rondo-artig angelegten Credo mit 
seinem wirbelnden Ritornellthema in den Violinen oder in der notenglei-
chen Entsprechung des „Hosanna in excelsis“ im Sanctus und Benedic-
tus. Der ausgeprägten Sanglichkeit, die sich bis hin zu den schwerelos 
aufsteigenden Oboenmotiven im Kyrie erstreckt, steht immer wieder 
eine sich übermächtig in den Vordergrund drängende Klangentfaltung 
gegenüber. Fast spielerisch geschieht dies beispielsweise im Benedic-
tus, wenn auf das beseelte Solistenquartett die Orchesterschläge des 
„Hosanna in excelsis“ folgen, wenige Takte später jäh abbrechen und 
dem Sängerquartett noch einmal Raum geben für eine Benedictus-Re-
miniszenz. 

Gerade die vermeintlich „weltliche“ Haltung der Krönungsmesse 
führte im 19. Jahrhundert, als Choralgesang und Vokalpolyphonie im 
Stil von Palestrina zur einzig wahren Kirchenmusik stilisiert wurden, 

zu scharfer Polemik gegenüber dem Messenstil Mozarts und seiner 
Zeitgenossen. Karl Emil von Schafhäutl, einer der Wortführer der so ge-
nannten Cäcilianismusbewegung, sah in der Krönungsmesse den altehr-
würdigen Messtext „umschwirrt von gaukelnden Violinen, alternierend 
mit schwindsüchtigen Flöten und knarrenden Fagotten in platten, hüp-
fenden theatralisch cadenzierenden Weisen“ entstellt – ein Urteil, das 
heute kaum noch Gültigkeit beanspruchen kann. In unseren Tagen war 
es der musikbegeisterte Theologe Hans Küng, der den Kirchenmusik-
werken Mozarts und speziell der Krönungsmesse die Gabe zusprach, „in 
jedes Ohr, das sich ihr öffnet“, einzudringen und dabei „nicht einmal der 
Worte“ zu bedürfen.

Alexander Heinzel

GOTTES MACHT UND MOZARTS LEIDENSCHAFT 
Die Vesperae solennes de Dominica des frisch gebackenen Hoforganisten 
zu Salzburg

Die Reise ist auf der ganzen Linie gescheitert. Weder hat ihn ein ande-
rer Hof angestellt, noch konnte er in Paris reüssieren. Seine Mutter ist 
tot, und die heiß geliebte Aloysia hat ihn abgewiesen. Nun, im Januar 
1779, musste er also wieder zurück an den verhassten Salzburger Hof: 
„Der Erzbischof kan mich gar nicht genug bezahlen für die sclaverey in 



salzbourg!“ Immerhin hatte sein Vater eine Verdreifachung des Jahres-
gehalts erwirken können: Mozart bekam die Stelle des im Dezember 
1777 an einem Schlaganfall verstorbenen Hoforganisten Anton Cajetan 
Adlgasser. Mozarts Dankbarkeit hielt sich in Grenzen: „Der Erzbischof 
darf mit mir gar noch nicht den grossen, wie er es gewohnt war, zu spie-
len anfangen – es ist gar nicht unmöglich, daß ich ihm eine nase drehe!“

Künstlerisch ist Mozart gereift. Mit der großartigen Messe zu Ostern 
1779 (später Krönungsmesse genannt) kann er der ganzen Stadt samt 
Erzbischof zeigen, wer er eigentlich ist: Schöpfer unerhörter Musik und 
bereits vollendeter Kapellmeister. Als Hoforganist ist sein Diensteifer 
begrenzt, denn in den folgenden Jahren komponiert er auffällig wenig 
Kirchenmusik. Neben der Krönungsmesse ragen noch zwei groß ange-
legte Vespern heraus. Wann genau im Jahr 1779 und wofür die Vesperae 
solennes de Dominica entstand, ist mehr zu eruieren. Der nicht einmal 
von Mozart selbst stammende Titel besagt nur, dass das Werk an je-
dem beliebigen Sonntag erklingen konnte. Und das ist streng genommen 
nicht einmal korrekt: Aufgrund der mit der bekannteren Vesper KV 339 
identischen Texte müsste sie eigentlich ebenso betitelt sein: Vesperae 
solennes de Confessore.

Wie bei „solennen“, also feierlichen Anlässen üblich, wird die Salz-
burger Sparbesetzung mit Trompeten und Pauken ergänzt – die aller-
dings nur in den Außensätzen mitspielen. Diesen prächtigen Rahmen aus 

strahlendem C-Dur füllt Mozart mit Binnensätzen in e-Moll, B-Dur, F-Dur 
und A-Dur. Innerhalb dieses tonalen Spektrums bekommt jeder Psalm 
eine andere Farbe, ja wird zu einem stilistisch, formal und charakterlich 
völlig eigenständigen Musikstück. Selbst den immer gleichbleibenden 
Textanhang, das „Gloria Patri“ komponiert er darin so homogen ein, dass 
eine musikalisch perfekte Form entsteht. Aber bei aller Geschlossenheit 
waltet hier auch große Freiheit und Beweglichkeit der Textvertonung. Der 
Musikgelehrte und Mozartforscher Alfred Einstein schwärmt: „Niemand 
kennt Mozart, der nicht solche Sätze von ihm kennt.“ 

Das „Dixit Dominus“ offenbart sofort, wie es dem Text gebührt, die 
Macht und Herrlichkeit des Herrn. Doch in den melodisch freundliche-
ren Takten liegt auch die helle Festlichkeit eines Opernfinales. Entschei-
dend für diesen mitreißenden Einstieg sind aber die rhythmische Energie 
und das Tempo der Stimmungswechsel. Da Mozart für die textreichen  
Psalmen nur je rund fünf Minuten zur Verfügung stehen (Händel braucht 
allein für sein Dixit Dominus ca. 30 Minuten), eilt er schnell über die  
Zeilen hinweg. Die eingesparte Zeit investiert er in die bild- und schlag-
kräftige Darstellung des Jüngsten Gerichts („conquassabit capita“) und 
eine prächtige Reprise über das „Gloria Patri“. 

Obwohl das „Confitebor“ wiederum den Herrn preist, seine Größe, 
Güte und Gerechtigkeit, schlägt Mozart hier einen ganz anderen Ton an: 
eingetrübt nach e-Moll – bei Mozart (man höre die Violinsonate) eine 



hochernste, todtraurige Tonart. Die Musik verwandelt den Psalm in das 
Gebet eines leidenden, verängstigten Menschen, der um Erlösung fleht. 
Viel Gewicht legt Mozart auf Worte „sanctum et terribile“ und „timor“, 
wobei er melodisch das „Dies irae“ andeutet und so noch einmal auf 
den Jüngsten Tag hinweist. Klagende Chromatik, schroffe Kontraste, dis-
sonante Einwürfe wie Aufschreie – der Chor bricht die zarte Lyrik der 
Solostimme dramatisch auf und macht das innige Gebet zu einer großen 
Szene. 

Auch das „Beatus vir“ ist in besonderem Maß von solchen Kontrasten 
durchzogen, die hier sogar noch dichter, schneller und härter aufeinan-
der folgen. Wieder zerklüften die Chorpartien den Satz, die Solopartien 
sind eher flüssig und melodisch geführt. Mozart dramatisiert gewisser-
maßen das Porträt des gottgefälligen Mannes, indem er mehr Unruhe und 
Erregung als Glaubensgewissheit zum Ausdruck bringt. Alfred Einstein 
bescheinigt am Beispiel dieses Satzes dem ganzen Werk „eine leiden-
schaftliche, stürmische Feierlichkeit“, die es von Mozarts früherer, eher 
liedhafter Kirchenmusik abhebe. Dazu inspirieren ihn natürlich auch die 
Psalmtexte, die emotionaler und bildhafter sind als das Messordinari-
um. Der alttestamentliche Gott erscheint fast leibhaftig präsent und auch 
das Volk Israel tritt plastisch hervor. Diese beiden Ebenen verschränkt 
Mozart sehr eng und dramatisch: die absolute göttliche Macht und die 
wechselnden Gefühle der sie preisenden und fürchtenden Menschen. 

Mozart ist nun nicht mehr bereit, sein Genie zu zügeln und eine glatte, 
widerspruchsfreie, den Erwartungen gerechte Musik abzuliefern. Gut 
möglich, dass er damit dem Erzbischof, der natürlich rein funktionale 
Kirchenmusik erwartet, bereits „eine Nase“ dreht … 

In scharfen stilistischen Kontrast setzt Mozart die letzten beiden 
Psalmen: Das „Laudate pueri“ vertont er als Motette in altehrwürdiger 
Vokalpolyphonie, zunächst in demonstrativer Strenge als vierstimmigen 
Kanon, dann freier und harmonisch sehr expressiv. Selbst hier also wird 
Leidenschaft spürbar, die sich im prächtigen, frei kontrapunktischen 
Jubel des „Gloria Patri“ löst. Das „Laudate Dominum“ entpuppt sich 
dagegen als reinrassige Bravour-Arie mit lyrisch empfindsamen Melo-
dien plus meterlangen Koloraturen. Die konzertierende Orgel simuliert 
zusätzliche Bläserstimmen, etwa Flöten oder Klarinetten. Auch die hell-
farbige Tonart A-Dur hebt diesen Satz, vielleicht ein Glanzstück für den 
Hofkastraten Francesco Ceccarelli, völlig aus seiner Umgebung heraus. 

Dem Magnificat schließlich verleiht Mozart den Charakter eines gro-
ßen, das ganze Werk krönenden Finales. Und er fokussiert seine kompo-
sitorischen Mittel nun ganz auf die Verherrlichung dessen, „der mächtig 
ist, und dessen Namen heilig ist.“ Natürlich greift er noch einmal die 
gängigen Insignien der Macht auf: pompöse Schleifer, Fanfaren, majes-
tätische punktierte Rhythmen. Aber die eigentlichen Kräfte walten im 
Inneren der Musik: von echtem Leben erfüllt, energetisch treibend und 



frei beweglich, komplex verästelt und machtvoll gebündelt. Mozart ver-
schmilzt, so bringt es Einstein wieder einmal auf den Punkt, „die Majes-
tät mit der Gesellschaftlichkeit eines symphonischen Allegros zu einem 
unbegreiflichen Ganzen“. 

Jörg Handstein

Gesangstexte (lat./dt./engl.) zum mitlesen und herunterladen auf
br-chor.de/900530

TWO EMPERORS AND THREE CORONATIONS
Mozart’s Coronation Mass K 317 – a work and its title

Wolfgang Amadeus Mozart experienced politically turbulent times in 
Vienna. The gunsmoke of the Revolution was blowing in from France, 
and the Emperor Joseph II was hoping to prevent the Holy Roman Empire 
of the German Nation from being overthrown. The Habsburg ruler was 
referred to as a “revolutionary with a crown”, because in addition to 
abolishing serfdom and issuing an edict of tolerance towards people of 
other faiths, he pursued a church policy that was aimed at ending the 
almost uncontrollable proliferation of Catholic institutions and customs. 
In 1781, he abolished over 700 monasteries and put an end to the rampant 
use of orchestral music in church services, but in return he advocated a 
“religious fund” for the pastoral care of much of the population. 

After the early death of the “reforming emperor”, the Holy Roman 
Empire celebrated its last great coronation ceremonies before its imminent 
demise. Amid the old splendour of the imperial idea of rulership “by 
God’s grace”, Joseph’s brother Leopold II had himself crowned German 
Emperor in October 1790 and King of Bohemia in September 1791 – but 
the untimely death of the 44-year-old regent led to the coronation of his 
son Francis II as early as the following year, at the traditional location in 
Frankfurt. The three coronations were all specially connected historically 
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quarters of an hour at the most”. Nevertheless, there was also time in 
Salzburg to provide music for the offertory during preparation for the 
Last Supper. An example of this is the Alma Dei creatoris, K 277, a song-
like, simple movement for soloists, choir and orchestra that was probably 
composed in Salzburg between the summer and early autumn of 1777. 
The brief medieval verses refer to the benevolent Mary Mother of God as 
the intercessor before the Lord on behalf of sinners.

The importance Mozart himself attached to his Coronation Mass be- 
came clear in the years that followed. For example, he took it with him when 
he travelled to Munich at the turn of the year 1780/81. The journey was 
primarily in order to rehearse Idomeneo, but he also wanted to succeed 
there as a composer of church music. Mozart’s interest in the work was 
renewed when he came into contact in Vienna with Gottfried van Swieten, 
one of the most important contributors to the Josephine Reforms and a 
knowledgeable music lover. It was Swieten who introduced him to the 
music of Bach and Handel, and who also liked to include works by Mozart in 
the programme of his private Sunday concerts. In order to satisfy Swieten’s 
demand, Mozart asked his father Leopold, in a letter of March 12, 1783, to 
send scores stored in Salzburg to Vienna. “By the same opportunity you 
might send me some other things, for instance, the score of my mass, and 
those of my two vespers. This is solely with a view to Baron von Swieten 
hearing them. He sings treble, and I sing alto – and play besides.”

by the music of the festive services, which were celebrated as the actual 
coronation ceremonies. The Viennese court conductor at that time, 
Antonio Salieri, reported that he had placed “almost exactly the same 
music” on the programme for each of the three coronations. It included 
Mozart’s magnificent Mass in C major, which was also nicknamed the 
“Coronation Mass” in court circles at the time.

The Coronation Mass was composed far earlier, however. In 1779, after 
Mozart’s return from a year-long trip to Paris, he took up his new post 
in Salzburg as court organist for his old employer, Prince-Archbishop 
Colloredo. Composing a solemn mass for the next Easter service was 
an obvious choice. Two whole weeks before Easter, on March 23, 1779, 
Mozart placed the final pen-stroke on the score – and now nothing more 
stood in the way of a festive first performance in Salzburg Cathedral. 
The Sonata K 329, one of Mozart’s seventeen so-called church or 
epistle sonatas composed for Salzburg, was probably also heard on that 
occasion. The sonatas were played after the Epistle reading, i.e. between 
the Gloria and Credo. As court organist, Mozart probably took over the 
organ part with the short solo passages himself. Masses at that time had 
to kept brief, in keeping with the reformist spirit. Mozart reported that 
“with everything – the Kyrie, Gloria, Credo, Sonata all’Epistola, Offertory 
or Motet, Sanctus and Agnus Dei – even the most solemn [Mass], if the 
Prince himself celebrates the Mass, should not last longer than three 



We have Mozart’s friendship with the Baden choir director and 
schoolteacher Anton Stoll to thank not only for the dedicatory composition 
of Ave verum corpus, K. 618, but also for a further performance of the 
Coronation Mass, which Stoll realised with his church choir in 1790. 
At the end of May 1791, Mozart suddenly demanded that Stoll return 
the borrowed bundle of music; once again, the Mass seemed to be in 
demand. Whether the composer was thinking here of the Viennese 
court’s preparations for the aforementioned coronation of Leopold II as 
King of Bohemia in Prague in September 1791, or whether he needed the 
score in order to apply for the post of Vienna Cathedral Kapellmeister in 
the summer of 1791, can no longer be clarified. 

Without exception, all the movements – even those with arioso sections 
such as the Kyrie, Benedictus and Agnus Dei – come under the magnificent 
spell of oboes, trumpets, horns and timpani joined by strings, soloists and 
choir, with almost everything in the radiant key of C major. Moreover, the 
two great parts for solo soprano are reminiscent of the world of opera: 
there are similarities between the Kyrie and Fiordiligi’s aria “Come scoglio” 
from Così fan tutte, and also between the soprano solo of the Agnus Dei and 
the Countess’s aria “Dove sono” from Le nozze di Figaro. 

The idea of repeating individual formal parts to give the Coronation 
Mass an instrumental dramaturgy – similar to the symphony – is nothing 
new, even in Mozart’s earlier masses, but here it seems to have been 

realised with particular thoroughness and inner logic. For example, there 
is a link between the resumption of the Kyrie motif in the Agnus Dei 
(“Dona nobis pacem”) and its varying intensification in the final choral 
passage. Further thematic references can be found in the rondo-like 
Credo with its swirling ritornello theme in the violins, or in the “Hosanna 
in excelsis” with its similar notes in the Sanctus and Benedictus. The 
pronouncedly song-like quality here, extending to the weightlessly rising 
oboe motifs in the Kyrie, contrasts repeatedly with sound that is almost 
overpowering and pushes itself into the foreground. This occurs almost 
playfully in the Benedictus, for example, when the inspired sound of 
the four soloists is followed by the orchestral beats of the “Hosanna in 
excelsis”; these break off abruptly a few bars later, giving the quartet of 
soloists space once again for a Benedictus reminiscence. 

In the 19th century, chorale singing and vocal polyphony in the style 
of Palestrina were stylised as the only true church music, and it was 
precisely the supposedly “secular” aspect of the Coronation Mass that 
resulted in sharp polemics against the Mass style of Mozart and his 
contemporaries. Karl Emil von Schafhäutl, one of the leaders of the 
so-called Cecilianism movement, felt that the time-honoured Mass text 
in the Coronation Mass had been disfigured by “the buzz and flutter of 
violins, alternating with consumptive flutes and creaking bassoons, and 
flat, bouncing tunes with theatrical cadences” – a judgement that can 



scarcely claim any validity today. In our day and age, it was the music-
loving theologian Hans Küng who attributed to Mozart’s church music 
works, and especially to the Coronation Mass, the gift of penetrating 
“every ear that opens to it” and of “not even needing words”.

Alexander Heinzel / Translation: David Ingram

GOD’S POWER AND MOZART’S PASSION 
The Vesperae solennes de Dominica by the newly appointed court organist 
at Salzburg

Mozart’s journey was a complete failure from start to finish. He was 
not employed by a different court, not was he able to succeed in Paris. 
His mother had died, and his beloved Aloysia had rejected him. So now, 
in January 1779, he had to return to the Salzburg court he so detested: 
“The archbishop cannot pay me enough for the slavery in Salzburg!” 
he wrote. His father had still managed to have his son’s annual salary 
tripled, however: Mozart was given the position of court organist after 
the previous incumbent, Anton Cajetan Adlgasser, had died of a stroke in 
December 1777. Mozart’s gratitude was limited, however: “The archbishop 
is no longer allowed to treat me as arrogantly as he always used to – it is 
quite possible that I will thumb my nose at him!”

Mozart had matured artistically. With the magnificent Easter Mass 
of 1779 (later called the Coronation Mass), he felt he could now show 
the entire city, including the archbishop, who he really was: the creator 
of unprecedented and tremendous music, and already an accomplished 
Kapellmeister. As court organist, his zeal for service was limited: he 
composed conspicuously little church music in the years that followed. 
Apart from the Coronation Mass, two large-scale vespers stand out. It is 
hard to establish when exactly in 1779, and also why, the Vesperae solennes 
de Dominica K 321 were composed. The title did not even come from 
Mozart himself, and only makes it clear that the work could be performed 
on any Sunday. Strictly speaking, not even that is correct: since the texts 
are identical to those of the better-known Vespers K 339, the work should 
actually have been entitled Vesperae solennes de Confessore.

As was customary for solemn occasions, the minimal Salzburg line-
up was supplemented with trumpets and timpani – but they only play in the 
outer movements. Mozart fills this splendid, radiant C-major framework 
with inner movements in E minor, B flat major, F major and A major. 
Within this tonal spectrum, each psalm takes on a different colour. They 
become completely independent pieces of music – stylistically, formally 
and also with regard to character. Mozart even integrates the ever-
unchanging “Gloria Patri” so homogeneously that a musically perfect 
form emerges. For all this unity, however, there is also great freedom and 



flexibility where the setting of the text is concerned. In the enthusiastic 
words of music scholar and Mozart researcher Alfred Einstein: “No one 
knows Mozart who does not know such movements by him.” 

The “Dixit Dominus”, as befits the text, immediately reveals the power 
and glory of the Lord – but its melodically friendlier bars also reveal the 
bright festivity of an opera finale. Crucial to this rousing introduction, 
however, are the rhythmic energy and tempo of the mood changes. Since 
Mozart only had about five minutes available for each for the text-rich 
psalms (Handel needed roughly 30 minutes for his Dixit Dominus alone), 
he quickly rushes over the lines. He invests the time saved in his vivid 
and powerful depiction of the Last Judgement (“conquassabit capita”) 
and a magnificent recapitulation on the “Gloria Patri”. 

Although the “Confitebor” again praises the Lord – his greatness, 
goodness and justice – the composer strikes a completely different note 
here. The music clouds over and enters E minor, a most serious and 
deadly sad key in Mozart (listen to the violin sonata). The psalm is mu-
sically transformed into the prayer of a suffering, frightened individual 
pleading for salvation. Mozart places great emphasis on the words “san-
ctum et terribile” and “timor”, melodically hinting at the “Dies irae” and 
thus pointing once again to the Day of Judgement. Plaintive chromati-
cism, abrupt contrasts, dissonant interjections resembling outcries – the 
choir dramatically breaks up the tender lyricism of the solo voice and 

turns the intimate prayer into a grand scene. 
The “Beatus vir”, in particular, is also permeated by such contrasts 

– they follow one another here even more densely, rapidly and harshly. 
Once again, the choral parts break up the movement, while the solo sec-
tions are rather fluid and led by the melody. Mozart gives us a dramatic 
portrait of a godly man here, yet he conveys more restlessness and ex-
citement than assurance of faith. Taking this movement as an example, 
Alfred Einstein attests to the “passionate, stormy solemnity” of the entire 
work, which sets it apart from Mozart’s earlier, more songlike church 
music. Mozart was of course also inspired by the psalm texts, which are 
more emotional and pictorial than the Ordinary of the Mass. The God of 
the Old Testament appears almost physically present, and the people of 
Israel also emerge vividly. These two levels – the absolute divine power, 
and the changing feelings of the people who praise it as well as fear 
it – are closely and dramatically interwoven. Mozart was now no longer 
prepared to rein in his genius and deliver smooth, contradiction-free mu-
sic that lived up to expectations. It is quite possible that he was already 
“thumbing his nose” here at the archbishop – who naturally expected 
purely functional church music ... 

Mozart sets the last two psalms in sharp stylistic contrast. He com-
poses the “Laudate pueri” as a motet in time-honoured vocal polyphony, 
firstly in demonstrative austerity as a four-part canon, then more freely 



and with very expressive harmonies. Even here, the passion is palpab-
le, and is released in the magnificent, freely contrapuntal jubilation of 
the “Gloria Patri”. The “Laudate Dominum”, on the other hand, turns out 
to be a thoroughbred bravura aria, with lyrically sensitive melodies and 
seemingly endless coloratura. The organ simulates additional wind in-
struments, such as flutes or clarinets. The bright key of A major also 
lifts this movement entirely from its surroundings – it could have been a 
showpiece for the court castrato Francesco Ceccarelli.

Finally, Mozart gives the Magnificat the character of a grand finale 
that crowns the entire work – and now he focuses his compositional me-
ans entirely on the glorification of “He who is mighty, and whose name 
is holy”. The composer resorts here once again, naturally, to the usual 
insignia of power: pompous double appoggiaturas, fanfares, and majestic 
dotted rhythms. Yet the real forces prevail within the music itself – filled 
with real life, it rushes forward energetically, moving freely. in all of its 
ramified complexity and powerful intensity. To quote Alfred Einstein once 
again, Mozart here “fuses majesty with the sociability of a symphonic 
allegro to create an unbelievable, unified whole.” 

Jörg Handstein / Translation: David Ingram

Vocal texts (Latin/German/English) can be read and downloaded at 
br-chor.de/900530

HOWARD ARMAN

Vielseitigkeit gehört zu den wichtigsten musikalischen Anliegen des in 
London geborenen Dirigenten, Chorleiters und Komponisten Howard Ar-
man, der von 2016 bis 2022 Künstlerischer Leiter des BR-Chores war. 
So profiliert er sich im historisch informierten Barockkonzert ebenso 
wie in Chorsymphonik, Musiktheater und Jazz.

Howard Arman ließ sich am Trinity College of Music in London aus-
bilden und arbeitete in Deutschland mit den Chören des NDR, des SWR 
und des RIAS Berlin zusammen. Längerfristige künstlerische Bindungen 
ging er von 1983 bis 2000 beim Salzburger Bachchor sowie von 1998 
bis 2013 als Künstlerischer Leiter des MDR Rundfunkchores Leipzig ein. 
1995 trat Howard Arman erstmals bei den Salzburger Festspielen in Er-
scheinung. Von 2011 bis 2016 war er Musikdirektor des Luzerner The-
aters. Seine umfangreiche Diskographie enthält etwa die mit dem Echo 
Klassik prämierten Einspielungen von Rachmaninows Chorwerk Das 
große Abend- und Morgenlob sowie Grauns Der Tod Jesu. Als Künstleri-
scher Leiter des BR-Chores gestaltete er beim Label BR-KLASSIK viele 
CD-Einspielungen, darunter Händels Occasional Oratorio, Bach-Motetten, 
Mendelssohn-Psalmen, Elgars Partsongs sowie Mozarts c-Moll-Messe 
und Requiem, Dvořáks Stabat mater in der selten zu hörenden Urfassung 
und das Weihnachts-Album Joy to the World.
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HOWARD ARMAN

Versatility is one of the principal artistic concerns of the London-born 
conductor, chorus master and composer Howard Arman, who has been 
artistic director of the Bavarian Radio Chorus from 2016 to 2022. He 
has distinguished himself in all types of music, from period-instrument 
baroque concertos and choral symphonies to musicals and jazz.

Howard Arman studied at the Trinity College of Music in London and 
worked in Germany with the choirs of NDR, SWR and RIAS Berlin. From 
1983 to 2000 he entered into longer-term artistic ties with the Salzburg 
Bach Choir, and from 1998 to 2013 was artistic director of the MDR 
Radio Chorus in Leipzig. Howard Arman made his first appearance at 
the Salzburg Festival in 1995. From 2011 to 2016 he was music director 
of the Lucerne Theatre. His extensive discography includes recordings 
of Rachmaninov’s choral work All-Night Vigil as well as Graun’s Der Tod 
Jesu, both of which received the Echo Klassik award. As artistic director 
of the Bavarian Radio Chorus he has made numerous CD recordings 
on the BR-KLASSIK label, including Handel’s Occasional Oratorio, Bach 
motets, Mendelssohn psalms, Elgar partsongs, Mozart’s Mass C Minor 
and Requiem, Dvořák’s Stabat mater in its rarely-heard original version, 
and the Christmas album Joy to the World.

CHOR DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS

Aufgrund seiner besonderen klanglichen Homogenität und der stilisti-
schen Vielseitigkeit, die alle Gebiete des Chorgesangs von der mittelal-
terlichen Motette bis zu zeitgenössischen Werken, vom Oratorium bis zur 
Oper umfasst, genießt der Chor des Bayerischen Rundfunks höchstes 
Ansehen in aller Welt. Von 2003 bis 2019 war Mariss Jansons Chefdi-
rigent von Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. 
Der designierte Nachfolger Sir Simon Rattle wird das Amt im Sommer 
2023 übernehmen. 

In der Reihe musica viva sowie in den eigenen Abonnementkonzerten 
profiliert sich der Chor regelmäßig mit Uraufführungen. Gastspiele führten 
ihn nach Asien sowie zu den großen Festivals in Luzern und Salzburg. Eu-
ropäische Spitzenorchester, darunter die Berliner Philharmoniker und die 
Sächsische Staatskapelle Dresden, aber auch Originalklangensembles wie 
Il Giardino Armonico oder die Akademie für Alte Musik Berlin stehen dem 
BR-Chor häufig zur Seite. Zu den Dirigenten, welche die Zusammenarbeit 
mit dem Chor schätzen, gehören Herbert Blomstedt, Zubin Mehta, Riccar-
do Muti, Andris Nelsons oder Giovanni Antonini. Für seine CD-Einspie-
lungen erhielt der BR-Chor zahlreiche hochrangige Preise, darunter den 
ICMA in der Kategorie „Chormusik“ sowie den Diapason d’or für Kuljerićs 
Kroatisches glagolitisches Requiem und Silvestrov’s Requiem für Larissa.



CHOR DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS

Due to the special homogeneity of its sound and its stylistic versatility 
that covers all areas of choral singing – from medieval motets to 
contemporary works and from oratorios to operas – the Bavarian Radio 
Chorus is held in the very highest regard worldwide. From 2003 to 
2019 Mariss Jansons was Chief Conductor of the Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks and the Bavarian Radio Chorus. He will be 
succeeded by Sir Simon Rattle in 2023.

In the musica viva series as well as in its own subscription concerts, 
the Chorus makes a name for itself regularly with world premieres. 
Guest performances have taken it to Asia as well as to the major festivals 
in Lucerne and Salzburg. The Bavarian Radio Chorus often performs 
together with top European orchestras, including the Berlin Philharmonic 
and the Staatskapelle Dresden, as well as original instrument ensembles 
such as or the Akademie für Alte Musik Berlin. Conductors who 
appreciate working with the Chorus include Herbert Blomstedt, Zubin 
Mehta, Riccardo Muti, Andris Nelsons and Giovanni Antonini. The 
Bavarian Radio Chorus has received numerous prestigious awards for 
its CD recordings – one of them being the ICMA and also the Diapason 
d’or for its CD recording of Kuljerić’s Croatian Glagolitic Requiem and 
Silvestrov’s Requiem for Larissa.

AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN

1982 in Berlin gegründet, gehört die Akademie für Alte Musik Berlin 
(kurz Akamus) heute zur Weltspitze der historisch informiert spielenden 
Kammerorchester. Akamus ist ständiger und vielgefragter Gast auf den 
wichtigsten europäischen und internationalen Konzertpodien. Tourneen 
führen das Orchester regelmäßig in die USA, nach Kanada und nach 
Asien. Im Kulturleben Berlins ist das Ensemble ein zentraler Pfeiler. 
Seit über 35 Jahren gestaltet das Orchester eine eigene Aboreihe im 
Konzerthaus Berlin, seit 1994 prägt seine musikalische Handschrift 
das Barockrepertoire an der Berliner Staatsoper. Mit einer eigenen 
Konzertreihe ist Akamus seit 2012 zudem regelmäßig im Münchner 
Prinzregententheater zu erleben. Das Ensemble musiziert unter der 
wechselnden Leitung seiner Konzertmeister Bernhard Forck und Georg 
Kallweit sowie ausgewählter Dirigenten. Besonders mit René Jacobs 
und mit dem RIAS Kammerchor Berlin verbindet das Ensemble eine 
langjährige künstlerische Partnerschaft. Zudem pflegt das Ensemble 
eine enge Zusammenarbeit mit dem BR-Chor, darunter in Konzert- bzw. 
CD-Produktionen mit Bachs Weihnachtsoratorium, Händels Occasional 
Oratorio und Mozarts Messe in c-Moll. Aufnahmen des Ensembles wurden 
mit allen bedeutenden Schallplattenpreisen ausgezeichnet.



AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN

Erste Violine Bernhard Forck (Konzertmeister), Thomas Graewe, Henriette Scheytt, 
Theona Gubba-Chkheidze, Juliette Beauchamp, Javier Aguilar Bruno, Kirill Sharapov
Zweite Violine Gudrun Engelhardt, Uta Peters, Katharina Grossmann, Stephan Mai, 
Swaantje Kaiser, Sophia Stiehler
Violoncello  Daniel Rosin, Sibylle Huntgeburth
Kontrabass Walter Rumer, Harald Winkler, Barbara Fischer
Oboe Saskia Fikentscher, Eleonora Trivella
Horn Erwin Wieringa, Miroslav Rovenský
Fagott Christian Beuse
Trompete Ute Hartwich, Sebastian Kuhn
Posaune Simen van Mechelen, Detlef Reimers, Joost Swinkels 
Pauke Martin Piechotta
Orgel Raphael Alpermann

AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN

Founded in Berlin in 1982, the Akademie für Alte Musik Berlin (or “Akamus” 
for short) is today one of the world’s leading chamber orchestras on period 
instruments. Akamus is a regular and much sought-after guest on the 
most important European and international concert stages. The orchestra 
regularly tours the USA, Canada and Asia, and has also established itself 
as one of the pillars of Berlin’s cultural scene. For over 35 years now, 
the orchestra has had its own subscription series at the Konzerthaus 
Berlin, and since 1994 its special sound has characterized the baroque 
repertoire at the Staatsoper Berlin. Since 2012, Akamus has also had 
its own regular concert series in Munich’s Prinzregententheater. The 
ensemble performs under the changing direction of its concertmasters 
Bernhard Forck and Georg Kallweit, as well as selected conductors. It 
has had a longstanding artistic partnership with René Jacobs and the 
RIAS Kammerchor Berlin in particular. Akamus also maintains close 
cooperation with the Bavarian Radio Chorus, and the concert and CD 
productions here include Bach’s Christmas Oratorio, Handel’s Occasional 
Oratorio and Mozart’s Mass in C Minor. Recordings by the ensemble have 
been awarded all the important awards for classical albums. 
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