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die Annäherung beider Konfessionen be-
mühte. Bach hatte mit diesem Grafen, der
1838 starb, viel schriftlichen Kontakt und bei
ihm sollen sich angeblich die Originalstim-
men befunden haben. Der Direktor des Leip-
ziger Bach-Archivs, Christoph Wolff (geb.
1940), vertritt die Annahme, dass die Messen
möglicherweise sogar für den eigenen Ge-
brauch in den Leipziger Gottesdiensten kom-
poniert wurden. Zumindest an den Feierta-
gen wurden solche Figuralmessen, oder zu-
mindest Teile daraus, durchaus gebraucht
und Bach hat eine ganze Reihe Messen an-
derer bekannter und unbekannter Komponi-
sten abgeschrieben und aufgeführt. Eine of-
fene Frage bleibt, ob Bach wirklich diese vier
Messen auch aufführte, weil die Musik ja
fast ausschließlich aus seinem reichen Kan-
tatenschaffen entnommen und hier mit an-
derem Text wieder verwendet wurde.

Damit sind schon die musikalischen Frage-
zeichen angeschnitten. Bach hat die Messen
mit Teilen aus seinen Kantaten aus den Jah-
ren 1723 bis 1726 bestückt, also mit Musik
schon aus seiner Leipziger Zeit. Waren seine
sonstigen Parodieverfahren sonst so verlau-
fen, dass er Teilen aus weltlichen Kantaten
einfach geistliche Texte unterlegen ließ, so
geht es bei diesem besonderen Parodieren
darum, dass er der Musik anstelle der geist-
lichen deutschen Texten die ebenso geist-
lichen Mess-Texte darunter zimmerte. Der

Kyrie-Gloria-Text ist in diesen vier Messen in
sieben Teile aufgeteilt und die Dauer über-
schreitet die einer Kantate nur unwesent-
lich. Das lässt in jedem Fall auf den prakti-
schen Gebrauch im Gottesdienst schließen.
Albert Schweitzer schrieb in seinem großen
Bach-Buch, die Parodien seien bei diesen
Messen sehr oberflächlich und zum Teil ge-
radezu sinnlos geraten. Es kam dem Meister
z.B. nicht darauf an, in der g-moll-Messe den
Gloria-Text der düsteren Musik des ersten
Chores der Kantate »Alles nur nach Gottes
Willen« (Nr.72) zu unterlegen. Originalarbeit
liegt wohl nur in dem Kyrie der Messe in 
F-Dur vor. Dieser erste Chor ist einer der reiz-
vollsten und kunstvollsten Sätze des gesam-
ten Bachschen Vokalschaffens. Spitta nimmt
an, dass das einleitende Stück dieser Messe
am ersten Adventssonntag aufgeführt wer-
den sollte. Die Komposition geht auf eine
originale, wenngleich ebenfalls früher ent-
standenen Kyrie-Komposition zurück. Was
diese Messen von den Kantaten unterschei-
det ist die Tatsache, dass es hier keine opern-
haften Rezitative und kaum Dacapo-Arien
der Solisten gibt.

Bei aller Gemeinsamkeit im Charakter der
Messen fällt auf, dass die Wahl der solisti-
schen Besetzungen unterschiedlich ausfällt.
In den ersten zwei Messen fehlt der Tenor, in
der dritten dagegen der Sopran, nur die 
G-Dur-Messe hat das Quartett komplett.
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Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Die vier Messen BWV 233 – 236 

F-Dur – A-Dur – g-moll – G-Dur 

Hinter den vier Messen Bachs, die im Gegen-
satz zur großen Messe in h-moll wohl für
den liturgischen Gebrauch bestimmt waren,
stehen auch heute noch einige Fragezeichen.
Die ungeklärten Rätsel beziehen sich sowohl
auf das Musikalische als auch auf ihre Litur-
giegeschichte. Auch in der Frage nach der
Zweckbestimmung ist die Forschung bislang
über Vermutungen nicht hinausgekommen.
Wollte der Protestant Bach aus einem allum-
fassenden religiösen Gefühl und einem inne-
ren Bedürfnis heraus das notwenige ökume-
nische Nebeneinander der beiden Konfessio-
nen in christlich-allgemeingültigen Werken
ausdrücken? Man weiß, dass Bach die vier
Messen, etwa um 1737 bis 1738 entstanden,
an den katholischen Dresdner Hof schickte,
an dem jedoch auch immer evangelische
Hofgottesdienste stattfanden. Im »Kyrie«
der ersten Messe in F-Dur taucht der protes-
tantische Choral »Christe, du Lamm Gottes«
auf, der eine Verwendung im katholischen
Bereich zumindest fragwürdig erscheinen
lässt. Man nennt diese vier etwa halbstündi-
gen Messen, die ja nur jeweils aus einem
kurzen Kyrie von etwa fünf bis sieben Minu-
ten Dauer und einem langen, fünfteiligen
Gloria bestehen und auf die anderen Ordina-

riumsstücke wie Credo, Sanctus oder Agnus Dei
verzichten, manchmal auch »protestantische
Messen« oder sogar »Lutherische Messen«.
Martin Luther hatte als Reformator trotz ge-
wichtiger Eingriffe in die Struktur des Got-
tesdienstes zunächst ja an den wichtigen
Texten der kompletten Messe festgehalten,
erst Reformatoren wie Zwingli oder Calvin
haben diesen Ablauf dann auf die Teile Kyrie
und Gloria verkürzt. In sofern könnte die 
Bezeichnung »protestantisch« sogar zutref-
fen. Andere Bezeichnungen wie »Teilmes-
sen«, »Kleine Messen« oder gar »Kurzmes-
sen« sind ebenso unbefriedigend. Es gibt
zwar den Begriff der »Missa brevis«, doch
wird damit zumeist eine kurze Messe mit
allen fünf Abschnitten beschrieben.

Der Bach-Biograph Philipp Spitta (1841-1894)
vertrat die Ansicht, dass die vier Messen
schon allein aus einer Beflissenheit heraus
entstanden und nach Dresden geschickt
worden sind, weil Bach 1736 dort zum könig-
lich Polnischen und kurfürstlich Sächsischen
Hofkomponisten ernannt worden war. Übri-
gens ein Titel ohne Mittel: Der Landesherr,
Kurfürst August II. von Sachsen, interessierte
sich damals mehr für die Kriegsführung 
als für die Kirchenmusik. Der Musikwissen-
schaftler Arnold Schering (1877- 1941) kam
später mit der These, dass die Messen viel-
mehr für den böhmischen Grafen Sporck ge-
dacht waren, der als Katholik sich sehr um
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te Nr. 138 »Was betrübst du dich mein Herz«
und der Schluss-Chor kommt aus der Kanta-
te Nr. 17 »Wer Dank opfert«.

Wolfgang Teubner

Das Bach-Collegium Stuttgart ist ein Instru-
mentalensemble, dessen Mitglieder vorwie-
gend aus dem süddeutschen Raum stam-
men und zu Proben, zu Konzerten, Schall-
plattenaufnahmen und Fernsehproduktio-
nen zusammenkommen. Die erfahrenen
Musiker verfügen über besondere stilistische
Kenntnisse, vor allem im Bereich der Barock-
musik. Das Bach-Collegium Stuttgart wurde
1965 von Helmuth Rilling gegründet und ist
seitdem der wichtigste instrumentale Part-
ner der Gächinger Kantorei, u.a. auch bei der
Gesamtaufnahme der Werke von J.S. Bach.
Das Bach-Collegium begleitet die Tourneen
des Chores im In- und Ausland. Auch für die
Kursarbeit im Rahmen der von der Interna-
tionalen Bachakademie Stuttgart seit ihrer
Gründung 1981 durch Helmuth Rilling durch-
geführten Bachakademien in ganz Europa,
den USA, Japan und Südamerika steht das
Orchester zur Verfügung.

Gächinger Kantorei 

Der Chor wurde 1954 von Helmuth Rilling in
Gächingen, einem kleinen Ort auf der
Schwäbischen Alb gegründet. Sang man zu-

nächst nur A-capella-Literatur aus mehreren
Jahrhunderten so kamen nach der Gründung
des Bach-Collegiums 1965 dann auch oratori-
sche Werke hinzu. Heute zählt die Gächinger
Kantorei international zu den führenden
Chören und tritt bei vielen Musikfestivals in
aller Welt auf. Die Einspielung des gesamten
Vokalwerkes von Bach ist nur die eine Seite
dieses Spitzen-Ensembles, die Literatur um-
fasst inzwischen alle Epochen bis hin zur
Gegenwart. Auch Uraufführungen zeitge-
nössischer Werke standen immer wieder auf
dem Konzertfahrplan.

Helmuth Rilling 

Der künstlerische Leiter der Internationalen
Bachakademie Stuttgart, Dirigent und Päda-
goge wurde 1933 geboren. Er gründete die
Gächinger Kantorei, das Bach-Collegium und
1981 die Bachakademie. Er ist ein weltweit
gefragter Dirigent, der mit zahlreichen inter-
nationalen Preisen ausgezeichnet wurde.
Darunter sind der UNESCO-Musikpreis
(1994) und die Ehrenmitgliedschaft der Ame-
rican Academy of Arts and Sciences (2003).
Grammy Award 2001 für Credo von Pender-
ecki.
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Den oben bereits genannten drei vermute-
ten Bestimmungen für diese Messen kann
man ohne Zögern noch eine vierte anschlie-
ßen: Bach hatte vielleicht weniger eine un-
mittelbare Aufführung im Blick sondern
mehr den Wunsch, ihm wichtige Teile aus
den Kantaten auf neue Weise zu sammeln
und zu bewahren. Durch die Unterlegung
des lateinischen Textes wurde die Musik
auch außerhalb seines eigenen beruflichen
Wirkungskreises verwendbar. Entstanden ist
eine reizvolle Kombination von evangeli-
scher und katholischer Kirchenmusik, die für
die damalige Zeit noch eine Seltenheit war.
Hier einige Beispiele der musikalischen
Übernahmen:

Messe F-Dur BWV 233:

Die Sopran-Arie »Qui tollis« und die Alt-Arie
»Quoniam« sind aus der Kantate Nr. 102
»Herr, deine Augen sehen nach dem Glau-
ben« entnommen. Der Schluss-Chor »Cum
Sancto Spiritu« entstammt der Kantate 
Nr. 40 »Dazu ist erschienen der Sohn Got-
tes«. Das »Domine Deus« scheint der nur
textlich überlieferten Thomasschul-Kantate
»Froher Tag, verlangte Stunden« zu entstam-
men.

Messe A-Dur VWV 234:

Der zweite Chor kommt im Wesentlichen
aus der Kantate Nr. 67 »Halt im Gedächtnis
Jesum Christ«. Die Sopran-Arie »Qui tollis«ist
der Kantate Nr. 179 »Siehe zu« entnommen,
die Alt-Arie »Quoniam« hat Bach dagegen
der Kantate Nr. 79 »Gott der Herr ist Sonn
und Schild« entlehnt. Der Schluss-Chor »In
gloria dei patris, Amen« kommt aus der Kan-
tate Nr. 136 »Erforsche mich, Gott, und erfah-
re mein Herz«.

Messe g-moll BWV 235:

Die Kantate Nr. 102 »Herr deine Augen sehen
nach dem Glauben« stand Pate für den er-
sten Chor, der erste Gloria-Chor ist aus der
Kantate Nr. 72 »Alles nur nach Gottes
Willen« kopiert worden. Alle übrigen Teile
kommen aus der Kantate Nr. 187 »Es wartet
alles auf dich«.

Messe G-Dur BWV 236:

Der erste Chor und die Tenor-Arie »Quoni-
am« stammen beide aus der Kantate Nr. 179
»Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht
Heuchelei seieuchelei seiHeuchHeeH«, der
erste Gloria-Chor und das Duett »Domine
Deus« kommen aus der Kantate Nr. 79 »Gott
der Herr ist Sonn und Schild«. Die Bass-Arie
»Gratias agimus« nahm Bach aus der Kanta-
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KYRIE 
Herr, erbarme dich unser. Christus,
erbarme dich unser. Herr, erbarme
dich unser.

GLORIA 

Ehre sei Gott in der Höhe, und auf Er-
den Friede den Menschen, die guten
Willens sind. Wir loben dich, wir prei-
sen dich. Wir beten dich an. Wir ver-
herrlichen dich. Wir sagen dir Dank ob
deiner großen Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott, all-
mächtiger Vater! Herr Jesus Christus,
eingeborener Sohn! Herr und Gott,
Lamm Gottes, Sohn des Vaters! Du
nimmst hinweg die Sünden der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hin-
weg die Sünden der Welt: Nimm unser
Flehen gnädig auf. Du sitzest zur Rech-
ten des Vaters: Erbarme dich unser.
Denn du allein bist der Heilige. Du al-
lein der Herr. Du allein der Höchste, Je-
sus Christus. Mit dem Heiligen Geiste,
in der Herrlichkeit Gottes des Vaters.
Amen.

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

GLORIA 

Glory to God in the highest, 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. 0 Lord
God, heavenly King, God the Father
almighty. O Lord Jesus Christ, the 
only begotten Son! 0 Lord God, Lamb
of God, Son of the Father. Who takest
away the sins of the world, have mer-
cy upon us. Who takest away the sins
of the world, receive our prayer. Who
sittest at the right hand of the Fat-
her, have mercy upon us. For thou on-
ly art holy. Thou only art Lord. Thou
only, o Jesus Christ, art most high, to-
gether with the Holy Ghost, in the
glory of God the Father. Amen.
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KYRIE 
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie
eleison.

GLORIA 

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax
hominibus bonae voluntatis. Lauda-
mus te. Benedicimus te. Adoramus te.
Glorificamus te. Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam, Do-
mine Deus, Rex caelestis, Deus Pater
omnipotens. Domine Fili. unigenite,
Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris: Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis: Qui tollis peccata
mundi, suscipe deprecationem no-
stram: 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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had initially retained the important texts of
the complete mass; it was later reformers 
like Zwingli and Calvin who reduced the
mass to just the Kyrie and Gloria, so that
»Protestant« appears to be the more apposi-
te term. Other denotations such as »partial
masses«, »small masses« or even »short
masses« are dissatisfactory, as is the term
»missa brevis«, which is mostly used to des-
cribe a mass which contains all five sections
but is of shorter duration.

Bach biographer Philipp Spitta (1841-1894)
took the view that the four masses were
simply examples of Bach's assiduousness
and that he sent them to Dresden because
he had been appointed composer to the roy-
al court of Poland and the electoral court of
Saxony in Dresden in 1736. The title, inciden-
tally, meant little, since the elector Augustus
II (Augustus the Strong) of Saxony was more
interested in conducting wars than in cul-
tivating church music. The musicologist
Arnold Schering (1877-1941) later came up
with the thesis that the masses were proba-
bly intended for the Bohemian Count Sporck,
himself a Catholic who sought to bring both
denominations closer together. Bach had
corresponded several times with him before
the count died in 1838, and the original parts
of the score are supposed to have been
found among his possessions. Christoph
Wolff (born 1940), the director of the Leipzig

Bach Archive, even holds the view that Bach
possibly composed the masses for his own 
liturgical use in Leipzig. Such figural masses
or parts of them were certainly performed
there, at least on feast days, and Bach copied
and performed a number of masses by more
or less well known composers during his 
time in Leipzig. The question remains as to
whether Bach ever actually performed these
four masses, almost all the music of which
he borrowed from his rich cantata oeuvre,
replacing the original texts with those of the
mass.

That raises the musical questions. Bach com-
piled the masses using sections of cantatas
he composed in Leipzig between 1723 and
1726. Whereas in the other works he created
using the method known as »parody« he
simply underlaid parts of secular cantatas
with sacred texts, in the masses he replaced
the German sacred texts of cantatas with
the Latin sacred texts of the mass. In these
four masses the Kyrie-Gloria text is divided
into seven parts and the duration only
slightly exceeds that of a cantata. That cer-
tainly indicates practical use in the liturgy. In
his treatise on Bach, Albert Schweitzer main-
tains that the parodies in these masses have
become very superficial and are in part
almost senseless. Bach was not, for example,
concerned about underlaying the Gloria text
in the G minor Mass with the gloomy music

of the first chorus of Cantata 72 »Alles nur
nach Gottes Willen«. The Kyrie of the Mass in
F major probably represents the only original
music in the four masses. This first chorus is
one of the most attractive and artistic move-
ments in Bach's vocal oeuvre. Spitta assu-
med that the introductory piece of this Mass
was meant for performance on the first Sun-
day of Advent. The composition derives from
an earlier original Kyrie. These masses differ
from the cantatas in that they contain no
operatic recitatives and hardly any da capo
arias for the soloists.

Although the four masses are similar in cha-
racter, they call for different solo forces. The
first two masses have no tenor parts, while
the third has no soprano part; only the 
G major Mass calls for all four solo voices. A
fourth presumed intended purpose of these
masses can without hesitation be added to
the above-mentioned three: rather than di-
rect performance, Bach perhaps wished to
compile and preserve in a new way parts of
his cantatas which were important to him.
The substitution of the Latin text gave the
music application beyond the constraints of
his own post. The works represent an attrac-
tive combination of Protestant and Catholic
church music that was rare at the time.
There follow examples of the sources of the
music:
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Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
The four masses in F major, A major,
G minor and G major BWV233-236 

Unlike the large Mass in B minor, Bach's four
other masses were probably intended for 
liturgical use. They still raise several ques-
tions – unsolved riddles regarding both their
musical and their liturgical backgrounds.
Scholars also still conjecture as to their pur-
pose. Did an all-embracing religious feeling
and an inner need inspire the Protestant
Bach to give expression in universally valid
Christian works to the necessity for an ecu-
menical transcendence of the denomina-
tions? We know that Bach wrote the four
masses in about 1737 or 1738 and sent them
to the Catholic court of Dresden, where re-
gular Protestant divine services were also
held. The »Kyrie« of the first Mass in F major
features the Protestant chorale »Christe, du
Lamm Gottes«, which makes its use in 
Catholic areas appear doubtful at least.
These four masses each have a duration of
about half an hour and consist only of a
short Kyrie of about five to seven minutes
duration and a long, five-part Gloria; they 
dispense with the other parts of the Ordina-
ry like Credo, Sanctus and Agnus Dei. They
are sometimes also called »Protestant mas-
ses« or even »Lutheran masses«. In spite of
the far-reaching changes he made to the
structure of the divine service, Martin Luther
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chorus on its concert tours in Germany and
abroad. The orchestra also participates in the
courses given at the Bach Academy´s works-
hops in Stuttgart, the United States, Japan
and South America.

Helmuth Rilling, the Gächinger Kantorei and
the Bach-Collegium Stuttgart have repea-
tedly made guest appearances at the most
prestigious music festivals in the world, in-
cluding those in Salzburg, Vienna, Berlin und
Lucerne, the Prague Spring Festival, and 
many Bach festivals in London, Berlin, Leip-
zig, Strasbourg, Ansbach and other cities.

Gächinger Kantorei 

The choir was formed in 1954 by Helmuth
Rilling in Gächingen, a small village in the
Swabian Alb. It initially performed only mu-
sic for unaccompanied choir from several
centuries, but with the foundation of the
Bach Collegium in 1965 took on oratorical
works as well. Today the Gächinger Kantorei
is rated as one of the leading choirs and it
performs at many music festivals across the
world. The recording of Bach's entire vocal
oeuvre is only one facet of this top ensem-
ble, which now performs music of all eras,
including the present day. Its tour schedule
has also included several world premieres of
contemporary works.

Helmuth Rilling 

Born in 1933, the conductor and teacher Hel-
muth Rilling is the artistic director of the
International Bach Academy of Stuttgart. He
established the Gächinger Kantorei, the
Bach Collegium and, in 1981, the Bach Aca-
demy. He is much in demand worldwide as a
conductor and has won numerous interna-
tional prizes, including the UNESCO Music
Prize in 1994; he was made an honorary
member of the American Academy of Arts
and Sciences in 2003. Received Grammy
Award for Credo written by Penderecki.
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Mass in F major BWV 233:

The soprano aria »Qui tollis« and the alto
aria »Quoniam« are from Cantata 102 »Herr,
deine Augen sehen nach dem Glauben«. The
closing chorus »Cum Sancto Spiritu« is from
Cantata 40 »Dazu ist erschienen der Sohn
Gottes«. The »Domine Deus« seems to come
from the cantata »Froher Tag, verlangte
Stunden« written for the St Thomas School
in Leipzig, only the text of which has come
down to us.

Mass in A major BWV 234:

Most of the second chorus comes from Can-
tata 67 »Halt im Gedächtnis Jesum Christ«.
The soprano aria »Qui tollis« is from Cantata
179 »Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht
Heuchelei sei«, while the alto aria »Quoni-
am« is from Cantata 79 »Gott der Herr ist Sonn
und Schild«. The closing chorus »In gloria Dei
Patris, Amen« comes from Cantata 136 »Erfor-
sche mich, Gott, und erfahre mein Herz«.

Mass in G minor BWV 235:

Cantata 102 »Herr, deine Augen sehen nach
dem Glauben« is the source of the first
chorus, while the first Gloria chorus is from
Cantata 72 »Alles nur nach Gottes Willen«.
All the other sections are from Cantata 187
»Es wartet alles auf dich«.

Mass in G major BWV 236:

The first chorus and the tenor aria »Quoni-
am« are both from Cantata 179 »Siehe zu,
dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei
sei«, while the first Gloria chorus and the
duet »Domine Deus« are from Cantata 79
»Gott der Herr ist Sonn und Schild«. The bass
aria »Gratias agimus« is from Cantata 138
»Was betrübst du dich, mein Herz«, while
the closing chorus is from Cantata 17 »Wer
Dank opfert«.

Wolfgang Teubner 
Translation: J & M Berridge 

Bach-Collegium Stuttgart

The Bach-Collegium Stuttgart is an instru-
mental ensemble whose members, recruited
primarely in Southern Germany, come toget-
her for rehearsals, concerts, recordings and
television productions. The experienced mu-
sicians have a wide knowledge of musical
styles, and are particularly well versed in the
field of Baroque music. Zhe Bach-Collegium
was founded by Helmuth Rilling in 1965. It
has since become the most important in-
strumental partner of the Gächinger Kanto-
rei, with which it has recorded all the sacred
cantatas and oratorios of Johann Sebastian
Bach. The Bach-Collegium accompanies the
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JOHANN SEBASTIAN 

BACH 1685 - 1750

MASSES MESSEN

CD 1:
Mass in F major BWV 233
1. Kyrie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:50 
2. Gloria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:33 
3. Domine Deus . . . . . . . . . . . . . . . 3:47 
4. Qui tollis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:54 
5. Quoniam tu solus  . . . . . . . . . . 5:10 
6. Cum Sancto Spiritu . . . . . . . . . 3:21
Mass in A major BWV 234
7. Kyrie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:21 
8. Gloria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:31 
9. Domine Deus  . . . . . . . . . . . . . . 6:36 
10. Qui tollis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:18 
11. Quoniam tu solus . . . . . . . . 4:19 
12. Cum Sancto Spiritu  . . . . . . . . 3:33 

Gesamtspielzeit / Total time: 66:29

ELISABETH SPEISER, SOPRANO
INGEBORG RUSS, ALT
JOHN VAN KESTEREN, TENOR
GERHARD FAULSTICH, BARITONE
JAKOB STÄMPFLI, BASS
WERNER KELTSCH, VIOLIN
WILLY SCHNELL, OBOE
GÄCHINGER KANTOREI
BACH-COLLEGIUM STUTTGART  

CD 2:
Mass in G minor BWV 235
1. Kyrie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:14
2. Gloria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:19
3. Gratias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:44
4. Domine Fili  . . . . . . . . . . . . . . . . 6:05
5. Qui tollis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:02
6. Cum Sancto Spiritu  . . . . . . . . 6:22

HILDEGARD RÜTTGERS, ALT
KURT EQUILUZ, TENOR
ERICH WENK, BASS
WILLY SCHNELL, OBOE
FIGURALCHOR DER GEDÄCHTNIS-
KIRCHE STUTTGART 

Mass G major BWV 236
7. Kyrie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:21
8. Gloria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:20
9. Gratias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:58
10. Domine Deus  . . . . . . . . . . . . . . . 5:10
11. Quoniam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:04
12. Cum Sancto Spiritu  . . . . . . . . 4:57

Gesamtspielzeit / Total time: 66:49

ELISABETH SPEISER, SOPRANO
INGEBORG RUSS, ALT
JOHN VAN KESTEREN, TENOR 
GERHARD FAULSTICH, BARITONE
JAKOB STÄMPFLI, BASS
GÄCHINGER KANTOREI   
BACH-COLLEGIUM STUTTGART

HELMUTH RILLING
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