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Mozart und kein Ende – 
auf Spurensuche in der Welt eines unergründlichen Genies

„Der Geschmack des Todes ist auf meiner Zunge, ich fühle etwas, das nicht von dieser 
Welt ist.“ (W.A.Mozarts letzte Worte am 5. Dezember 1791)

Die Lebensumstände des 35 Jahre alten Wiener Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart
können in den letzten Monaten des Jahres 1791 kaum dramatisch zugespitzter sein:
Mozart wird im Mai 1791 zum stellvertretenden Kapellmeister am Wiener Stephansdom
ernannt, eine zwar unbesoldete Position, die ihm allerdings die Aussicht auf Beförderung
zum 1. Kapellmeister bringt. Am 17. Juni vollendet er die Motette Ave verum corpus, das
wahrscheinlich dem Fronleichnamsgottesdienst dieses Jahres dediziert ist. A m 6.
September muss Mozart nach Prag, um die Uraufführung der Oper La clemenza di Tito
anlässlich der Krönung Kaiser Leopolds II. zum König von Böhmen über die Bühne zu
bringen. Zurück in Wien wartet das neuartige Singspiel Die Zauberflöte auf die
Weltpremiere, die am 30. September erfolgt. „Nebenbei“ legt er um den 8. Oktober herum
letzte Hand an das Klarinettenkonzert, das er für seinen Freund Anton Stadler komponiert
hat. Eine kleine Kantate hat er noch der Freimaurer-Loge versprochen, welcher er seit
Herbst 1784 angehört. Ihr Vermerk in Mozarts „Verzeichnüß aller meiner Werke“ am 15.
November wird seine letzte Eintragung in diesem eigenhändigen Katalog sein. Und über
allem schwebt die ominöse, aber lukrative Verpflichtung, in die er im Laufe des Jahres
eingewilligt hat: für einen anonymen Auftraggeber ein Requiem, eine Totenmesse zu
schreiben. Die Wucht all dieser musikalischen Verpflichtungen trifft im Herbst des Jahres
1791 auf einen zunehmend labilen Menschen, dessen Gesundheitszustand sich zum Ende
hin dramatisch schnell verschlechtert – am 5. Dezember hat sein ausgelaugter Körper den
Kampf mit der ihn gnadenlos fordernden Schaffenskraft verloren: Mozart schließt für
immer die Augen, die Totenmaske wird zum stummen Zeugen seines frühen Todes. 

Im Rahmen unseres „Mozart-Projekts“, dem sich Chor und Orchester mit Beginn des
Schuljahres 2018/19 am Gymnasium Marienberg gewidmet haben, war von Anfang an das
Ziel, die musikalische und interpretatorische Beschäftigung mit dem Requiem als
Hauptwerk, im Konzert flankiert von der Motette Ave verum und dem Klarinettenkonzert,
möglichst intensiv und lebendig zu gestalten, indem die Vielfalt der biografischen,
(musik-) historischen, kompositorischen und religiösen Perspektiven auf das Werk
einbezogen werden sollten, in der Hoffnung, sich dadurch der Schönheit und Tiefe dieser
Tonschöpfungen würdig erweisen zu können. 

Es verwundert nicht, dass das Requiem unter diesen Umständen für die Nachwelt schnell
mit Erinnerungen von Zeitzeugen, Legenden, Spekulationen aufgeladen wurde, die
fantasievolle Schöpfungen wie die berühmte Film-Hommage Amadeus von Milos Forman
inspirierten, eine (musik-) wissenschaftliche Beschäftigung und Einordnung dabei aber
nicht nur beflügelten. Einige Tatsachen sind allerdings durch Entwicklungen schon bald
nach Mozarts Tod gesichert ans Tageslicht getreten. Es war der auf Schloss Stuppach am
Semmering residierende Graf Franz von Walsegg, der zum Gedenken an seine am 14.
Februar 1791 verstorbene Frau über eine Wiener Rechtsanwaltskanzlei bei Mozart die
Komposition eines Requiems bestellte, gegen ein beachtliches Honorar, allerdings anonym
und unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Mozart gab dem Unbekannten seine Zusage
und erhielt direkt die Hälfte des vereinbarten Honorars. Der Graf hatte allerdings die
unrühmliche Eigenschaft, die bezahlten Partituren einfach abzuschreiben und dann als



eigene Schöpfungen auszugeben. So verfuhr er auch mit Mozarts Auftragsarbeit, die unter
seiner Leitung am 14. Dezember 1793 in der Neuklosterkirche in Wiener Neustadt als
Seelenmesse für die verstorbene Gräfin aufgeführt wurde, der Urheber ausgegeben als
„Fr. C[omte]. de Wallsegg“. Allerdings war das Requiem da bereits in einem
Benefizkonzert zugunsten der Witwe Mozarts und seiner Kinder in Wien am 2. Januar
1793 erklungen – der Etikettenschwindel flog auf. 

Mozart begann die Arbeit an der Totenmesse frühestens Ende September, gesichert im
Oktober des Jahres 1791, er komponierte also rückwirkend betrachtet gerade einmal 2
Monate daran. Nur mutmaßen lässt sich, dass Mozart schon bald gespürt haben muss, wie
sehr ihn die Versenkung in die Texte der Totenmesse innerlich packte und verzehrte. In
jedem Fall  hinterließ die körperlich und seelisch strapaziöse Arbeit am Requiem schnell
Spuren bei ihm. Constanze soll ihrem Mann im November für einige Tage die weitere
Arbeit daran untersagt haben – so jedenfalls erzählte sie es Mozarts tschechischem
Biographen Franz Xaver Niemetschek. „Seine Unpäßlichkeit nahm sichtbar zu, und
stimmte ihn zur düster Schwermuth. Seine Gattin nahm es mit Betrübniß war [sic]. Als sie
eines Tages mit ihm in den Prater fuhr, um ihm Zerstreuung und Aufmunterung zu
verschaffen, und sie da beide einsam saßen, fing Mozart an vom Tode zu sprechen und
behauptete, daß er das Requiem für sich setze. Thränen standen dem empfindsamen
Manne in den Augen. ›Ich fühle mich zu sehr‹, sagte er weiter, ›mit mir dauert es nicht
mehr lange: gewiß, man hat mir Gift gegeben! Ich kann mich von diesem Gedanken nicht
los winden.‹ Zentnerschwer fiel diese Rede auf das Herz seiner Gattin; sie war kaum im
Stande ihn zu trösten, und das Grundlose seiner schwermüthigen Vorstellungen zu
beweisen. Da sie der Meynung war, daß wohl eine Krankheit im Anzuge wäre, und das
Requiem seine empfindlichen Nerven zu sehr angreife, so rufte sie den Arzt und nahm die
Partitur der Komposition weg.“ Dennoch setzte Mozart die Komposition weiter fort, ehe
er am 20. November unwiderruflich aufs Krankenlager geworfen wurde und ans Bett
gefesselt blieb. „Hab ich es nicht vorgesagt, daß ich dieß Requiem für mich schreibe?",
soll Mozart wenige Stunden vor seinem Tod ausgerufen haben. Eine andere Quelle, ein
Nachruf auf Benedikt Emanuel Schak, den ersten Tamino, berichtet, Mozart habe
gemeinsam mit dem Tenor, mit seinem Schwager Franz Hofer und dem Bassisten Franz
Xaver Gerl am Nachmittag des 4. Dezember einzelne Sätze des Requiems gesungen: „Sie
waren bey den ersten Takten des Lacrimosa, als Mozart heftig zu weinen anfing, die
Partitur bey Seite legte, und eilf Stunden später um ein Uhr nachts, verschied (5ten Dec.
1791, wie bekannt).“

Auch die Begleitumstände der Fertigstellung des Requiems nach Mozarts Tod sind in
groben Zügen gesichert rekonstruiert –  und weitere Quelle für das Faszinosum dieser
Komposition. Das Partiturautograph, das Mozart unvollendet hinterließ, erwies sich nur im
Eingangssatz, dem Introitus, und dem Kyrie als nahezu lückenlos. Lediglich die
Instrumentation der Kyrie-Doppelfuge musste nachgetragen werden, eine Aufgabe, die
Mozarts einstiger Schüler Franz Jacob Freystädtler und Franz Xaver Süßmayr, engster
Mitarbeiter des Komponisten in den Wochen vor seinem Tod, bewerkstelligten. Die Sätze
der Sequenz von Dies irae bis Confutatis und das Offertorium (Domine Jesu) mit dem
Versus Hostias lagen in vierstimmigem Vokalsatz mit beziffertem Grundbass und
stichwortartigen Motiven zu den Orchesterpartien vor. Constanze Mozart, die in ihrer
schwierigen Lage ein verständliches Interesse haben musste, den Auftrag des (seinerzeit
immer noch anonymen) Grafen posthum ausführen zu lassen, um die zweite Hälfte des

Honorars zu erhalten, übergab das Requiem-Manuskript am 21. Dezember 1791 an einen
anderen Schüler ihres Mannes, an Joseph Eybler, der die Sequenz um die fehlenden
Instrumentalstimmen ergänzte, seine Mitwirkung aber bei dem Versuch, das
fragmentarische, nach acht Takten abbrechende Lacrimosa fortzuschreiben, aufgab. Ihm
folgte Abbé Maximilian Stadler, ein österreichischer Komponist, der später noch als
musikalischer Ratgeber Constanze Mozarts eine herausragende Rolle spielen sollte: Er
schuf nach Mozarts Angaben den Orchestersatz des Offertoriums. Erst dann trat Süßmayr
auf den Plan, revidierte Eyblers und Stadlers Instrumentation zu deren Nachteil,
vervollständigte das Lacrimosa und komponierte, mit wechselndem Glück und mäßigem
Geschick, die fehlenden Sätze neu, das Sanctus mit Benedictus, das Agnus dei und
Communio. Er benutzte dafür möglicherweise Skizzen, „Zettelchen“, die sich unter
Mozarts Papieren gefunden hatten. Das Lux aeterna ist mit dem Introitus (abzüglich der
ersten 18 Takte), das Cum sanctis mit der Kyrie-Fuge identisch. Die Orchesterbesetzung
mit ihrem eigentümlich dunklen Bläserklang (je zwei Bassetthörner und Fagotte, keine
Flöten oder Oboen) behielt er für alle Sätze bei. Mozarts und Süßmayrs – täuschend
ähnliche! – Handschriften wurden schließlich zusammengebunden, nachträglich mit dem
vermeintlich autographen Vermerk „di me W: A: Mozart mppa. | 792“ versehen und in
dieser Form dem Grafen Walsegg übermittelt. Ehre, wem Ehre gebührt...

Trotz dieser so speziellen Lebensumstände rund um die Entstehung seiner letzten Werke
hat Mozart – so meine feste Meinung – Kunstwerke geschaffen, die so viel Schönheit und
Wahrheit in sich tragen, vor göttlichem Funken sprühen und zugleich zutiefst menschlich
sind, die Rückbezüge auf die Musikgeschichte nehmen und dabei als Wegweiser in die
musikalische Zukunft wirken, dass für jeden Menschen eine intensive Auseinandersetzung
lohnend sein kann. Im Folgenden sollen die einzelnen Werke und Sätze unseres
Programms daher zum Geleit etwas eingehender betrachtet werden.

Ave verum corpus, KV 618

Ave, ave verum corpus natum de Maria 
Virgine.

Sei gegrüßt, wahrer Leib, geboren von der 
Jungfrau Maria,

Vere, passum immolatum in cruce pro 
homine.

der wahrhaft litt und geopfert wurde am 
Kreuz für den Menschen,

Cujus latus perforatum unda fluxit et 
sanguine,

dessen durchbohrte Seite von Wasser floss 
und Blut:

esto nobis praegustatum in mortis exam-
ine.

Sei uns Vorgeschmack in der Prüfung des 
Todes.

Nur wenige Monate, bevor Mozart „den Geschmack des Todes auf seiner Zunge“ spürte,
schrieb er diesen einfach gehaltenen Chorsatz in D-Dur, der so rein und harmonisch, so
bescheiden und formvollendet gehalten ist, dass man beinahe sprachlos ist. Vielleicht
gingen ihm in den Momenten seines Ablebens spirituelle Erlebnisse durch den Kopf, die
er der intensiven Beschäftigung mit der Vertonung dieses Textes (siehe letzte Zeile)
verdankte. Die sanft geschwungenen Phrasen erfordern langen Choratem, dafür
übersteigen die Tonhöhen nur selten den Tonambitus der natürlichen Sprechstimme. So
unmittelbar und innig im Ton (Mozart schreibt dem Chor sotto voce vor, mit gedämpfter
Stimme) spricht uns Mozart selten in seiner geistlichen Chormusik an. Nur in der aufwärts
strebenden und sich leidvoll chromatisch steigernden Sopranwendung der Schlussworte in



mortis examine schimmert die leidvolle „Erdenschwere“ der menschlichen Existenz durch.
Das Nachspiel greift die Figur wieder auf, die im Zwischenspiel noch zu einem öffnenden
Halbschluss in die Dominate A-Dur führte und rundet die letzten Worte „vertrauensvoll“
ab. Das tonartliche Programm nimmt nebenbei den Verlauf des gesamten
Konzertprogramms und changiert zwischen D-Dur/d-Moll (Ave verum/ Requiem) und A-
Dur (Klarinettenkonzert). 

Hector Berlioz nannte das Ave verum corpus ein „himmlisches Gebet“. Vielleicht aber
kann es nicht treffender beschrieben werden, als es der Musikwissenschaftler Alfred
Einstein in seiner Mozart-Biografie formuliert hat: „Es [das Ave verum] ist kunstvoll und
liedhaft zugleich; es ist ebenso tief wie einfach; es wahrt zugleich den Abstand vor dem
Göttlichen, die Ehrfurcht vor dem Unerforschlichen, und ist voll Vertrauen und Reinheit
des Gefühls, man möchte sagen: voll Zutraulichkeit.“

Requiem (Missa pro defunctis), KV 626

Hatte Mozart in seiner Salzburger Zeit in Diensten des Erzbischofs Hieronymus Graf
Colloredo etliche Messen verschiedenen Ausmaßes verfasst, bedeutete sein Bruch mit
dem Bischof 1782 und der folgende Umzug nach Wien auch einen Einschnitt für seinen
Schaffensdrang im Feld der geistlichen Chormusik. Die letzte Messe, die Mozart vor der
Arbeit an der Totenmesse komponiert hatte, war die 1782/83 entstandene große c-Moll-
Messe, die aus seinen Messvertonungen heraussticht. Zum einen verwirklichte Mozart in
dieser Komposition in hohem Maße streng kontrapunktische Techniken und Satzformen
(es handelt sich um eine Kantatenmesse) nach dem Vorbild Bachs, dessen Werk er u.a. in
der Wiener Bibliothek des Baron van Swieten und später auf Reise nach Leipzig erst
umfangreich kennengelernt hatte (Bach war zu dieser Zeit im öffentlichen Musikleben
Wiens nicht präsent). Zum anderen blieb die c-Moll-Messe Fragment, Mozart ließ sie
unfertig unter Aussparung von Credo, Benedictus und Agnus dei liegen. Dennoch handelt
es sich vom Umfang her um seine größte Messkomposition, und die Erweiterung seiner
kompositorischen Palette um explizit barocke Satztechniken (Mozart verehrte ebenfalls
Georg Friedrich Händel sehr, siehe Mozarts Zitate am Ende) sollten für die Requiem-
Vertonung stattliche 8 Jahre später von fruchtbarer Natur sein. Mozart muss in seiner
Jugendzeit als Geiger in der Salzburger Hofkapelle die Totenmesse von Michael Haydn,
Bruder des berühmten Joseph, nachhaltig geprägt haben. Insbesondere zu dieser, aber auch
zu anderen Requiem-Kompositionen lassen sich thematische Analogien herstellen, Mozart
widmete sich dieser neuen Herausforderung gewissenhaft. Vielleicht kam ihm der Auftrag
auf gewisse Weise sehr gelegen, gab sie ihm doch Anlass, der kompositorischen und
religiösen Reifung in dieser „Auszeit“ von geistlicher Musik einen Ausdruck zu verleihen,
zumal in seiner gesellschaftspolitisch und theologisch ungebundenen Situation als
freischaffender Künstler in Wien.

In Bezug auf die orchestrale Klangfarbe verwirklichte Mozart im Requiem eine spezielle
Klangvorstellung, die er mit den Sätzen der Totenmesse verband. Es dominieren die tiefen
Bläser, sowohl bei den Blechbläsern (3 Posaunen prägen den Charakter diverser Passagen,
während die Trompeten eher spärlich ausgestaltet sind) als auch in den Holzbläsern, bei
denen er auf Oboen und Querflöten (ebenso auf Hörner) verzichtet zugunsten der je
zweifach besetzten Fagotte und Bassetthörner (ein erst um 1760 gebautes Instrument in
der Tenorlage der Klarinettenfamilie, das durch einen besonders weichen und

mischfähigen Klang im Orchester charakterisiert ist). Mozart verwendete es vorher bereits
in seiner Instrumentalmusik und auch in Opern (u.a. als Solo-Instrument in La clemenza di
Tito). Erst durch den Bau der Bassklarinette kam das Bassetthorn im 19. Jahrhundert aus
der Mode.
In unserer „Marienberger Fassung“ sind in den Klangapparat neben den genannten
Instrumenten dennoch Querflöten und Klarinetten integriert, schlicht aus dem Grund, dass
wir traditionell diese Gruppen im Orchester führen und es für mich keine Alternative war,
die Schülerinnen in diesem Projekt außen vor zu lassen. Auch in Bezug auf den
Streicherapparat mussten in einigen Passagen des Werkes „Sonderlösungen“ arrangiert
werden, um beispielsweise Piano-Stellen trotz der großen Anzahl an Streichern zu
gewährleisten oder diffizile Spielfiguren dieser anspruchsvollen Literatur in unser
Musizieren zu übertragen. Wir hoffen, den Klangvorstellungen des großen Meisters (und
von Ihnen und Euch!) dennoch ohne gravierende Verfälschungen gerecht werden zu
können. Der Chor wird sich der italienischen Aussprache des Textes befleißigen. Dies soll
als Huldigung an die m.E. wunderbare Klangästhetik der „Sprache der Musik“ geschehen
und ist hoffentlich auch im Sinne Mozarts, des „Europäers“ (nach neuesten Studien:
Mozart war mehr als 10 Jahre seines Lebens auf Reisen!) - schließlich sind ja auch die
meisten seiner Opern in dieser Sprache vertont.    

I Introitus
Requiem aeternam dona eis, domine! Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, 
et lux perpetua luceat eis. und das ewige Licht leuchte ihnen.
Te decet hymnus, deus, in Sion, Dir gebührt ein Loblied, Gott, auf dem Zion,
et tibi reddetur votum in Ierusalem. und Dir bringe man Gelübde in Jerusalem.
Exaudi orationem meam! Erhöre mein Gebet;
ad te omnis caro veniet. zu Dir kommt alles Fleisch.
Dona eis requiem aeternam. gib ihnen die ewige Ruhe

Bedächtig entrollt sich eine melodische Woge voll Schwermut, Fagotti und Bassetthörner
setzen nach und nach mit sich schmerzlich umrankenden Liegetönen ein, die zunächst nur
karg von den Streichern umrahmt werden. Ein erster dramatischer Appell kündigt im
vollen Orchester und schließlich „mit Pauken und Trompeten“ den Choreinsatz an.
„Requiem aeternam dona eis, Domine“ wird von Bass bis Sopran zunächst polyphon
versetzt, wie in der Fuge immer streng auf dem Grundton d und der Oberquinte a
beginnend, vorgetragen, bis die Stimmen sich zum nächsten Textteil versammeln: „et lux
perpetua luceat eis“ fasziniert durch den Wechsel der a-cappella-Passagen des Chores und
der unsiono-Antworten im Streichorchester, das ewige Licht erhält eine eigenständige,
„lichte“ Farbe. Die Musik hat nach einem kleinen Zwischenspiel eine Wandlung gemacht,
der Klang des Anfangs kehrt im sanfteren Gewand (in B-Dur) wieder und bietet nun die
Fläche für die seraphisch einsetzende Sopran-Solistin („Te decet hymnus“). Diese Stelle
erinnert an das ebenso engelsgleiche „Christe eleison“ aus der c-Moll-Messe (auch hier
hellt Mozart die Szenerie durch den Wechsel in eine verwandte Dur-Tonart auf). Energisch
kehren die Chor-Stimmen zurück („Exaudi orationem meam“), das Orchester treibt die
Musik mit harten Rhythmen voran. Die Bitte um Erhörung ist so vehement, dass ihr ein
Schuss Verzweiflung innezuwohnen scheint. Wieder Beruhigung durch eine Variante der
Musik des Beginns im nächsten Zwischenspiel. Und erneut setzen zunächst die Bässe mit
der Hauptzeile des Textes auf dem Grundton ein, wieder folgt eine Stimme in der Quinte



(Alt), aber dieses Mal wie in einer Fuge mit einer lebendigen Gegenbewegung. Die hohen
Stimmen imitieren dies, ein Reigen strenger Satztechnik kommt in Bewegung, bis die
Soprani erstmals dramatisch in ihre hohen Register gelangen. In dramatischer Zuspitzung
wiederholt Mozart auf dem Gipfel der Spannung die Musik ,das anfänglich a-cappella
gehaltene „et lux perpetua“, dieses Mal aber im Wechselgesang von Sopran (markant von
der Pauke unterstützt) und Unterchor und unter Hinzunahme von spannungsreichen
Akkorden. Der Satz endet aber subito piano, ganz legato und harmonisch offen in der
Dominante, wie ein Doppelpunkt für den folgenden Satz.

II Kyrie 

Kyrie eleison, Christe eleison. Herr, erbarme Dich, Christus, erbarme Dich. 

Ein polyphones Meisterwerk gelingt Mozart in der „Kyrie-Doppelfuge“, dessen Thema
(und ebenfalls die Begleitstimme, das sog. Kontrasubjekt, immer zum Text „Christe
eleison“) er bewusst aus der musikalischen Gestalt des Chores „The King shall rejoice“
von Händel entlehnt. Die lebhafte Fuge greift dabei die Elemente aus dem thematischen
Material des Introitus auf, Mozart schafft eine eng verknüpfte Einheit der beiden ersten
Sätze. Die Instrumente spielen mit Ausnahme von Pauken und Trompeten, die den
Schlüsselstellen dynamische Akzente verleihen, colla parte mit den Stimmen. In der
Entwicklung des Satzes wird die rasante „Christe“-Figur chromatisch (Halbton-
Fortschreitungen) variiert und der Sopran zum Spitzenton b'' getrieben. Die Spannung
erreicht den Höhepunkt, um am vermeintlichen Ende mit einer Trugschlusswendung
(„falsche Auflösung“, hier in einen verminderten Akkord) noch weitere Steigerung zu
erfahren. Im halben Tempo erscheint die letzte Kadenz wie ein Epilog, Chor und Orchester
enden schließlich im Schlussakkord auf d, die Terz bleibt aber ausgespart (also  mit
unbestimmtem Tongeschlecht), was im klassischen Zeitalter eine archaische Wirkung
erzielen sollte und einen bewussten Rückgriff auf Vergangenes darstellt.  

III Dies irae

Dies irae dies illa, Tag der Rache, Tag der Sünden,
solvet saeclum in favilla: wird das Weltall sich entzünden,
teste David cum Sibylla. wie Sibyll und David künden.
Quantus tremor est futurus, Welch ein Graus wird sein und Zagen,
quando iudex est venturus, wenn der Richter kommt, mit Fragen
cuncta stricte discussurus! streng zu prüfen alle Klagen!

Es lässt sich unschwer vorstellen, wie sehr die Zeilen dieses Chores in vergangenen,
unaufgeklärten, unsäkularisierten Zeiten Ehrfurcht und Schrecken bei den Gläubigen
ausgelöst haben müssen. Die Vorstellung eines Tages, vor dem jeder Mensch zittern muss,
weil er die Quittung für Frevel, Missetaten, Unvollkommenheit, Sünde parat halten
könnte, ist verunsichernd, beängstigend, verstörend. In dieser drastischen Form hat sich
die Vorstellung des Jüngsten Tages innerhalb des christlichen Glaubens sicher nicht in
unsere Zeit konserviert. Dennoch ist auch heute unser Gewissen in der Lage, ganz
persönlich ein Gefühl dieser Vorstellung zu vermitteln. Das eigene Verhalten vor dem
Hintergrund der eigenen moralischen (religiösen) Grundsätzen (Dogmen) zu hinterfragen,
Fehlverhalten einzugestehen und sich selbst dafür anzuprangern, aus Fehlern zu lernen
und zukünftiges Verhalten zu überdenken – das klingt sicher nach Fragen, die auch mit

dem modernen Menschen etwas zu tun haben sollten. 

Mozart komponiert über diesen Text ein furioses, erschütterndes Stück, das in rasendem
Tempo über den Hörer „hinwegfegt“; in dem seine Gabe zu hinreißender Melodieführung
zugunsten unnachgiebiger Rhythmik und alles Erzittern lassender Klangeffekte weit in den
Hintergrund tritt. Die Wucht und Vehemenz lässt buchstäblich keinen Stein auf dem
anderen, das Stück verträgt m.E. nicht einmal die kleinste Spur Nachgiebigkeit in Form
eines üblichen ritardando am Schluss. Der Chor singt meist blockhaft, homophon,
kraftvoll. Nur gegen Ende steigert Mozart die Suggestionskraft des Stückes, das wie eine
apokalyptische Vision über dem Hörer einbricht, indem die Chorbässe, wie ein Seher,
Wehleid und Klagen prognostizieren, da „die Stunde gekommen ist“. Der übrige Chor
antwortet zunächst fast „winselnd“, um sich dann doch der „Panik“ hinzugeben. 
Starker Tobak? Verzeihung, so fühlt sich ganz persönlich das „Dies irae“ musiziert an...  

IV Tuba mirum

Tuba, mirum spargens sonum Laut wird die Posaune klingen, 
per sepulchra regionum, durch der Erde Gräber dringen,
coget omnes ante thronum.  alle zum Gerichte zwingen.
Mors stupebit et natura, Staunend sehen Tod und Leben,
cum resurget creatura die Geschöpfe sich erheben,
judicanti responsura. Rechenschaft dem Herrn zu geben.
Liber scriptus proferetur Und ein Buch wird aufgeschlagen,
in quo totum continetur, worin alles eingetragen,
unde mundus judicetur. jede Schuld aus Erdentagen.
Judex ergo cum sedebit, Sitzt der Richter dann und richtet,
quidquid latet apparebit: wird auch Heimliches gelichtet:
nil inultum remanebit. keiner vor der Strafe flüchtet.
Quid sum miser tunc dicturus? Ach, was werd ich Armer sagen?
Quem patronum rogaturus? Welchen Anwalt mir erfragen,
Cum vix justus sit securus?  wenn Gerechte selbst verzagen?

Was für ein überraschender, fast grotesk anmutender Einsatz zum Auftakt des Stückes: die
letzte Posaune, die alle aus den Gräbern vor das Weltengericht zwingt, als „gemütliche“
Melodie in B-Dur, der Bassist ergeht sich ebenso in sonoren Dreiklangsverbindungen...
Mozart orientierte sich hierbei zwar an historischen Vorbildern, dennoch wirkt der Auftakt
des „Tuba mirum“ etwas schalkhaft. Erst mit Einsatz des Solo-Tenors wird ein ernsterer
Ton ausgeprägt, der über die Einsatzabfolge Alt und Sopran bis zum Ende dieses ersten
Solisten-Quartetts auch beibehalten wird. Im Schlussteil erreichen die homophonen
Phrasen der Sänger immer wieder Akzente auf Nebenzeiten und sorgen so für stockenden
Fluss der Musik, was mit Zögern oder Zweifeln vor dem Richterstuhl assoziiert werden
könnte. Große dynamische Unterschiede deuten die Haltung des Textes zusätzlich in die
Tiefe aus.

V Rex tremendae

Rex tremendae maiestatis, König erschreckender Gewalten,
qui salvandos salvas gratis, frei ist Deiner Gnade Schalten:
salva me, fons pietatis. Gnadenquell, lass Gnade walten!



Das Orchester trägt in unsiono abwärts geführten Skalen einen scharf punktierten
Rhythmus vor, der in der Barockmusik als Topos der „Herrscher-Huldigung“ (Wolff) gilt.
Die nun in der Paralleltonart von B-Dur, nämlich in g-Moll gehaltene Musik erhält einen
strengen  Gestus,  der  wiederum  auf  Mozarts  musikalische  Vorbilder  verweist  und den
Choreinsatz mit dem dreimal skandierten „Rex“ in hoher Stimmlage zu einem
schauderhaften Erlebnis werden lässt. Nun erst kommen Chor und Orchester im (bei uns
doppelt) punktierten Rhythmus zusammen, „schrecklich schön“. Ganz anders die
musikalische Idee für den nächsten Textteil: „Qui salvandos salvas gratis“ wird zum
„polyphonen Festspiel“ mit klaren „Spielregeln“: Frauen- und Männerstimmen ergehen
sich (mit je unterschiedlichem musikalischem Material) in einem kanonischen Frage-
Antwort-Spiel, sehnsuchtsvoll in lange Phrasen gestreckt; das Orchester wird ebenfalls in
2 Lager geteilt, die hohen und die tiefen Streicher musizieren – je geschwisterlich in
Terzen geführt – einen kleinen Kanon. Dass das Ganze wie „göttliche Fügung“ wirkt, so,
als hätte man diese Musik schon immer in sich getragen, rührt daher, dass Mozart als
harmonisches Gerüst eine Quintfallsequenz verwendet, eine seit den Urzeiten der Musik
beliebte Folge von Akkorden, die jeweils den nächsten Klang 5 Stufen unter dem
Vorgängerakkord anstrebt (die enge Verwandtschaft von Klängen wird ja auch im
berühmt-berüchtigten Quintenzirkel festgehalten). Ein Musikstück also wie ein
Erinnerungsschimmer und als Zusammenfassung herrschaftlicher Musik aus alter Zeit.
Mozart verwendet das gesamte Muster ein zweites Mal, allerdings mit Tausch der
Melodien zwischen Frauen- und Männerchor. Diese simple Faktur strahlt eine Klarheit
und Eindringlichkeit aus, die seinesgleichen sucht. Da Mozart aber nun mal als Meister
der unvorhergesehenen Wendungen bekannt ist, erwartet den Hörer zum bisher
ausgesparten letzten Textteil „salva me“ Überraschendes. Nach einem letzten
dramatischen Erscheinen des punktierten Rhythmus' beruhigt sich die Musik in abwärts
gerichteter Tonleiterfolge. Erst Frauen-, dann Männerstimmen tragen in ebenso simplen
wie berückend schönen Sextparallelen seufzend die demütige Bitte der betenden Seele
vor: „errette mich, Du Gnadenquell“. Für den Abgesang des Stücks wartet Mozart mit
einem Zauberakkord auf (der sog. Neapolitanische Sextakkord, eine modifizierte
Subdominante mit schwebender Wirkung, da der Bass auf der Terz ruht); dieser führt uns
schwelgerisch von der Grundtonart hinfort und lässt das Stück nicht im eingangs
gewählten g-Moll, sondern in der Haupttonart des Requiems in d-Moll schließen, wie zu
Beginn des Stücks mit dem terzlosen Klang, der reinen Quinte a-d.

VI Recordare

Recordare Iesu pie, Milder Jesus, wollst erwägen,
quod sum causa tuae viae: dass Du kamest meinetwegen,
ne me perdas illa die. schleudre mir nicht Fluch entgegen.
Quaerens me, sedisti lassus: Bist mich suchend müd gegangen,
redemisti crucem passus: mir zum Heil am Kreuz gehangen,
tantus labor non sit cassus. mög dies Mühn zum Ziel gelangen.
Iuste iudex ultionis, Richter Du gerechter Rache,
donum fac remissionis, Nachsicht üb in meiner Sache
ante diem rationis. eh ich zum Gericht erwache.
Ingemisco, tamquam reus: Seufzend steh ich schuldbefangen,
culpa rubet vultus meus: schamrot glühen meine Wangen, 

supplicanti parce Deus. lass mein Bitten Gnad erlangen.
Qui Mariam absolvisti, Hast vergeben einst Marien,
et latronem exaudisti, hast dem Schächer dann verziehen,
mihi quoque spem dedisti. hast auch Hoffnung mir verliehen.
Preces meae non sunt dignae: Wenig gilt vor Dir mein Flehen;
sed tu bonus fac benigne, doch aus Gnade lass geschehen,
ne perenni cremer igne. dass ich mög der Höll entgehen.
Inter oves locum praesta, Bei den Schafen gib mir Weide,
et ab haedis me sequestra, von der Böcke Schar mich scheide,
statuens in parte dextra. stell mich auf die rechte Seite. 

Das zweite Solisten-Quartett „Recordare“ verdient besonderes „Ohrenmerk“, belegen
doch mehrere Quellen, dass es Mozart selbst besonders ans Herz gewachsen war und er
regelrecht stolz auf diesen Satz aus dem Requiem gewesen sein soll. Es handelt sich um
den längsten aller Sätze, auch das bemerkenswert. Aus dem Beginn des Textes heraus
entwickelt Mozart die nachdenkliche und graziöse Grundhaltung, aus der heraus er die
weitere Entwicklung bezieht. Im milden F-Dur, der Parallele zur Grundtonart, gehalten,
erinnert das nacheinander und stufenweise Einsetzen der tiefen Holzbläser an den Beginn
des Introitus. Auch die Stimmen sind in diesen musikalischen Leitgedanken integriert, die
dabei entstehenden antizipierten Dissonanzen sorgen für einen ernsten und innigen
Charakter. Kleine temperamentvolle Abwandlungen und immer neue Stimmpaarungen
nach dem vertrauten Muster tragen das Stück immer weiter fort. Bekenntnishaft gerät die
Musik dort, wo auch im Text die ganz persönliche Ansprache gewählt wird: „ Ingemisco
tamquam reus...“, ergreifend durch die Steigerung in drei musikalischen Anläufen, bevor
es zu einer Art Reprise des Anfangs kommt. Dramatisch, da unvermittelt, wirkt die
musikalische Textur zu „ne perenni cremer igne“, ein plötzlicher unisono-Lauf der
Streicher mit dissonantem Absturz (erst kleine None, dann große Septime) leitet den
kurzen dramatischen „Ausreißer“ des sonst fast pastoral anmutenden Stückes ein. Beinahe
geschockt wirken Bass und in der Folge die anderen Stimmen in der Schaf-und-Weide-
Metapher. Optimistisch endet der Satz mit dem zweimaligen Appell der Sopranistin:
„statuens in parte dextra“. Das Stück endet in Ruhe – vor dem Sturm.

VII Confutatis

Confutatis maledictis, Wird die Hölle ohne Schonung 
flammis acribus addictis, den Verdammten zur Belohnung,
voca me cum benedictis. ruf mich zu der Sel’gen Wohnung.
Oro supplex et acclinis, Schuldgebeugt zu Dir ich schreie,
cor contritum quasi cinis: tief zerknirscht in Herzensreue,
Gere curam mei finis. sel’ges Ende mir verleihe. 

Aus dem Nichts brechen die Gewalten von Tag und Nacht über dem Zuhörer herein:
zunächst beschwören die unisono-Läufe der Streicher in tiefer Lage das Höllenfeuer und
die Männerstimmen rufen (mit dem Nachdruck der Pauke) in großen Intervallsprüngen
und immer mehr in die Höhe treibend das Bild drohender Verdammnis herbei; im nächsten
Moment schweben die Frauenstimmen auf einer Wolke reiner Harmonie und verkörpern
den Ruf, die Verlockung der Ewigkeit, begleitet nur von einer einsamen Geigenstimme,
die auf einfachste Weise C-Dur-Skalen auf- und absteigt! Wer die entsprechende Szene des
Filmklassikers „Amadeus“ einmal gesehen hat, wird sich erinnern, wie Mozart die



Bausteine dieser Musik so zusammenfügt, dass die Musik zwischen diesen extremen
Affekten zu schwanken beginnt. Man kann sich nur schwer der Vorstellung entziehen, dass
Mozart im Laufe seiner Arbeit am Requiem mehr und mehr vom memento mori-Gedanken
eingenommen wurde: „Hab' ich es nicht vorher gesagt, daß ich dieses Requiem für mich
schreibe?“ (zitiert nach der Biografie von Nissen, dem 2. Mann Constanzes). Die Klarheit
der Kontraste und der Form rühren zutiefst, beinahe wie Wahnvorstellungen rauschen die
musikalischen Gestalten vorbei, wenn Mozart das Muster ein zweites Mal ablaufen lässt.
Dieses Mal erweitert er die Passage der Frauenstimmen um einen Wechselgesang über
eine angedeutete Quintfallsequenz, die in ihrer Schlichtheit an Bachsche Solo-Konzerte
erinnern mag. Wenn überhaupt möglich, geht die Schlusssequenz noch mehr unter die
Haut: immer durch einen tiefen Basston (als unheilvoller Absturz im Tritonus aus der
erreichten Tonart) eingeleitet, setzt der Chor spannungsreich ein und erreicht mit
schmerzlicher Vorhaltswendung als neuen Akkord die Halbtonstufe unter der vorigen.
Mozart lässt das Stück auf diese Weise von a-Moll Schritt für Schritt „absacken“, bis eine
zeitlich ausgedehnte Kadenzierung zum tröstlichen F-Dur-Klang führt: „gere curam mei
finis“. Ein so gestaltetes Ende, ein solches musikalisches „Aushauchen des Lebensgeistes“
ist mir persönlich in keinem anderen Stück begegnet. Mozarts Musik, Mozarts Leben liegt
in den letzten Zügen. 

VIII Lacrimosa

Lacrimosa dies illa, Tag der Tränen, Tag der Wehen,
qua resurget ex favilla. da vom Grabe wird erstehen
iudicandus homo reus: zum Gericht der Mensch voll Sünden;
Huic ergo parce Deus. lass ihn, Gott, Erbarmen finden.
Pie Iesu Domine, Milder Jesus, Herrscher Du,
dona eis requiem. schenk den Toten ew’ge Ruh. 

 „Eben jetzt soll ich fort, da ich ruhig leben würde! Jetzt meine Kunst da ich nicht mehr
als Sclave der Mode, nicht mehr von Speculanten gefesselt, den Regungen meiner
Empfindungen folgen, frey und unabhängig schreiben könnte, was mein Herz mir eingiebt!
Ich soll fort von meiner Familie, von meinen armen Kindern, in dem Augenblicke, da ich
im Stande gewesen wäre, für ihr Wohl besser zu sorgen!“ (wiederum zitiert nach Nissen).

Die letzten 15 Tage wurde Mozart bettlägerig, sein Zustand verschlechterte sich von Tag
zu Tag. Bis etwa 2 Stunden vor seinem Ableben blieb er aber bei klarem Verstand. Er ließ
sich am 4. Dezember noch einmal die Partitur des Requiems an sein Bett bringen und
blätterte das Ganze mit nassen Augen noch einmal durch. Sophie Haibel, Mozarts
Schwägerin, erinnert sich später in einem Brief: „Sein letztes war noch, wie er mit dem
Munde die Pauken in seinem Requiem ausdrücken wollte, das höre ich noch jetzt.“

Vom Lacrimosa hat Mozart nur mehr die ersten 8 Takte notieren können. Diese vereinen
als sein „Schwanengesang“ aber ein letztes Mal alle Facetten seiner außerordentlichen
Meisterschaft. Die hohen Streicher eröffnen den Satz im wiegenden 12/8-Takt mit einer
Flut von Seufzer-Motiven. Mit Einsatz des Chores erhält das Stück einen funebren 

Die Autographe des Lacrimosa. Die zwei eingeklammerten Takte (T. 9-10) 
sind der Ergänzungsversuch aus der Feder von Josef Eybler.



Charakter, wie ein Trauermarsch spielen die Bässe eine Rundfigur, über die sich klagend
die Melodie des Soprans mit dem markant-sehnsüchtigen Sextsprung in die Höhe erhebt.
Ab Takt 5 ein ganz anderes Bild: alle Stimmen setzen in tiefer Lage an, stockend wird der
Text „qua resurget ex favilla“ symbolhaft vorgetragen, indem die Soprani Schritt für
Schritt die dorische Tonleiter – eine alte Kirchentonart – aufwärts steigen. Die Spannung
wird dann auf die Spitze getrieben, wenn die Soprani, nun im legato, weitere 7 Schritte in
die Höhe erklimmen, dieses Mal mit den Stufen der chromatischen Tonleiter. Im
fortissimo und vom hohen a'' aus stürzt die höchste Stimme dann eine Oktave nach unten
ab: „judicandus homo reus“. Die Dramatik dieser Stelle ist nicht zu überbieten. Und hier
starb Mozart und endete seine kompositorische Arbeit am Requiem? Das kann so nicht mit
gutem Gewissen behauptet werden. Sehr wahrscheinlich hatte er seinen Nachfolgern
weitere Skizzen hinterlassen, die später nicht mehr aufgetaucht sind, auch Absprachen
insbesondere mit Süßmayr gelten als gesichert. Für den Verlauf des Satzes spielt in jedem
Fall die Textstelle „huic ergo parce deus“ eine herausgehobene Rolle. Der gestauchte
Chorklang sorgt für einen flehentlichen Charakter der piano-Stelle, die spannungsreichen
Akkorde lösen sich zwischenzeitlich nach F-Dur auf und geben Raum für die vielleicht
schönste, „menschlichste“ Melodie des ganzen Werks, vom 1. Bassetthorn vorgetragen.
Am Schluss kehrt die Musik des Anfangs zurück, allerdings im dramatischen forte und
unter Hinzunahme der Pauke. In der plagalen Schlusskadenz, von (g-) Moll nach (D)-Dur
löst sich die dramatische Wucht des Stücks erschöpfend auf.

IX Domine Jesu

Domine Iesu Christe, Rex gloriae, Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit,
libera animas omnium bewahre die Seelen aller 
fidelium defunctorum verstorbenen Gläubigen   
de poenis inferni, vor den Qualen der Hölle
et de profundo lacu: und vor den Tiefen der Unterwelt.
libera eas de ore leonis, Bewahre sie vor dem Rachen des Löwen,
ne absorbeat eas tartarus, dass die Hölle sie nicht verschlinge,
ne cadant in obscurum: dass sie nicht hinabstürzen in die Finsternis.
sed signifer sanctus Michael Vielmehr geleite sie Sankt Michael,
repraesentet eas in lucem sanctam: der Bannerträger, in das heilige Licht,
quam olim Abrahæ promisisti, das du einstens dem Abraham verheißen
et semini eius. und seinen Nachkommen.

Dieses in jeder Faser pulsierende Stück ist gespickt mit bemerkenswert originellen
Einfällen und trägt als einziges ein Wechselspiel von Chor und Solistenquartett in sich.
Gerade die lautmalerischen, besser theatralischen Einfälle, die zu den Textbildern wie dem
Feuer, den Tiefen der Unterwelt oder dem Rachen des Löwen zu vernehmen sind, wirken
ungemein ausdrucksstark. Das steigert sich noch im brodelnden Abschnitt, in dem die
Angst vor dem Sturz in den Tartarus (sozusagen in die unheilvolle Untiefe innerhalb der
Unterwelt) durch eine ständig in Septimen abstürzende Melodik klangmalerisch umgesetzt
wird. Nach einem kurzatmigen Intermezzo des Solisten-Quartetts schließt sich die
energische Fuge „Quam olim Abrahae“ an, die zwischen verzweifelter Forderung nach
und reumütiger Bitte um Einlösung des ewigen Versprechens wechselt: Du hast schon

Abraham, unserem Urvater, versprochen, uns in Deine Herrlichkeit zu geleiten!

X Hostias

Hostias et preces tibi Domine laudis 
offerimus;

Lobopfer und Gebete bringen wir dir dar, 
Herr;

tu suscipe pro animabus illis, nimm sie an für jene Seelen,
quarum hodie memoriam facimus; derer heute wir gedenken.
fac eas, Domine, de morte transire ad vi-
tam,

Gib, Herr, dass sie vom Tode 
hinübergelangen zum Leben,

quam olim Abrahae promisisti das du einstens dem Abraham verheißen
et semini eius. und seinen Nachkommen.

Der Ton dieses Stücks erinnert an das Ave verum: kontemplativ, andächtig, trostvoll
zuversichtlich. Der Chor ist hier durchgehend in homophoner Singweise vereint, ein
Wechselspiel ereignet sich in Form von dynamischen Frage-Antwort-Passagen. Der
rhythmisch klaren Struktur des Gesangs setzen die Geigen eine synkopisch versetzte
Begleitfigur entgegen, die das Stück sanft vorwärts gleiten lässt. Dramatischer Höhepunkt
ist die Zuspitzung auf die Worte „transire ad vitam“, chromatische Linienführung und
Momente inniger Reibungen zwischen den Stimmen verleihen der Aussicht auf ein Leben
nach dem Leben einfühlsam Konturen. Die 1. Geigenstimme seufzt dieser Idee
sehnsuchtsvoll nach. Es folgt attacca die in der Missa pro defunctis vorgesehene
Wiederholung der Schlussverse aus dem Domine Jesu.

XI Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus Heilig, heilig, heilig 
Dominus Deus Sabaoth,. Gott Herr aller Mächte und Gewalten.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner 

Herrlichkeit.
Osanna in excelsis Hosanna in der Höhe

Ein kurzer Satz, der aus vielen Gründen einen Bruch, nennen wir es eine
„Verschnaufpause“ innerhalb des Requiems markiert. Prachtvolle Klänge in D-Dur zieren
Größe und Erhabenheit des Himmelreichs, die Pauke schmückt weiter aus, bevor sich eine
kurze Fuge im 3er-Takt anschließt: „Osanna in excelsis“. Gerade vor dem Hintergrund der
Einbettung in eine Totenmesse wirkt das Stück etwas eindimensional, Süßmayrs
Komposition war im Laufe der Musikgeschichte immer wieder Objekt kritischer
Anmerkungen. Keiner seiner Zeitgenossen wollte mit ihm tauschen... 

XII Benedictus

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen 
des Herrn

Hosanna in excelsis Hosanna in der Höhe

Sonore Klänge in der Grundtonart B-Dur und facettenreich exponierte Einsätze des
Solisten-Quartetts sind im Benedictus, ebenfalls aus der Feder von Mozarts Schüler, zu
vernehmen. Das zentrale Thema wird auf verschiedene Weisen immer wieder neu
verarbeitet, reine Bläserharmonien unterstützen den Nachvollzug der Gesamtstruktur. Die



Osanna-Fuge erscheint in leicht verkürzter Form und in neuer Tonart und Einsatzabfolge.

XIII Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Christe, Du Lamm Gottes, der du trägst die
Sünd der Welt,

dona eis requiem sempiternam. gib uns deinen Frieden, Amen.

Der dritte Satz von Süßmayr besitzt einen trauermarschartigen Charakter, obgleich im 3/4-
Takt komponiert: Pauke und Trompeten markieren den Taktschwerpunkt, die Geigen
singen eine synkopisch einsetzende Figur in Wellenform, die durch dissonante
Halbtonumspielungen leidvollen Charakter hat. Das Modell des Choreinsatzes sieht den
Wechsel zwischen homophonen Klängen im forte zur ersten Textzeile und, von den
Bässen angeführt, weihevoller Bewegung im piano vor, beantwortet durch einen
instrumentalen Choral (zunächst von den Bläsern, dann von den Streichern). Auf diese
Weise führt Süßmayr das Stück fort und steigert die Intensität durch Verlegung in höhere
Tonstufen, bis im vermeintlichen Schlussakkord ein „mozartscher“ Trugschluss zu finden
ist, aus dem heraus in raffinierter Kadenzierung das Schlusswort „sempiternam“ eine
eindrückliche Wirkung erhält. Süßmayr moduliert zu B-Dur und schafft die Brücke, um ab
hier die Musik des Anfangs (Introitus ab T. 18 und Kyrie-Fuge) wieder aufzugreifen.

XIV Communio

Lux aeterna luceat eis, Domine, Ewiges Licht leuchte ihnen, Herr,
cum sanctis tuis in aeternum, mit allen deinen Heiligen, 
quia pius es. denn du bist gütig.

„Hab' ich es nicht vorher gesagt, daß ich dieses Requiem für mich schreibe?“ 

Mehrere Zeitzeugen der letzten Stunden haben übereinstimmend berichtet, dass Mozart im
Angesicht des Todes mehrfach das Gespräch mit Süßmayr suchte, um ihm zu erklären, wie
er die Komposition des unvollendeten Werkes fortführen sollte. Am Schluss einer
Messvertonung die Musik der einleitenden Sätze zu zitieren, entsprach durchaus gängiger
Praxis und erscheint unter den so besonderen Umständen des Requiem-Fragments als eine
geradezu logische Lösung. Die Bitte, im Kreise der Heiligen ewig umleuchtet, erlöst zu
sein, beschließt also im Text das schließlich vollständige „Fragment“ des Mozart-
Requiems, eine Bitte, bei der wir – so verspürte es Mozart – auf Gott vertrauen dürfen, die
im Paukenwirbel am Ende der Fuge zu uns durchdringt: „quia pius es“, denn du bist
gütig, unser drei-einiger Gott.. 

Was hätte Mozart für die (geistliche) Musik des anbrechenden 19. Jahrhunderts bewirken
können! Mehr als eine Ahnung davon können wir nicht seriös formulieren. Wir mögen
raten, ob er zunächst nach England gereist wäre oder weiter Beethoven unterrichtet hätte,
aber uns auch nur andeutungsweise auszudenken, wie ungeschriebene Werke Wolfgang
Amadeus Mozarts geklungen hätten, übersteigt unsere Vorstellungskraft, hoffnungslos und
definitiv. In dieser Hinsicht sind wir alle Süßmayrs – wenn überhaupt. „Mozart, ein
Romantiker?“, so der Aufhänger des diesjährigen Mozart-Fests in Würzburg, der im -
pliziert, wie sehr er, gerade in seinem Spätwerk, an den Schwellen der kommenden
Epoche kratzte. Ein halbes Jahr vor seinem Tod schrieb Mozart an seine Frau: „ich kann
Dir meine Empfindung nicht erklären, es ist eine gewisse Leere – die mir halt wehe thut, –
ein gewisses Sehnen, welches nie befriediget wird, folglich nie aufhört – immer fortdauert,
ja von Tag zu Tag wächst.“ Die nachfolgendene Generationen von Komponisten studierten
den Wiener Meister jedenfalls genau, und interessanterweise schrieb sich 100 und mehr
Jahre nach seinem Tod gerade die kompositorische Linie Mozarts Erbe auf die Fahnen, die
über Verdichtung des Materials, radikale Klarheit der Form und kammermusikalische
Reduktion des Instrumentariums den Weg in die musikalische Abstraktheit des 20.
Jahrhunderts bahnte (namentlich die ebenfalls in Wien wirkenden Brahms und Schön-
berg).

Über der ganzen Tragik des so früh erloschenen Lebenslichtes von Mozart, des so
einzigartig begnadeten Komponisten, der auch Lebemann und Familienvater war, hängen
trostvoll die Worte, die er selbst einmal zu einem Zeitpunkt zu Papier brachte, als seine
Lebensumstände glücklicher waren. In diesem Brief an seinen ernsthaft erkrankten Vater
vom 4. April 1787 offenbart Mozart eine so reife, ernsthafte und abgeklärte Haltung zur
existenziellsten Frage unseres Lebens, dass uns besorgte Nachwelt um sein Seelenheil
nicht bange sein müsste. Vielmehr scheint es ratsam, sich ein Scheibchen oder mehr von
seiner Einstellung abzuschneiden, gerade in unserer von Ruhelosigkeit, Genusssucht und
Verdrängung geprägten modernen Lebenswelt. Hier also Mozarts innerste Stimme im
Alter von 31 Jahren: 
„Nun höre ich aber, daß sie wirklich krank seyen! wie sehnlich ich einer Tröstenden
Nachricht von ihnen selbst entgegen sehe, brauche ich ihnen doch wohl nicht zu sagen;
(…) da der Tod - genau zu nemmen - der wahre Endzweck unseres lebens ist, so habe ich
mich seit ein Paar Jahren mit diesem wahren, besten freunde des Menschen bekannt
gemacht, daß sein Bild nicht allein nichts schreckendes mehr für mich hat, sondern recht
viel beruhigendes und tröstendes! und ich danke meinem Gott, daß er mir das glück
gegönnt hat mir die Gelegenheit – sie verstehen mich – zu verschaffen, ihn als den
Schlüssel zu unserer wahren glückseligkeit kennen zu lernen. – ich lege mich nie zu bette
ohne zu bedenken, daß ich vielleicht – so Jung als ich bin – den andern Tag nicht mehr
seyn werde – und es wird doch kein Mensch von allen die mich kennen sagen können daß
ich im umgang mürrisch oder traurig wäre – und für diese glückseligkeit danke ich alle
Tage meinem Schöpfer und wünsche sie vom Herzen Jedem meiner Mitmenschen.“  



 „Sterblich. Unsterblich. Mozart“
Ideen zur Umsetzung des Requiems als Tanztheater

Mozart war nicht nur musikalisch ein Tausendsassa. Er tanzte gern auf vielen Hochzeiten
(und Verkleidungsfesten), war gutem Essen und gutem Wein nicht abgeneigt, spielte
zuhause lieber Billard statt aufzuräumen (genial, oder?), hatte einen fatalen Hang zum
Glücksspiel, liebte den geistreichen Wortwitz genauso wie den derben Spaß, äußerte sich
in seinen Briefen mal tiefsinnig und ernst, mal gesellschaftlich unangepasst oder
anzüglich. In Wien fühlte er sich endlich frei... Frei von den teils sogar die Musik
betreffenden Gängelungen seines selbstherrlichen und anmaßenden Dienstherrn in
Salzburg. Frei von der engen Leine, an der sein Vater ihn Zeit seines Lebens als Mentor,
Lehrer und Erzieher in einer Person gehalten hatte. Frei, endlich (und gegen den Willen
des Vaters) mit seiner Constanze ein Leben als Ehemann und Familienvater führen zu
können! Freischaffender Künstler in Wien zu sein, stellte ihn aber vor mehr Probleme, als
er sich vorher auszumalen bereit war. Er hatte es nicht leicht, sich gut mit der Aristokratie
bei Hofe und dem erzkonservativen Wiener Klerus zu stellen, schnell war er mancher
Missgunst und Anfeindung ausgesetzt – dazu die Kompositionen über teils moralisch
anstößige oder adelskritische Opernstoffe („Die Entführung aus dem Serail“, „Die
Hochzeit des Figaro“) und seine Entscheidung, dem von der Kirche offiziell geächteten
Freimaurer-Orden beizutreten. Mozart hatte viele Jahre keine einfache Zeit in der
„Hauptstadt der Musik“. Dennoch schwamm er sich nach und nach frei, die Aufträge
sprudelten (die Einnahmen wurden allerdings nur allzu schnell wieder in die alltäglichen
Zeitvertreibe und Belustigungen investiert) und die schon zu seinen Lebzeiten 24mal
aufgeführte neueste Oper „Die Zauberflöte“ war ein Renner, der größte Erfolg, den er
bisher öffentlich erleben durfte. In diese Phase fällt das Drama um seinen Tod, um seine
letzte, unfertig gebliebene Komposition, die ausgerechnet eine Totenmesse sein sollte. 

In unserer Bühnenversion setzen wir zur Zeit des Auftrags für das Requiem an und
erwecken die Geister, die er in seiner Totenmesse erschuf, zu Leben. Seiner Feder
entspringt zunächst der (weiße) Engel, der ihn von den ersten Takten des Werks an
begleitet und als sein persönlicher, „liebevoller Todesengel“ zunehmend präsenter wird, je
mehr er sich geistig und körperlich ins Requiem versenkt, sich dem „Reich der Schatten“
nähert. Später erscheint der weiße Engel in einer Schar von Engeln, die wir an die im
frühen Christentum verbreitete Vorstellung von den vier Erzengeln angelehnt haben. Es
handelt sich um herausgehobene Wesen, die der himmlischen Schar vorstehen. Sie sind in
unserer Umsetzung Verkörperungen der Gesangssolisten, welche ja im musikalischen
Zusammenhang eines Oratoriums den Chorstimmen gegenüber vergleichbar fungieren.
Die Darstellerinnen der großen Tanzgruppen erscheinen dabei als fantasierte Gestalten zu
den Texten und zu Mozarts musikalischen Visionen. Sie sind Körper und Bewegung
gewordene Ehrfurcht, Bitte, Buße, Hoffnung, Angst, Glaube, Verheißung – sie werden
mehr und mehr zu Halluzinationen und Wahnvorstellungen im Prozess fiebriger
Umnachtung. 

Dieses „übernatürliche“ Treiben ist eingebettet in gut vorstellbare, dennoch natürlich
fiktive Szenen aus den letzten Stunden Mozarts,  unter Hinzunahme von Darstellern der
realen Personen, die ihn dort begleiteten. Hier und da könnten nicht zufällig Bilder aus
dem Filmklassiker „Amadeus“ vor dem inneren Auge des Betrachters auftauchen.
Wirklichkeit und Vision überschneiden sich immer mehr, an Mozarts Ende hat er nur noch
Augen für „seinen“ Todesengel. Mozart leidet, bäumt sich auf, lebt ab – aber kann Mozart

eigentlich tot sein? Den Geist aufgeben: Seele und Körper entzweit – so eine gängige
Vorstellung des Sterbevorgangs. Aber wie sterblich ist ein Mensch, der sich mit seinen
Eintragungen ins musikalische Stammbuch der Ewigkeit doch unsterblich gemacht hat?
Dessen kompositorische Schöpfungen in Musiktheorie und -praxis auf der ganzen Welt
täglich Gegenstand vertiefter Beschäftigung sind? An dessen Leben die Nachwelt in allen
Einzelheiten so viel Interesse zeigt, dass jedes beschriebene Stück Papier, jede gedrückte
Klaviertaste, jedes verfasste Wort von unschätzbarem Wert zu sein scheint, archiviert und
versteigert wird? In dessen Namen Konzert- und Opernbetriebe, Industrien der
Tonträgerproduktion, Hersteller kitschiger „Fanartikel“ und auch Fabrikanten
kugelförmiger Pralinen für immer Geschäfte machen können? An welchem Ort also
können wir uns die unsterbliche Seele einer solchen massenhaft verehrten Person des
öffentlichen Lebens mehr vorstellen: sanft auf Wolken im ewigen Reich Gottes gebettet
oder bei den Menschen, die in Hingabe entbrannt seine Präsenz auf der Erde dauerhaft
beschwören? Zum Glück haben wir Menschen diese Frage freilich nicht zu beantworten...,
aber wir dürfen im theatralischen Kontext ein wenig unsere Fantasie spielen lassen: unser
persönliches „Vorspiel (eher ein Zwischenspiel) auf dem Theater“ – „Faust“ lässt grüßen.
Dies alles nämlich scheint auf unserer Bühne dem transzendentalen alter ego Mozarts
durch den Kopf zu gehen, als es – angelehnt an Berichte von Menschen mit
Nahtoderfahrung – von erhöhter Position aus Zeuge des eigenen Ablebens und der
unfassbaren Trauer der Angehörigen werden muss. 

An anderer Stelle möchten wir Mozart die Art von spontaner Erinnerungs- und
Trauerkultur zukommen lassen, die unter den (auch jahreszeitlichen) Umständen jener
Dezembernacht in Wien 1791 nur ansatzweise stattfand: Mozarts Tod als öffentliches
Happening. Welche Art von Eventtrauer hätte den von Falco offiziell zum „Superstar“
beförderten Mozart wohl heute in Österreichs Hauptstadt erwartet? Scharen seiner Zeit
(aus Constanzes Erinnerungen: „Sein Tod erregte öffentliche Teilnahme. Die Leute blieben
vor den Fenstern seiner Wohnung stehen und wehten mit ihren Schnupftüchern hinauf.“)
und auch aus unserer Moderne: alle strömen zur „Erinnerungswand“, die – als zöge das
ganze Leben in Sekunden vor dem inneren Auge vorbei – einen Querschnitt der Stationen
Mozarts im Leben und als Ikone in sich vereinigt. Vielleicht hätte sich Mozart ja die Kugel
gegeben...

Mozarts alter ego jedenfalls wird in die himmlischen Sphären eingeführt, und siehe da: er
ist kein Unbekannter hier, vielmehr schon längst heiß erwartet – hatte nicht seine Musik
schon immer so geklungen, als würde sie eher aus diesen Breiten stammend zur Erde
herunter schallen? Gleichzeitig wird Mozart zur Kirche (realiter St. Stephan) gebracht,
sein Sarg an der („Kruzifix“-) Kapelle auf eine Bahre gelegt, der Priester nimmt die erste
Segnung vor, bevor sich der Trauerzug nach Abschluss der Zeremonie zum (Sankt-
Marxer-) Friedhof in Bewegung setzt. Mozart erwartet zwar kein Armenbegräbnis, aber
eine Beerdigung der billigsten Klasse. Kein Angehöriger wird ihn dorthin begleiten. In
diesem Moment trifft seine unsterbliche Version eine Entscheidung...

Wir hoffen, Sie und Euch mit unserer Tanz-Adaption des Requiems – ganz in Mozarts
Sinne – in erster Linie gut zu unterhalten, intensiv zu beschäftigen, zum Träumen und zum
Grübeln und zum Schwärmen zu bringen, zum Lachen und zum Weinen..., vor allem dazu,
Mozart einen geräumigen Platz im Herzen zu sichern – bleibt sein Genius auch noch so
unergründlich. Mozart und kein Ende.                                           

   Arno Zimmermann



WEITERE ZITATE
VON MOZART... 
„Das ist doch einmal etwas, woraus sich was lernen lässt! Bach ist der Vater, wir sind die
Buben. Wer von uns was Rechtes kann, hat's von ihm gelernt.“

„Ich habe Gott immer vor Augen, ich erkenne seine Allmacht, ich fürchte seinen Zorn, ich
erkenne aber auch seine Liebe.“ 

 „Händel weiß am besten, was großen Effekt tut.“

„Wirklich, ich hätte dasselbe gesagt, wenn man mir erlaubt hätte, es in Worte zu fassen.“
(Mozarts spontaner Ausruf, nachdem er mit dem folgenden Zitat Bachs konfrontiert
wurde: „Händel ist die einzige Person, die ich wünschte noch vor meinem Tode zu sehen,
und die einzige Person, die ich wünschte zu sein, wäre ich nicht Bach.“)  

ÜBER MOZART...
„Ich sage ihnen vor gott, als ein ehrlicher Mann, ihr Sohn ist der größte Componist, den
ich von Person und den Nahmen nach kenne: er hat geschmack, und über das die größte
Compositionswissenschaft.“ (Joseph Haydn, österreichischer Komponist und Lehrer
Mozarts, 1785 in Wien zu Leopold Mozart)

„Es ist zwar schade um ein so grosses Genie, aber wohl uns, dass er tot ist! Denn würde er
länger gelebt haben, wahrlich, die Welt hätte uns kein Stück Brot mehr für unsere
Kompositionen gegeben.“ (Antonio Salieri, italienischer Komponist und Konkurrent am
Wiener Hofe zu Mozarts Lebzeiten)

„Eine Erscheinung wie Mozart bleibt immer ein Wunder, das nicht zu erklären ist.“
(Johann Wolfgang von Goethe, Frankfurter Universalgenie im 18./19. Jhd. )

 „Ich schwelge in Mozarts Sonaten.“  (Johannes Brahms, Hamburger Komponist im 19.
Jhd.,1856 in einem Brief an Clara Schumann)

„Spielt Mozart zu meinem Gedenken – und ich werde euch hören.“  (Frédéric Chopin,
polnisch-französischer Komponist im 19. Jhd., auf dem Totenbett).

„Mozart ist süsser Sonnenschein.“ (Antonin Dvořák, tschechischer Komponist im 19.
Jhd.)

„Er ist der reinste aller Musiker, er ist die Musik selbst.“ (Claude Débussy, französischer
Komponist im Übergang zum 20. Jhd.)

„Mozarts Musik ist so rein und schön, dass ich sie als die innere Schönheit des
Universums selbst ansehe.“  (Albert Einstein, Wissenschaftler im 20. Jhd.)

„Trotz Leids, Schmerzen, Kälte, Hungers, Todesnähe und Unverständnisses hat Mozart
stets gelächelt, auch seine Musik lächelt.“ (Olivier Messiaen, französischer Komponist im
20. Jhd.)

„Man kann wirklich sagen, daß ich Mozart sehr, sehr viel verdanke; und wenn man sich
ansieht, wie z. B. meine Streichquartette gebaut sind, dann kann man nicht leugnen, daß
ich das direkt von Mozart gelernt habe. Und ich bin stolz darauf!“ (Arnold Schönberg,
österreichischer Komponist der Neuen Musik im 20. Jhd., 2 Jahre vor seinem Tod)

„Mozart ist der göttliche Mozart und wird es immer sein. Nicht nur ein Name, sondern ein
himmlisches Genie, das auf diese Erde kam, dreißig und einige Jahre blieb, und als er die
Welt verließ, war sie neu, bereichert, und durch seinen Besuch gesegnet.“ (Leonard
Bernstein, amerikanischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge im 20. Jhd.)

„Wenn Mozart heute lebte, wäre er Rock'n'Roll-Musiker und kein Klassiker. Schon damals
war er ein Unterhalter und seinen Zeitgenossen weit voraus.“ (Falco, österreichischer
Rockmusiker und Pionier des „denglisch-sprachigen“ HipHop im 20. Jhd., Komponist und
Interpret von „Rock me Amadeus“)

„Ich glaube, wenn Mozart heute noch leben würde, würde er sowas ähnliches machen wie
ich.“ (Dieter Bohlen, zeitgenössischer Hamburger Geschäftsmann im Musik-Business)

„Man sagt, wenn die Engel für Gott spielen, so spielen sie Bach, füreinander aber spielen
sie Mozart.“ (Isaiah Berlin, russisch-britischer Philosoph im 20. Jhd.)

„Wenn ihr meint, das sei Mozart gewesen, dann habt ihr nur zum Teil Recht, denn diese
Musik ist – von Gott.“ (Clemens Ingenhoven, „Juppis“ Vater, Kirchenmusiker und
Komponist in Düsseldorf nach dem Klaviervortrag einer Mozart-Sonate zu den
begeisterten Zuhörern)

„Beethoven erreicht in manchen seiner Werke den Himmel, aber Mozart, der kommt von
dort.“ (Josef Krips, österreichischer Dirigent und Violinist im 20. Jhd.)
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Ebenfalls bedanken möchten wir uns bedanken...

 bei unseren Hausmeistern Joachim Wojtynek und Markus Giesen für Rat und Tat und vor allem
viel Geduld mit dem nervigen Quälgeist aus der Musik!

 bei Herrn Goebel von der TEQSAS GmbH und Hans Rollersbroich für die kompetente und
tatkräftige Hilfe bei der Beherrschung der Audio-Technik im Forum! 

 bei Katrin Spinnrath, Julia Jurisic, Teresa Adamsky-Rovai und Isabel Steinhaus für die
kompetente und tatkräftige Hilfe bei der Beherrschung der Licht-Technik im Forum! 

 bei unserer lieben Kollegin aus der Kunst Ulla Bernd-Krauße für Ihren außerordentlichen
Einsatz und die kreativen Anregungen bei den Portraits und sonstigen „Rahmenbedingungen“;
ebenso bei Ilse Seyfert für die schönen „Hängerchen“ für „Engelchen“!



Die Konzerte und Aufführungen sind besonders denen aus unserer Schulgemeinde
gewidmet, die uns im Tode vorausgegangen sind, um die wir ganz persönlich trauern und
für die wir Gottes Gnade erbitten. Insbesondere möchten wir hierin auch ein ehrendes
musikalisches Andenken an unsere frühere Schulleiterin Elfriede Schmitz-Keil pflegen,
deren Begeisterung und Unterstützung für das musikalische Schaffen an Marienberg uns
allen in lebendiger Erinnerung bleiben wird. Auch möchten wir in unser Musizieren den
ebenfalls verstorbenen Josef „Juppi“ Ingenhoven einschließen, der uns in der
Vergangenheit immer wieder im Chor verstärkt hat. Seine Leidenschaft für das
Chorsingen, seine kraftvolle und zugleich sonore Bass-Stimme dürften jedem unvergessen
bleiben, der ihn kannte.

https://de.wikiquote.org/wiki/Universum
https://de.wikiquote.org/wiki/Sch%C3%B6nheit
https://de.wikiquote.org/wiki/Musik

