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Einführung

In  unserem  gegenwärtigen  Mozart-Bild  spielt  Kirchenmusik  nur  eine
untergeordnete  Rolle,  obwohl  sie  einigen  Raum  im  Gesamtwerk  des
Komponisten einnimmt: Der Name Mozart ist heute zu sehr mit Instrumental-
und Opernkompositionen, der Rolle des reisenden „Wunderkindes“ und dem
Konflikt  mit  dem Salzburger  Erzbischof  (inklusive  der  immer  wieder  gern
erzählten „Fußtritt-Affäre“) verknüpft. Dabei gab es kaum eine Lebensphase,
in  der  Mozart  nicht  zu  den  verschiedenen  kirchenmusikalischen  und
oratorischen  Gattungen  beitrug  und  in  nahezu  jeder  dieser  Gattungen
Kompositionen schuf. So befinden sich unter Mozarts kirchenmusikalischen
Kompositionen  einige,  die  aus  dem  Konzertrepertoire  nicht  mehr
wegzudenken sind – wie die heute aufgeführten Werke.

Kirchenmusik  im  18.  Jahrhundert  diente  insbesondere  an  bedeutenden
Kathedralen und Höfen oft auch der Repräsentation und war damit zuweilen
nicht  weit  von  Musik  für  das  Theater  entfernt,  was  sich  im  heutigen
Programm an manchen Stellen hören lässt.

Der Beiname „Krönungsmesse“ der Missa C-Dur KV 317 stammt nicht von
Mozart selbst, weist aber auf die Rezeptionsgeschichte und den Gestus der
Messe hin:  Mit  ihrer  Festlichkeit  und  den Trompetenfanfaren  eignete  sich
diese  Messkomposition  besonders  für  die  Wiederaufführung  zu
Krönungsfeierlichkeiten.  Quellenmäßig  belegt  ist  eine  solche
Wiederaufführung zur Krönung von Franz I. zum ersten Kaiser von Österreich
1804. Ihre angebliche Bestimmung für die Wallfahrtskirche Maria Plain nahe
Salzburg  gehört  dagegen  in  das  Reich  der  Legenden.  Wolfgang  Amadé
Mozart war im Januar 1779 zum Salzburger Dom- und Hoforganisten ernannt
worden, wozu auch die Verpflichtung gehörte, Musik für die Hofgottesdienste
zu komponieren. Die Missa C-Dur KV 317 ist von Mozart eigenhändig auf den
23. März 1779 datiert und war wohl für die Messe am Ostersonntag 1779 im
Salzburger Dom bestimmt. Die instrumentale Besetzung passt zum Ausdruck
einer  prunkvollen  Festmesse:  Neben  den  die  Komposition  prägenden
Trompeten ergänzen Pauken sowie je ein Oboen- und ein Hörnerpaar die
Streicher.

Das  Kyrie  beginnt  im  Charakter  einer  Ouvertüre  und  zeichnet  die
majestätische Feierlichkeit der gesamten Messkomposition in seinem Gestus
und seiner Tempoangabe „Andante maestoso“ vor. Eine fanfarenhafte Motivik
prägt diesen Satz. Durch die erneute Aufnahme des solistischen Mittelteils
des  Kyrie-Satzes  im  Dona  nobis  pacem  am  Ende  der  Messe  wird  ein
musikalischer Bogen vom Anfang zum Ende gespannt.

Die Fanfaren-Motivik findet sich auch im folgenden Gloria sowie im Credo
wieder,  wobei  im  Credo  die  Dreiklangsfanfare  zu  einer  rhythmisierten
Tonrepetition  verändert  wird.  Mit  der  Tempoangabe  „Andante  maestoso“
verweist  das  Sanctus  zurück  auf  den  Beginn  im  Kyrie.  Das  folgende
solistische Benedictus ist musikalisch eng mit dem Sanctus verwoben. Den
Höhepunkt bildet der Finalsatz Agnus Dei, der durch dreiteilige Steigerungen



in Tempo, Dynamik und Besetzung von einem eher intimen Streichersatz mit
Alt-Solo zu einem mit Trompetenfanfaren gekrönten Jubelgesang führt. Die
eingängige  Thematik  findet  sich  in  späteren  Opernkompositionen  Mozarts
wieder: Le nozze di Figaro KV 492 und Così fan tutte KV 588.

Die Motette Exsultate, jubilate KV 165 entstand auf der dritten und letzten
Italienreise Mozarts. Anlässlich des Kompositionsauftrags für die Oper Lucio
Silla KV 135 waren Vater und Sohn Mozart im Herbst 1772 nach Mailand
gereist. Nach der Uraufführung Ende Dezember 1772 erreichte die Oper in
einer  erfolgreichen  Serie  in  der  Karnevalsspielzeit  insgesamt  26
Aufführungen. Inmitten dieser Aufführungsserie erhielt Mozart den Auftrag, für
den Gottesdienst  am 17. Januar 1773 in der  Theatinerkirche San Antonio
eine Motette mit dem Soprankastraten der Oper als Solisten zu komponieren,
die  anstelle  des  Offertoriums  nach  dem  Credo  erklang.  Mozarts  Motette
besteht aus drei Arien (Exsultate, jubilate, Tu virginum corona, Alleluia), die
nur durch ein einziges Rezitativ (Fulget  amica dies) unterbrochen werden.
Die  Arien  stehen  textlich  und  musikalisch  im  Zeichen  des  Jubels.  Diese
Grundstimmung,  der  opernhafte  Gestus  mit  zahlreichen  Koloraturen  und
einem komplexen  Orchestersatz  sowie  die  rasche  Abfolge  von  drei  Arien
haben vermutlich  dazu  beigetragen,  dass  die  Motette  heute  vor  allem im
Konzertwesen und weniger in der Kirchenmusik verankert ist. Für Mozart und
seine  Zeitgenossen  gehörte  diese  Komposition  aber  eindeutig  zu  den
Kirchenwerken: Eine erhaltene zeitgenössische Abschrift zeigt, dass sie für
einen  Festgottesdienst  in  der  Salzburger  Dreifaltigkeitskirche  um  1780,
vermutlich  unter  der  musikalischen  Leitung  Leopold  Mozarts,  bearbeitet
wurde.  Als  Sänger  der  anspruchsvollen  Sopranpartie  käme  bei  dieser
Gelegenheit der mit Mozart befreundete Soprankastrat Francesco Ceccarelli
in Frage.

Der im Juni 1791 komponierten Fronleichnamsmotette Ave verum corpus KV
618  haftet  der  Nimbus  des  Spätwerks  an.  Die  mit  46  Takten  sehr  kurze
Komposition  hebt  sich  stilistisch  von  den vorher  von  Mozart  verwendeten
kirchenmusikalischen Modellen ab. Beispielsweise ist die Textaussage in den
Vokalstimmen in außergewöhnlicher Weise gestaltet. Sowohl in dieser kurzen
Motette als auch im nicht vollendeten Requiem KV 626 lässt sich ein neuer
Stil in der kirchenmusikalischen Kompositionsweise erkennen.

Mozart komponierte die Motette am 17. oder 18. Juni 1791 als Dank für den
Chorregenten  Anton  Stoll  in  Baden bei  Wien,  der  für  einen  Kuraufenthalt
Constanze Mozarts in diesem Wiener Vorort bei der Quartiersuche behilflich
gewesen  war.  Als  Textgrundlage  wählte  Mozart  ein  sequenzartiges
Reimgebet,  das  liturgisch  zum  anstehenden  Fronleichnamsfest  (23.  Juni)
passte.  Dieser  Text  hat  Einfluss  auf  die  Vertonung,  in  der  der  Chorsatz
ungewöhnlich  regelmäßig  angelegt  ist  –  mit  wenigen  Abweichungen.  Die
dadurch erreichte Innigkeit und Schlichtheit des Werks wird durch die „sotto
voce“-Anweisung an Chor und Orchester verstärkt. Gleichzeitig tritt der Solo-
Sopran expressiv hervor und die Tempoangabe „Adagio“ in Verbindung mit
einer  Alla-breve-Vorzeichnung  zeigt,  dass  Mozart  ein  schnelleres  Tempo



vorschwebte als in heutigen Aufführungen meist üblich.

Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Werken in diesem Konzert,
wirkt  die  Motette  Ave  verum  corpus  KV  618  innig,  schlicht,  fast  schon
entrückt. Trotzdem gehört sie ebenso zu den bekanntesten Kompositionen
Mozarts.

Für  die  Vespern  zu  Apostel-  und  Bekennerfesten  sind  im  römisch-
katholischen Gebetsritus bestimmte Psalmenreihen festgelegt. Zwei solcher
Vesperkompositionen hat Mozart  in den ersten beiden Jahren nach seiner
Ernennung  zum  Salzburger  Hof-  und  Domorganisten  geschaffen:  die
Vesperae  de  Dominica  KV  321  (1779)  und  die  Vesperae  solennes  de
Confessore KV 339 (1780). Dabei bezieht sich Mozart bei der Komposition
der zweiten Vesper auf die ein Jahr zuvor komponierte: Er wählt den gleichen
Text, die gleiche Besetzung und die gleiche Tonart, um auf dieser Basis neue
kompositorische Lösungen zu finden. So lassen sich beide Kompositionen als
gegensätzliches  Werkpaar  verstehen.  Beide  zeigen  ihre  Bestimmung  für
einen festlichen Anlass etwa in der Besetzung der Ecksätze Dixit Dominus
domino meo und Magnificat  mit  Trompeten, Pauken und Posaunen neben
gemischtem Chor, Streichern und Basso continuo. Die Gegensätzlichkeit der
beiden Vespern werden im zweiten Psalm Confitebor tibi, Domine ohrenfällig,
der in der Vesper KV 321 zurückhaltend-inniglich gestaltet ist, während der
Chor in der ein Jahr späteren Vertonung choralhaft-wuchtig und entschieden
bekennt.  Auf  den  als  Fuge  komponierten  vierten  Psalm  Laudate  pueri
Dominum folgt der bekannteste Satz der Vesperae solennes de Confessore
KV 339: das ergreifende Sopransolo Laudate Dominum omnes gentes. Dabei
handelt  es  sich  zugleich  um  den  einzigen  langsamen  Satz  und  den
Höhepunkt  des  Werkes.  Die  zunächst  vom  Sopransolo  vorgetragene
schwebende  und  innige  Melodie  wird  später  von  Orchester  und  Chor
aufgenommen, als würden beide Klangkörper in das Gebet einstimmen. Bei
der Uraufführung ergibt sich hier eine Parallele zu der Salzburger Aufführung
der  Motette  Exsultate,  jubilate  KV  165:  der  Soprankastrat  Francesco
Ceccarelli sang in beiden Fällen das Solo. Für dessen Stimme komponierte
Mozart  folglich  auch  diesen  berühmten  Vesper-Satz  samt  des
abschließenden freudigen Amen-Jubels in der Coda.

Mirijam Beier
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Programmfolge

Krönungsmesse C-dur KV 317

Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

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

Gloria
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae 
voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus pater omnipotens.
Domine fili unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius 
Patris;
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram;
qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus,
Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris. Amen.

Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen seiner 
Gnade.
Wir loben dich,
wir preisen dich,
wir beten dich an,
wir rühmen dich.
Wir danken dir, denn groß ist deine 
Herrlichkeit,
Herr und Gott, König des Himmels,
Gott und Vater, Herrscher über das All
Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus.
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des
Vaters,
der du nimmst hinweg die Sünde der Welt,
erbarme dich unser;
der du nimmst hinweg die Sünde der Welt,
nimm an unser Gebet;
du sitzest zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.
Denn du allein bist der Heilige,
du allein der Herr,
du allein der Höchste,
Jesus Christus,
mit dem Heiligen Geist,
zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.

Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum 
Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia 

Wir glauben an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus
Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller

https://de.wikipedia.org/wiki/Kyrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Credo
https://de.wikipedia.org/wiki/Gloria


saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de coelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato;
passus et sepultus est 
et resurrexit tertia die
secundum Scripturas,
et ascendit in coelum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio,
simul adoratur et conglorificatur,
qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem 
mortuorum,
et vitam venturi saeculi. Amen.

Zeit.
Gott von Gott, Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater,
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserem Heil
ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt
unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden
nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten,
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn
angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten.
Und die eine, heilige, katholische
und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe
zur Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der
Toten
und das Leben der kommenden Welt. Amen.

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

Heilig, heilig, heilig
Gott, Herr aller Mächte und Gewalten.
Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei,
der da kommt im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sanctus


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

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

Exsultate, jubilate KV 165

Exsultate, jubilate,
o vos animae beatae,
dulcia cantica canendo,
cantui vestro respondendo,
psallant aethera cum me.

Jauchzet, jubelt,
o ihr glücklichen Seelen,
singt süße Lieder;
eurem Lied antwortend
sollen die Himmel Psalmen mit mir 
singen.

Fulget amica dies,
iam fugere et nubila et procellae;
exortus est justis
inexspectata quies.
Undique obscura regnabat nox;
surgite tandem laeti,
qui timuistis adhuc,
et jucundi aurorae fortunatae
frondes dextera plena et lilia date.

Es leuchtet der freundliche Tag,
schon fliehen Wolken und Stürme;
den Gerechten
ist unerwartete Ruhe gekommen.
Überall regierte die dunkle Nacht;
erhebt euch endlich voll Freude,
die ihr euch bis jetzt gefürchtet habt,
und freudig überreicht der glücklichen 
Morgenröte mit vollen Händen 
Blütenzweige und Lilien.

Tu virginum corona,
tu nobis pacem dona,
tu consolare affectus,
unde suspirat cor.

Du, Krone der Jungfrauen,
du, gib uns Frieden,
du, stille die Leidenschaften,
unter denen das Herz seufzt.

Alleluja, alleluja, alleluja… Alleluja.

https://de.wikipedia.org/wiki/Agnus_Dei#Liturgie


Ave verum corpus KV 618

Ave verum corpus natum
de Maria virgine.
Vere passum, immolatum
in cruce pro homine.
cujus latus perforatum
unda fluxit, sanguine.
Esto nobis praegustatum
in mortis examine.

Sei gegrüßt, wahrer Leib,
geboren von Maria, der Jungfrau,
der wahrhaft litt und geopfert wurde
am Kreuz für den Menschen,
dessen durchbohrte Seite
von Wasser floss und Blut.
Sei uns Vorgeschmack
in der Prüfung des Todes.

Vesperae solennes de Confessore KV 339

1. Dixit Dominus
Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis,
donec ponam inimicos tuos
scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae
emittet Dominus ex Sion,
dominare in medio inimicorum 
tuorum.

Der Herr sprach zu meinem Herrn:
Setze dich zu meiner Rechten,
bis dass ich deine Feinde
als Schemel dir zu Füßen lege.
Das Zepter deiner Macht
streckt der Herr durch Sion aus,
zu herrschen inmitten deiner Feinde.

Tecum principium in die virtutis 
tuae,
in splendoribus sanctorum.
Ex utero ante luciferum
genui te.
Juravit Dominus
et non poenitebit eum,
tu es sacerdos in aeternum
secundum ordinem 
Melchisedech.

Bei dir war die Herrschaft am Tage deines 
Anfangs,
im Glanz der Heiligen.
Vor dem Morgenstern, dem Frühtau gleich,
habe ich dich gezeugt.
Der Herr hat geschworen,
und es hat ihn nicht gereut,
Du bist der Priester auf ewig
nach der Ordnung Melchisedeks.

Dominus a dextris tuis
confregit in die irae suae reges.
Judicabit in nationibus,
implebit ruinas;
conquasabit capita
in terra multorum.
De torrente in via bibet,
propterea exaltabit caput.

Der Herr zu deiner Rechten,
am Tage seines Zornes wird er Könige 
zerschmettern. Er wird über die Völker 
richten, und sie mit Zerstörung füllen;
er wird Häupter zerschmettern
weitherum auf der Erde.
Aus dem Bach am Wege trinkt er,
deswegen wird er sein Haupt erheben.

https://gemeinden.erzbistum-koeln.de/stifts-chor-bonn/dokumente/werkbeschreibung/Mozart_KV339.html#H1


Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist.
Wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

 
2. Confitebor
Confitebor tibi Domine, in toto corde 
meo,
in consilio justorum et congregatione.

Magna opera Domini,
exquisita in omnes voluntates ejus.
Confessio et magnificentia opus ejus,
et iustitia ejus manet
in saeculum saeculi.

Ich will dich preisen, Herr, von ganzem 
Herzen,
im Kreis der Gerechten und in der 
Gemeinde.
Groß sind die Werke des Herrn,
hervorragend für alle, die ihm willens 
sind. Bekenntnis und Kraft ist sein Werk,
und seine Gerechtigkeit währt
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Memoriam fecit
mirabilium suorum,
misericors et miserator et Justus.
Escam dedit timentibus se.
Memor erit in saeculum testamenti sui.

Ein Denkmal seiner Wunder
hat er aufgerichtet,
der barmherzige und gerechte Erlöser.
Speise gibt er denen, die ihn fürchten.
Auf ewig gedenkt er seines Bundes.

Virtutem operum suorum
annuntiabit populo suo.
Ut det illis hereditatem gentium,
opera manuum ejus
veritas et iudicium.
Fidelia omnia mandata ejus,
confirmata in saeculum saeculi,
facta in veritate et aequitate.

Die Kraft seiner Werke
hat er seinem Volk verkündet.
Er schenkt ihnen den Erbteil der Heiden,
die Werke seiner Hände
sind Wahrheit und Gerechtigkeit.
Beständig sind alle seine Gebote,
sie stehen fest für alle Ewigkeit,
sie sind gefestigt durch Wahrheit und 
Recht.

Redemptionem misit Dominus populo 
suo.
mandavit in aeternum testamentum 
suum.
Sanctum et terribile nomen ejus,
initium sapientiae timor Domini.
Intellectus bonus omnibus facientibus 
eum,
laudatio ejus manet in saeculum 
saeculi.

Der Herr hat seinem Volk Erlösung 
gebracht.
Er vertraute ihm auf ewig seinen Bund 
an.
Heilig und furchtgebietend ist sein Name,
die Gottesfurcht ist der Anfang der 
Weisheit.
Klug sind alle, die danach handeln,
sein Lobpreis dauert von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist.
Wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

 3. Beatus vir
Beatus vir, qui timet Dominum, Glücklich ist der Mann, der den Herrn 

https://gemeinden.erzbistum-koeln.de/stifts-chor-bonn/dokumente/werkbeschreibung/Mozart_KV339.html#H3
https://gemeinden.erzbistum-koeln.de/stifts-chor-bonn/dokumente/werkbeschreibung/Mozart_KV339.html#H2


in mandatis ejus volet nimis.

Potens in terra erit semen ejus,
generatio rectorum benedicetur.

Gloria et divitiae in domo ejus,
et justitia ejus manet in saeculum 
saeculi.

fürchtet,
der seine Gebote eifrig befolgt.
Seine Nachkommen werden auf Erden 
mächtig sein,
das Geschlecht der Rechtfertigen wird 
gesegnet.
Ruhm und Wohlstand sind in seinem Haus,
und seine Gerechtigkeit währt von Ewigkeit 
zu Ewigkeit.

Exortum est in tenebris lumen 
rectis,
misericors, et miserator, et justus.
Jucundus homo qui miseretur et 
commodat;
disponet sermones suos in justitia,
quia in aeternum non 
commovebitur.

Den Gerechten strahlt ein Licht auf im 
Finstern,
der Liebevolle, der Barmherzige und der 
Gerechte.
Angenehm ist der Mensch, der sich erbarmt 
und hilft,
der seine Worte nach dem Rechte ordnet,
deshalb steht er auf ewig unverrückbar.

In memoria aeterna erit Justus,
ab auditione mala non timebit.
Paratum cor ejus sperare in 
Domino,
non commovebitur
donec despiciat inimicos suos.

Das ewige Gedenken wird gerecht sein,
vor böser Rede braucht er sich nicht zu 
fürchten. Sein Herz ist bereit, auf den Herrn 
zu hoffen;
er ist standhaft,
bis er auf seine Feinde herabsieht.

Dispersit, dedit pauperibus,
justitia ejus manet in saeculum,
in saeculum saeculi,
cornu ejus exaltabitur in gloria.

Er verteilt, gibt den Armen,
seine Gerechtigkeit währt
von Ewigkeit zu Ewigkeit,
sein Horn ragt hoch in Ehren.

Peccator videbit, et irascetur,
dentibus suis fremet et tabescet,
desiderium peccatorum peribit.

Der Sünder sieht es und wird wütend,
knirscht mit den Zähnen und vergeht,
der Wunsch der Sünder geht zunichte.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist.
Wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

 
4. Laudate pueri
Laudate pueri Dominum,
laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum
ex hoc nunc et usque in saeculum.

Lobet, ihr Knechte, den Herrn,
lobet den Namen des Herrn.
Der Name des Herrn sei gepriesen
von nun an bis in Ewigkeit.

A solis ortu usque ad occasum
laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes 
Dominus
et super coelos gloria ejus.

Vom Aufgang der Sonne bis zum 
Untergang
sei der Name des Herrn gelobt.
Erhaben über alle Völker ist der Herr,
und über den Himmel ragt sein Ruhm.

Quis sicut Dominus, Deus noster, Wer ist wie der Herr, unser Gott,

https://gemeinden.erzbistum-koeln.de/stifts-chor-bonn/dokumente/werkbeschreibung/Mozart_KV339.html#H4


qui in altis habitat,
et humilia respicit
in coelo et in terra?
Suscitans a terra inopem,
et de stercore erigens pauperem, 
ut collocet eum cum principibus,
cum principibus populi sui.
Qui habitare facit
sterilem in domo,
matrem filiorum laetantem.

der in der Höhe thront
und auf das Geringe herabsieht
im Himmel und auf der Erde?
Der von der Erde den Schwachen hebt,
und der aus dem Schmutz den Armen 
trägt, um ihm bei Fürsten einen Platz zu
geben, bei Fürsten seines Volkes.
Der die Kinderlose
als frohe Mutter ihrer Kinder
im Hause wohnen lässt.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist.
Wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

 
5. Laudate Dominum
Laudate Dominum omnes gentes,
laudate eum omnes populi.
Quoniam confirmata est
super nos misercordia ejus,
Et veritas Domini
manet in aeternum.

Lobet den Herrn, alle Lande,
lobet ihn, alle Völker.
Denn seine Barmherzigkeit
ist befestigt über uns,
und die Wahrheit des Herrn
bleibt in Ewigkeit.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist.
Wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

 
6. Magnificat
Magnificat anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae 
suae.
Ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.

Hochpreise meine Seele den Herrn,
und mein Geist frohlocke
in Gott, meinen Retter.
Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd 
angeschaut.
Siehe, von nun an werden mich selig preisen
alle Geschlechter.

Quia fecit mihi magna,
qui potens est,
et sanctum nomen ejus.
Et misericordia ejus
a progenie in progenies
timentibus eum.

Denn Großes hat an mir getan,
der mächtig ist,
und dessen Name heilig ist.
Seine Barmherzigkeit währt
von Geschlecht zu Geschlecht
bei denen, die ihn fürchten.

Fecit potentiam in brachio suo.
Dispersit superbos mente cordis
sui.
Deposuit potentes de sede,

Er übt Macht mit seinem Arme.
Er zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens 
Sinn.
Die Mächtigen stürzt er vom Thron
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et exaltavit humiles. und erhöht die Demütigen.

Esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini ejus in saecula.

Die Hungernden erfüllt er mit Gütern,
und die Reichen lässt er leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an,
eingedenk seiner Barmherzigkeit.
Wie er zu unseren Vätern gesprochen hat,
Abraham und seinem Stamm auf ewig.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist.
Wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.



Die Ausführenden

Katharina Leyhe

Die  in  Lübeck  geborene  Sopranistin  Katharina  Leyhe  erhielt  ihren  ersten
Gesangunterricht  bei  ihrem Vater,  dem Tenor Prof.  Henner Leyhe, der sie
über  viele  Jahre  betreute.  Ihr  Gesangsstudium  absolvierte  sie  an  den
Musikhochschulen Karlsruhe und Köln bei Prof. Christiane Hampe und Prof.
Klesie Kelly-Moog und ergänzte ihre Ausbildung auf Meisterkursen bei Prof.
Judith Beckmann und Prof. Christoph Prégardien. Im Juli 2005 legte sie ihre
Diplomprüfung mit Auszeichnung ab. Erste Bühnenerfahrungen sammelte sie
am  Theater  Lübeck  und  erweiterte  diese  in  Produktionen  der
Musikhochschule Köln und der Oper Düsseldorf.  Konzertreisen führten sie
unter  anderem  nach  Spanien,  Frankreich,  Israel  und  Japan.  Als
Konzertsängerin beherrscht sie alle wichtigen Partien des Sopranfachs von
Bach und Händel bis Mozart, Mendelssohn und Brahms und konnte bereits
beim Rheingau Musik Festival und beim Festival Altenberger Musiksommer
große Erfolge feiern. Höhepunkte ihrer Konzerttätigkeit waren Soloauftritte im
Rahmen des Japan-Festivals „La folle journée“ unter der Leitung von Rolf
Beck  sowie  ein  Konzert  mit  den  Dresdner  Philharmonikern  in  der
Frauenkirche  unter  der  Leitung  von  Sir  Neville  Marriner.  Auf  der  Bühne
debütierte  sie  an  der  Kölner  Oper  in  einer  Co-Produktion  der  Kölner
Musikhochschule mit dem WDR und wurde daraufhin für fünf Jahre als festes
Ensemble-Mitglied  an die  Oper  Köln  engagiert,  wo sie  viele  Partien ihres
Fachs sang. Bei den Berliner Seefestspielen sang sie die Partie der „Pamina“
in Mozarts Zauberflöte unter der Regie von Katharina Thalbach. Katharina
Leyhe  ist  Gewinnerin  des  Richard-Strauss-Wettbewerbs  in  München.  Seit
2009 trifft sie als freischaffende Sängerin regelmäßig auf Orchester wie die
Bochumer Symphonikern, Bremer Philharmoniker und L ́arpa festante. 2012
erarbeitete sie mit Petra Lang den Fachwechsel ins jugendlich-dramatische
Sopranfach.  Partien  wie  „Agathe“,  „Rosalinde“,  „Arabella“,  „Leonore“  und
„Senta“  gehören  inzwischen  zu  ihrem  Repertoire.  Konzerte  wie  die
„Johannes-Passion“ im Berliner  Konzerthaus,  „A Child of  our  Time“ in der
Kölner  Philharmonie  und  das  „Verdi-Requiem“  in  Dortmund und München
bildeten Höhepunkte der letzten Jahre.

Eva Nesselrath

Die  Aachener  Altistin  Eva  Nesselrath  studierte  zunächst  Klavier  bei  Prof.
Sheila Arnold sowie Musikwissenschaften an der Hochschule für Musik und
Tanz  Köln.  Ihr  Gesangsstudium  bei  Prof.  Claudia  Kunz-Eisenlohr  und
Kammersängerin  Dalia  Schaechter  absolvierte  sie  mit  Auszeichnung.  Im
Konzertfach wird sie von Ingeborg Danz betreut, wesentliche Impulse für ihre
Arbeit erhält sie zudem durch die Altistin und Kammersängerin Christa Mayer
(Dresden). Auf der Opernbühne war sie am Theater Aachen und beim TAMIS-
Musikfestival als Goffredo in G. F. Händels Rinaldo zu sehen (Live-Mitschnitt



durch den SWR).  Im Frühjahr  2017 debütierte  sie  als  Knusperhexe in  E.
Humperdincks Hänsel und Gretel, in der Spielzeit 2017/18 war sie als Arnalta
in  Monteverdis  L’Incoronazione  di  Poppea  erneut  am Theater  Aachen  zu
Gast. Oratorien-Konzerte beinhalteten u. a. alle großen geistlichen Werke J.
S.  Bachs,  Pergolesis  Stabat  Mater,  Rossinis  Petite  Messe  Solenelle,
Mendelssohns  Elias  und  Paulus,  Beethovens  Missa  Solemnis  uvm.  Ihr
Repertoire  reicht  von  Werken  der  Alten  Musik  bis  zur  zeitgenössischen
Literatur  sowie  Uraufführungen,  wobei  sie  mit  Komponisten  wie  Wolfgang
Rihm arbeitete. Konzerte führten sie in den Aachener, Kölner und Altenberger
Dom, nach Venedig und ins europäische Ausland, wobei sie beispielsweise
mit dem Kölner Kammerorchester, dem Sinfonieorchester Aachen, der Kölner
Akademie,  den  Niederrheinischen  Sinfonikern,  dem  Neuen  Rheinischen
Kammerorchester,  dem Consortium Musica Sacra Köln, dem Luxemburger
Barockensemble de la Chapelle Saint Marc, dem Orchestre Estro Armonico
Luxemburg,  dem  JSB  Ensemble  Stuttgart,  der  Gächinger  Kantorei  und
Dirigenten wie Hans-Christoph Rademann, Marcus Creed, Michael Alexander
Willens,  Christoph  Spering,  Jean  Halsdorf  und  Justus  Thorau  arbeitete.
Anregungen erhielt  sie  durch  Meisterkurse  u.  a.  bei  Andreas Scholl,  Jörg
Dürmüller, Konrad Jarnot, KS Marjana Lipovšek, Alfred Burgstaller und den
Pianisten Hartmut Höll  und Eric Schneider. Eva Nesselrath ist  Stipendiatin
der Internationalen Bachakademie Stuttgart, des Richard-Wagner-Verbands,
der Academia Vocalis (Österreich) und der Arosa Music Academy (Schweiz).

Johannes Klüser

Johannes  Klüser  (Tenor)  ist  parallel  zu  seiner  musikalischen
Doppelausbildung (Kirchenmusik A, Köln – seine Lehrer waren Prof. Michael
Schneider,  Orgel,  Rudolf  Ewerhart,  Gesang mit  Künstlerischem Abschluss,
Düsseldorf und Konzertexamen, Rostock, beide mit Auszeichnung) im In- und
Ausland  aufgetreten  und  hat  sich  neben  dem  Kunstlied  (Schubert,
Schumann,  Wolf  etc.)  ein  breit  gefächertes  Oratorienrepertoire  (Bach,
Händel,  Haydn, Mendelssohn etc.) erarbeitet.  Seine Ausbildung rundete er
mit Meisterkursen bei Scot Weir, Mitsuko Shirai und Hartmut Höll, Christoph
Pregardien  und  der  Teilnahme  an  der  Bachakademie  Stuttgart  (Helmuth
Rilling,  Masaaki  Suzuki)  ab.  1998  sang  Johannes  Klüser  u.a.  bei  den
Kammeroperfestspielen auf Schloss Rheinsberg den Lucano in Monteverdis
„Die Krönung der Poppea“. 1999 ging er als Ensemblemitglied ans Theater
Vorpommern (Stralsund/Greifswald),  wo er  u.a.  als  Beppo in Leoncavallos
„Bajazzo“,  als  Flaut  in  Brittens  „Sommernachtstraum“  und  als  Mozart  in
Rimski-Korsakows  „Mozart  und  Salieri“  zu  hören  war.  Seit  2003  lebt
Johannes Klüser freischaffend in Köln, um sich wieder verstärkt dem Konzert-
und Oratorienfach widmen zu können: Gastengagements führten ihn unter
anderem zu den Ostseefestspielen als  Chateauneuf  in  Lortzings „Zar  und
Zimmermann“, zur Greifswalder Bachwoche, den Heinrich-Schütz-Tagen, zu
den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, zum ersten Bach Festival nach
Seoul, zu den Herbstlichen Musiktagen Bad Urach und in die Tokyo Opera



City  Concert  Hall  zusammen  mit  dem  Bach  Collegium  Japan  unter  der
Leitung von Masaaki  Suzuki.  Eine CD-Einspielung der  Cäcilienmesse von
Charles  Gounod zusammen mit  den  Regensburger  Domspatzen liegt  vor.
2020  erschien  eine  neue  CD  mit  dem  Titel  „Liebesbotschaft“.  Sämtliche
Lieder des böhmischen Komponisten Joseph Wolfram. Die CD „Du bist wie
eine Blume" veröffentlichte Johannes Klüser zusammen mit dem Pianisten
Tomáš  Spurný  beim  Label  ARS  Produktion  Schumacher.  Diese
Weltersteinspielung der wiederentdeckten Lieder von Wenzel  Heinrich Veit
(1806-1864)  erhielt  vom Internetportal  www.klassik.com die  Auszeichnung
„Empfehlung der Redaktion“.

Raimund Nolte

„Der  Sänger  verfügt  über  eine vorbildlich ausgeglichene,  warm strömende
und dramatisch differenzierte Stimme“ so lobte die WELT den Bass-Bariton
nach einem Liederabend in Berlin.  Raimund Nolte absolvierte zunächst in
Köln ein Mathematik-, Schulmusik- und Violastudium und war mehrere Jahre
Bratschist im Ensemble Musica Antiqua Köln. Gesang studierte er bei Josef
Metternich  und  Irmgard  Hartmann,  erwarb  das  Gesangs-Diplom  an  der
Musikhochschule in Mainz und wird derzeit von Gundula Hintz betreut. Nach
ersten Bühnenerfahrungen an deutschen und ausländischen Opernhäusern
folgte ein Engagement als ausgewiesener Händelspezialist und in anderen
großen  Partien  seines  Faches  an  den  Opernhäusern  Halle,  Straßburg,
Hamburg, Berlin, Paris, Dresden und Bayreuth. Als Konzertsänger arbeitet er
mit  namhaften  Dirigenten (Harnoncourt,  Pinnock,  Jacobs und Goebel)  bei
bedeutendsten  europäischen  Festivals  zusammen.  Zahlreiche  CD-
Produktionen  von  Bach  bis  Bernstein  und  seine  Gesamtaufnahme  der
italienischen  Solokantaten  von  Händel  für  Bass  dokumentieren  seine
Vielseitigkeit.  Raimund  Nolte  lehrt  als  Professor  am Standort  Aachen  der
HfMT Köln und am Conservatorium Maastricht.



Neues Rheinisches Kammerorchester Köln

Betrachtet  man  die  Geschichte  des  „alten“  und  Neuen  Rheinischen
Kammerorchesters Köln in ihrer Kontinuität, so feierte das Ensemble 2007
seinen  50.  Geburtstag.  1957  gegründet,  gehört  das  (N)RKO  heute  wie
damals zu den prägnantesten Erscheinungen des Kölner Musiklebens. 1993
reformierte sich das Orchester mit dem Ziel, die Tradition seines Vorgängers
fortzuschreiben,  zugleich  aber  ein  Orchester  neuen  Typs  zu  entwickeln:
Öffnung  der  Perspektive  war  und  ist  heute  das  Ziel.  Dieser
programmatischen  Idee  folgend,  entwickelte  das  NRKO  ein  spezifisches
Profil,  das  sich  durch  Vielseitigkeit  auszeichnet;  Begegnungen  mit  Jazz,
Kabarett,  Stummfilm und Comedy gehören ebenso dazu wie Konzerte mit
Chören und Kammermusik. Das Repertoire erstreckt sich vom Frühbarock bis
zur Gegenwart, wobei für die Musiker des Ensembles die Beschäftigung mit
Aufführungspraxis  und  Spielweise  der  Musik  aller  Epochen  zur
Selbstverständlichkeit geworden ist. Einen wichtigen Platz im Spektrum des
NRKO  nimmt  die  Arbeit  mit  Chören  ein.  Mit  der  Kölner  Kurrende,  dem
Rheinischen  Kammerchor,  dem  Chor  des  Kölner  Bachvereins  und  dem
Gürzenich-Chor  musiziert  das  Orchester  regelmäßig,  u.a.  in  der  Kölner
Philharmonie, außerdem mit vielen Chören der Region, z.B. 2011, 2013 und
2014 mit der Evangelischen Kantorei Aachen Süd-West (Haydn: Schöpfung,
Brahms: Ein deutsches Requiem mit Wolfgang Rihms „Das Lesen der Schrift“
und Bach: Matthäuspassion).



Die Evangelische Kantorei Aachen Süd-West

Der Chor setzt sich aus zwei Laien-Gemeindekirchenchören im Süden und
Westen der Stadt Aachen zusammen: der Kantorei der Auferstehungskirche
und  der  Kantorei  der  Genezarethkirche,  welche  neu  aus  zwei
Gemeindebereichen  im  Aachener  Westen  entstanden  ist.  Beide  Chöre
werden  von  Elmar  Sauer  in  ihren  Gemeinden  geleitet.  Dort  singen  sie
regelmäßig  in  den  Gottesdiensten  und  zu  besonderen  Anlässen  des
Gemeindelebens.  Zur  Aufführung  größerer  Werke  schließen  sie  sich  seit
2007 einmal im Jahr oder öfter zusammen. So kamen bisher u.a. Mozarts
Requiem, Elias und Paulus von Mendelssohn Bartholdy, Haydns Schöpfung,
die  Johannespassion  von  Schütz,  das  Brahms-Requiem,  Bachs
Matthäuspassion, Beethovens Missa solemnis und die Carmina Burana von
Orff zur Aufführung. Die Evangelische Kantorei Aachen Süd-West unternahm
gemeinsam Konzertreisen  nach  Norddeutschland,  Leipzig  (Thomaskirche),
Wittenberg (Schlosskirche), Straßburg (St. Thomas und Münster) und nach
Utrecht.

Elmar Sauer

Der  aus  Wilhelmshaven  (Nordsee)  stammende  Kreiskantor  Elmar  Sauer
begann  seine  kirchenmusikalische  Ausbildung  bereits  als  Schüler
(Orgelprüfung / Chorleitung). Es folgten das Studium an der Fachakademie
für Kirchenmusik in Bayreuth und an der Musikhochschule in Köln mit dem
Abschluss als Kirchenmusiker mit A-Examen. Er ergänzte seine im Studium
erworbenen Qualifikationen im Dirigieren und an der Orgel  durch mehrere
Meisterkurse bei namhaften Professoren im In- und Ausland. Seit 1999 ist er
Kantor  an  der  Auferstehungskirche  Aachen.  Mit  der  Kantorei  dieser
Gemeinde führte er das Weihnachtsoratorium, die Johannespassionen von
Bach und Schütz, den Messias von Händel und Bachs Magnifikat auf,  bis
2007 die  oben beschriebene Chorprojektarbeit  mit  dem Aachener  Westen
begann. Zu dem vielfältigen Aufgabenbereich eines Kreiskantors  zählt  u.a.
auch die Leitung der 2 1/2jährigen Ausbildung zum C-Kirchenmusiker in den
Fachrichtungen Orgel und Chorleitung. Elmar Sauer arbeitet zudem seit 2014
als  Orgelsachverständiger  und  ist  seit  diesem  Jahr  der  leitende
Orgelsachverständige der Evangelischen Kirche im Rheinland. Eine seiner
Aufgaben dabei ist die Ausbildung von Orgelsachverständigen.



Herzliche Einladung zum Mitsingen

DIE KANTOREI DER GENEZARETHKIRCHE
probt am Mittwoch von 19.30 bis 21.30 Uhr
im Kirchsaal der Genezarethkirche Vaalser Straße 349

DIE KANTOREI DER AUFERSTEHUNGSKIRCHE
probt am Donnerstag von 19.30 bis 21.30 Uhr
im Gemeindesaal unter der Auferstehungskirche

Leitung und Information:
Elmar Sauer
Mobil 0176 577 26 111
e-Mail elmar.sauer@ekir.de
Internet www.kantorei-aachen.de

http://www.kantorei-aachen.de/
mailto:elmar.sauer@ekir.de

