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  Das Werk 

Das Requiem in d-Moll (KV 626) aus dem Jahr 1791 ist Wolfgang 
Amadeus Mozarts letzte Komposition. Obwohl nur etwa zwei 
Drittel der Partitur tatsächlich aus Mozarts Hand stammt, zählt 
das Requiem zu seinen am höchsten eingeschätzten Werken. Die 
besonderen Umstände, dazu zählen die ungewöhnlichen Umstän-
de des Kompositionsauftrags genauso wie der zeitliche Zusam-
menhang der Seelenmesse mit Mozarts Tod oder die Qualität der 
nachträglichen Ergänzungen bieten seit langem Diskussions- und 
Interpretationsstoff. Constanze, Mozarts Witwe reichte das Frag-
ment zuerst dem Komponisten Joseph Eybler, später Mozarts 
Schüler Franz Xaver Süßmayr weiter, um das Werk zu vollenden 
und den Auftrag in Mozarts Sinne zu Ende zu führen.



  Die Entstehung 

Mozart wandte sich in seinen letzten Jahren verstärkt der Kirchen-
musik zu. Mit seiner erfolgreichen Bewerbung im April 1791 als 
Adjunkt des Domkapellmeisters an St. Stephan in Wien, versuch-
te er, sich mittelfristig im kirchenmusikalischen Bereichg ein Ein-
kommen zu sichern. Die Stelle war zwar unbezahlt, doch erwarb 
sich Mozart so die „Erwartung auf die 2000 Gulden eintragende 
Kapellmeisterstelle“, also die Zusicherung einer sehr lukrativen 
Position. Im Juni 1791 komponierte er die Fronleichnams-Motette 
Ave verum corpus (KV 618). Ein Arbeitsauftrag für ein größeres 
Kirchenwerk wie das Requiem kam ihm also bestimmt entgegen.

Im Laufe des Jahres 1791 wandte sich im Auftrag des exzentri-
schen Grafen Franz von Walsegg ein Vermittler an Mozart, eine 
Requiemsvertonung zu schreiben. Die Hälfte der Bezahlung er-
hielt er bereits im Voraus. Mozart hielt sich an die übliche Textge-
stalt des Requiems und verzichtete lediglich, wie das in den meis-
ten musikalischen Bearbeitungen der Fall ist, auf eine Vertonung 
von Graduale und Tractus. Als Vorbild mag ihm das Requiem in c-
Moll von Michael Haydn gedient haben, an dessen Uraufführung 
er als Fünfzehnjähriger im Orchester mitgewirkt hatte.

Während des Kompositionsprozesses erkrankte Mozart schwer. 
Bis zu seinem Tod am 5. Dezember 1791 hatte er lediglich den Er-
öffnungssatz des Introitus (Requiem aeternam) mit allen Orches-
ter- und Vokalstimmen niedergeschrieben. Das folgende Kyrie 
und der größte Teil der Dies-irae-Sequenz (vom Dies irae bis zum 
Confutatis) waren lediglich in den Gesangsstimmen und dem be-
zifferten Bass fertiggestellt. Darüber hinaus gibt es einige wichtige 
Orchesterpartien als Skizzen (etwa Posaunensolo im Tuba mirum, 
mehrfach Stimmführungen der ersten Violinen). Der letzte Satz 



der Sequenz, das Lacrimosa, bricht nach acht Takten ab und blieb 
unvollständig. In den 1960er Jahren wurde eine Skizze für eine 
Amen-Fuge entdeckt, die offenbar die Sequenz nach dem Lacrimo-
sa hätte beenden sollen. Die folgenden beiden Sätze des Offertori-
ums, das Domine Jesu Christe und das Hostias, waren wiederum 
in den Gesangsstimmen und teilweise im Continuo ausgearbeitet. 
Sanctus mit Benedictus, Agnus Dei und Communio fehlten völlig.

Mozarts Witwe Constanze war sehr daran gelegen, dass das Werk 
abgeschlossen wurde, um die Vorauszahlung nicht zurückzahlen 
zu müssen und die zweite Hälfte der Kaufsumme zu erhalten. So 
beauftragte sie andere Komponisten, meist Schüler Mozarts, mit der 
Fertigstellung. Zunächst wandte sie sich an Joseph Eybler. Dieser ar-
beitete an der Instrumentation der Sätze vom Dies irae bis zum Lacri-
mosa, gab den Auftrag dann aber aus unbekannten Gründen zurück. 
Seine Ergänzungen schrieb er direkt in Mozarts autografe Partitur.

Die letzten Ergänzungen übernahm Franz Xaver Süßmayr, ein Schü-
ler und – genauso wie Eybler – ein eng Vertrauter Mozarts. Süssmayr 
stützte sich auf Eyblers Arbeit und komplettierte die Orchestrierung 
der Sequenz sowie des Offertoriums. Außerdem komponierte er das 
Lacrimosa zu Ende und komponierte die Sätze Sanctus, Benedictus 
und Agnus Dei. Innerhalb der Communio (Lux aeterna) wiederholt 
er die beiden von Mozart stammenden Eröffnungssätze und unter-
legte ihnen einen neuen Text. Ob auch die Trompeten- und Pauken-
stimmen im Kyrie von Süßmayr stammen, ist umstritten.

Während Eybler die Ergänzungen im Kyrie direkt in Mozarts Par-
titur eintrug, notierte Süßmayr seinen Anteil des Requiems und 
auch Mozarts Notentext auf neues Notenpapier. So entstanden 
zwei Partituren: Mozarts „Arbeitspartitur“ mit Eyblers Ergänzun-
gen und Süßmayrs „Ablieferungspartitur“. Letztere wurde mit ei-
ner (von Süßmayr) gefälschten Unterschrift Mozarts versehen, auf 



1792 datiert und so dem Boten des anonym gebliebenen Grafen 
Walsegg übergeben. Diese beiden Manuskripte kamen zwischen 
1830 und 1840 in den Bestand der Wiener Hofbibliothek (heute 
Österreichische Nationalbibliothek).

Neben Eybler haben sich vermutlich auch noch andere Komponisten 
an der Vervollständigung versucht. Süßmayr nutzt wahrscheinlich 
ebenfalls deren Notizen. So hat Maximilian Stadler offenbar zumin-
dest Vorarbeiten zur Instrumentation des Domine Jesu geleistet. Die 
Begleitstimmen im Kyrie, die mit den 
Chorstimmen „mitgehen“ (colla-par-
te-Stimmen), stammen ebenfalls von 
einer anderen Hand; Leopold No-
wak, der Herausgeber des Requiem-
Bandes der Neuen Mozart-Ausgabe 
(NMA), hat Franz Jakob Freystädtler 
als Autor vermutet, was aber durch 
neuere Handschriftenbefunde ausge-
schlossen werden kann.

Da die neu hinzugekommenen, von 
Süßmayr stammenden Teile z. T. 
deutliche motivische Bezüge zum 
von Mozart stammenden Notentext 
und außerdem Anlehnungen an an-
dere Kompositionen Mozarts haben, 
wird angenommen, dass Süßmayr 
oder andere Beteiligte an dem Werk 
auf mündliche oder schriftliche Hin-
weise Mozarts zurückgreifen konn-
ten (Mozarts Witwe hat „Trümmer“ 
bzw. „Zettelchen“ von Mozart er-
wähnt).



  Mozarts Requiem in der Fassung von Karl Marguerre 

Mozart arbeitete während der Arbeit am Requiem auch an den 
Opern Die Zauberflöte und an La clemenza di Tito. Immer wieder 
musste er die Arbeit am Requiem unterbrechen. Nach Vollendung 
der Opern, im Herbst 1791, wurde er durch Krankheit ans Bett 
gefesselt, arbeitete aber dennoch an dem großen kirchenmusikali-
schen Werk weiter. Ein letztes Mal unterbrach er diese Arbeit, als 
er Mitte November sein letztes vollendetes Werk niederschrieb, 
die Kleine Freimaurerkantate, die er anlässlich einer Freimaurer-
Logenfeier am 17. November selbst dirigierte. Am 5. Dezember 
starb er.

Wie sehr Mozarts Requiem, das wohl berühmteste Fragment der 
Musikgeschichte, bis heute Anlass zur Diskussion und zu wild 
wuchernder Mythenbildung gibt, davon zeugt auch die heute 
aufgeführte neue Fassung des Mozart-Forschers Karl Marguerre 
(1906-1979), die von seiner Enkelin, der Orchestermusikerin Do-
rothee Heath weiter ausgearbeitet wurde. Diese Ausarbeitung 
basiert auf kompositionstechnischen und handwerklichen Prin-
zipien Mozarts und will der Ausdrucksabsicht Mozarts, die sich 
aus anderen Spätwerken, aus seinen Briefen, aus weiteren histori-
schen Quellen und dem liturgischen Ausdrucksgehalt des Textes 
weitgehend erschließen lässt, möglichst gerecht werden. In den 
im Chorsatz und Basso continuo vollendeten Sätzen hält sie sich 
nicht an Süßmayr, sondern ausschließlich an Mozarts Urtext.

Süßmayr füllte die unvollständigen Vorlagen für die Sätze Lac-
rimosa, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei notgedrungen durch 
Eigenkompositionen aus. Karl Marguerre hat in einem Aufsatz 
1962/63 diese Eigenkompositionen Süßmayrs durch eine Analyse 
genau eingegrenzt. Überall dort, wo schon in der Grundsubstanz 
von Chorsatz und Cello/Bass gleichzeitig kompositionstechni-



sche Fehler in Stimmführung, Harmonik, Textverteilung und das 
Fehlen einer klaren melodischen Linie zu erkennen sind, liegt es 
nahe, die Autorschaft des späten Mozart anzuzweifeln. Jeweils im 
Mittelteil der Sätze Lacrimosa, Benedictus, Sanctus werden in Karl 
Marguerres Fassung die offensichtlich problematischen Stellen, 
also die Eigenkompositionen Süßmayrs, durch leicht veränderte 
originale Mozart-Zitate aus anderen Requiem-Sätzen ersetzt.

Vor allem die Konzeptionierung der Bläserbesetzung, die wohl 
augenfälligste Änderung von Karl Marguerre gegenüber Süß-
mayr, kommt der Praxis der Mozartzeit und im Besonderen der 
Instrumentierung von Mozarts Spätwerk nahe. Schon der Mu-
sikwissenschaftler Friedrich Blume hatte dargelegt, dass die In-
strumentalbesetzung des Introitus (ohne Oboen und Flöten, nur 
mit Bassetthörnern) unmöglich für das ganze Werk von Mozart 
gemeint sein könne. Das Bassetthorn ist durch seine besondere 
Klangfarbe und vom tonalen Ambitus betrachtet ein Altinstru-
ment. In der Musikliteratur wird es vergleichsweise so exklusiv 
eingesetzt wie beispielsweise das Englischhorn (Altoboe). Hin-
weise für die mögliche Bläserbesetzung der einzelnen Sätze des 
Requiem ergeben sich etwa aus Mozarts Instrumentierung des 
Messiah von Händel oder aus dem großen Kyrie in d-moll KV 341, 
einer Art Vorarbeit zum Requiem, in dem von Mozart die damals 
übliche Bläserbesetzung des klassischen Orchesters (sogar zu-
sätzlich mit Hörnern) vorgesehen ist. Dass Süßmayr sogar in den 
akzentreichen Chorsätzen die nur in der mittleren Lage sonoren 
Bassetthörner einsetzt, ist wohl eher seiner Unerfahrenheit zuzu-
schreiben als einer konkreten Anweisung Mozarts. So wirkt es auf 
den ersten Blick geradezu paradox, dass Süßmayr im Sanctus, das 
in der entfernten Tonart D-Dur steht, Bassetthörner in F einsetzt. 
Klangliches Ungleichgewicht ergibt sich darüber hinaus in Süß-
mayrs Instrumentierung dadurch, dass im Orchestersatz häufig 
die Melodieverstärkung des Chorsoprans fehlt. Im Dies Irae führt 



Süssmayr die Partitur der Bassetthörner vorzugsweise nicht über 
das f2 hinaus, belässt aber die Stimmverstärkung durch die drei 
Posaunen in den drei Unterstimmen.

Besonders die „hoffnungsvollen“ Passagen des Werkes finden bei 
Marguerre klangliche Unterstützung durch die geeignete Instru-
mentierung: Flöten, Oboen und Klarinetten, hellen das Klangbild 
auf und bilden das benötigte Gegengewicht zu dem düsteren Rah-
men des Werkes.

Dorothee Heath



  Aufbau 

(in der traditionellen Fassung, entsprechend der Vervollständi-
gung durch F.X. Süßmayr)

Introitus: Requiem aeternam (Chor, Sopransolo, Chor).
Requiem aeternam dona eis,  
Domine: 
et lux perpetua luceat eis. 

Te decet hymnus, Deus, in 
Sion, 
et tibi reddetur votum in  
Jerusalem: 
exaudi orationem meam, 
ad te omnis caro veniet. 
Requiem aeternam dona eis  
Domine …

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, 

und das ewige Licht leuchte 
ihnen. 
Dir gebührt Lob, Herr, auf dem 
Zion, 
Dir erfüllt man Gelübde in Jeru-
salem. 
Erhöre mein Gebet; 
zu Dir kommt alles Fleisch. 
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe …

Kyrie (Chor)
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

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

Sequenz:
1. Dies irae (Chor)
2. Tuba mirum (Solistenquartett)
3. Rex tremendae (Chor)
4. Recordare (Solistenquartett)
5. Confutatis (Chor)
6. Lacrimosa (Chor)



Dies irae dies illa, 
Solvet saeclum in favilla:
Teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est 
futurus,Quando iudex est 
venturus,

Cuncta stricte discussurus!

Tag der Rache, Tag der Sünden,
Wird das Weltall sich entzünden,
wie Sibyll und David künden.
Welch ein Graus wird sein und 
Zagen,
Wenn der Richter kommt, mit 
Fragen
Streng zu prüfen alle Klagen!

Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum
Coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Iudex ergo cum sedebit,
Quidquid latet apparebit:
Nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dictu-
rus?
Iudicanti responsura.
Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus iudicetur.
Quem patronum rogaturus,
Cum vix iustus sit securus?

Laut wird die Posaune klingen,
Durch der Erde Gräber dringen,
Alle hin zum Throne zwingen.
Schaudernd sehen Tod und Leben
Sich die Kreatur erheben,
Rechenschaft dem Herrn zu geben.
Und ein Buch wird aufgeschlagen,
Treu darin ist eingetragen
Jede Schuld aus Erdentagen.
Sitzt der Richter dann zu richten,
Wird sich das Verborgne lichten;
Nichts kann vor der Strafe flüch-
ten.
Weh! Was werd ich Armer sagen?
Welchen Anwalt mir erfragen,
Wenn Gerechte selbst verzagen?

Rex tremendae maiestatis,
Qui salvandos salvas gratis:
Salva me, fons pietatis.

König schrecklicher Gewalten,
Frei ist Deiner Gnade Schalten:
Gnadenquell, lass Gnade walten!



Recordare Iesu pie,
Quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die.

Quaerens me, sedisti lassus:

Redemisti crucem passus:

Tantus labor non sit cassus.

Iuste iudex ultionis,

Donum fac remissionis,
Ante diem rationis.
Ingemisco, tamquam reus:
Culpa rubet vultus meus:
Supplicanti parce Deus.
Qui Mariam absolvisti,
Et latronem exaudisti,

Mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sunt dignae:
Sed tu bonus fac benigne,
Ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
Et ab haedis me sequestra,

Statuens in parte dextra.

Milder Jesus, wollst erwägen,
Dass Du kamest meinetwegen,
Schleudre mir nicht Fluch entge-
gen.
Bist mich suchend müd gegan-
gen,
Mir zum Heil am Kreuz gehan-
gen,
Mög dies Mühn zum Ziel gelan-
gen.
Richter Du gerechter Rache,
Nachsicht üb in meiner Sache
Eh ich zum Gericht erwache.
Seufzend steh ich schuldbefan-
gen,
Schamrot glühen meine Wangen,
Lass mein Bitten Gnad erlangen.
Hast vergeben einst Marien,
Hast dem Schächer dann verzie-
hen,
Hast auch Hoffnung mir verlie-
hen.
Wenig gilt vor Dir mein Flehen;
Doch aus Gnade lass geschehen,
Dass ich mög der Höll entgehen.
Bei den Schafen gib mir Weide,
Von der Böcke Schar mich schei-
de,
Stell mich auf die rechte Seite.



Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.

Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis:
Gere curam mei finis.
Lacrimosa dies illa,
Qua resurget ex favilla
Iudicandus homo reus:

Huic ergo parce Deus.
Pie Iesu Domine,
dona eis requiem. 
Amen.

Wird die Hölle ohne Schonung
Den Verdammten zur Belohnung,
Ruf mich zu der sel‘gen Woh-
nung.
Schuldgebeugt zu Dir ich schreie,
Tief zerknirscht in Herzensreue,
Sel’ges Ende mir verleihe.
Tag der Zähren, Tag der Wehen,
Da vom Grabe wird erstehen
Zum Gericht der Mensch voll 
Sünden;
Lass ihn, Gott, Erbarmen finden.
Milder Jesus, Herrscher Du,
Schenk den Toten ew’ge Ruh. 
Amen.
 

Offertorium

7. Domine Jesu (Chor, Solisten) - Quam olim Abrahae (Chor)
8. Hostias (Chor), - Wiederholung der Fuge Quam olim 

Abrahae



Domine Iesu Christe, Rex 
gloriae,
libera animas omnium fideli-
um defunctorum
de poenis inferni, et de pro-
fundo lacu:
libera eas de ore leonis,

ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum:

sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem 
sanctam:
Quam olim Abrahæ promisis-
ti, et semini eius.

Hostias et preces tibi, Domi-
ne, laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis, 
quarum hodie memoriam 
facimus:
fac eas, Domine, de morte 
transire ad vitam,
quam olim Abrahæ promisisti 
et semini eius. 

Herr Jesus Christus, König der 
Herrlichkeit,
bewahre die Seelen aller verstor-
benen Gläubigen
vor den Qualen der Hölle und 
vor den Tiefen der Unterwelt.
Bewahre sie vor dem Rachen des 
Löwen,
dass die Hölle sie nicht verschlinge,
dass sie nicht hinabstürzen in die 
Finsternis.
Vielmehr geleite sie Sankt Michael,
der Bannerträger, in das heilige 
Licht,
das du einstens dem Abraham 
verheißen und seinen Nachkom-
men.
Opfergaben und Gebet bringen 
wir zum Lobe dir dar, o Herr;
nimm sie an für jene Seelen, derer 
wir heute gedenken.

Herr, lass sie vom Tode hinüber-
gehen zum Leben,
das du einstens dem Abraham 
verheißen und seinen Nachkom-
men. 



Sanctus (Chor), Benedictus (Solistenquartett) und Fuge Osanna 
(Chor)
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 Ge-
walten.
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.

Agnus Dei (Chor)
Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi, 
dona eis requiem.

Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi, dona eis requiem.

Agnus Dei, qui tollis pecca-
ta mundi, dona eis requiem 
sempiternam. 

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 ihnen die 
(ewige) Ruhe.

Communio: Lux aeterna, (Sopransolo, Chor)  

Lux aeterna luceat eis, Domi-
ne:
Cum Sanctis tuis in aeternum: 
quia pius es.
Requiem aeternam dona 
eis, Domine: et lux perpetua 
luceat eis.
– Cum Sanctis tuis in aeter-
num: quia pius es. 

Das ewige Licht leuchte ihnen, o 
Herr.
Bei deinen Heiligen in Ewigkeit: 
denn du bist mild.
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, 
und das ewige Licht leuchte 
ihnen.
– Bei deinen Heiligen in Ewigkeit: 
denn du bist mild.
 



  Werkbeschreibung 

Introitus und Kyrie 

Das Requiem beginnt mit einer siebentaktigen Orchestereinlei-
tung, in der die Holzbläser (zuerst Fagotte, dann Bassetthörner) 
in „überlappender“ Folge das Hauptthema des Werks vorstellen. 
Es hat sein Vorbild in einem Anthem von Georg Friedrich Händel 
(dem Chor The ways of Zion do mourn aus dem Funeral Anthem 
for Queen Caroline, HWV 264) und wirkt vor allem durch eine 
ansteigende Tonfolge in Vierteln einprägsam. In mehreren Sätzen 
des Werks finden sich Anklänge daran, unter anderem in den Ko-
loraturen der Kyrie-Fuge und im Ausklang des Lacrimosa. Dieses 
Netz motivischer Beziehungen hat große Bedeutung für das Werk.

Die Posaunen kündigen das Einsetzen des Chores an, der das The-
ma zunächst in der Bassstimme und dann imitierend in den ande-
ren Stimmen aufnimmt. Die Streicher spielen dazu um eine Sech-
zehntel verschobene, synkopische Begleitfiguren, die durch ihr 
„Nachklappen“ den feierlichen, gemessenen Charakter der Musik 
unterstreichen. Nach einem Sopransolo zum Text Te decet hym-
nus (im Tonus peregrinus), dessen Motive der Chor aufnimmt, 
wird das Hauptthema sowie ein weiteres, durch abwärts fließen-
de Sechzehntelketten gekennzeichnetes Thema von Chor und 
Orchester verarbeitet. Wechsel und Ineinander von „gehaltenen“ 
steigenden und abwärts fließenden Melodieverläufen, aber auch 
Wechsel zwischen kontrapunktischen und akkordisch-deklamie-
renden Passagen (Et lux perpetua) machen den Reiz dieses Satzes 
aus, der mit einem Halbschluss auf der Dominante A-Dur endet.

Ohne Pause (attacca) folgt die lebhafte Kyrie-Fuge, deren Thema – 
mitsamt dem Kontrasubjekt – ebenfalls von Händel übernommen 
ist (nämlich aus dem Schlusschor The King shall rejoice aus dem 
Anthem for the victory of Dettingen HWV 265). Mozart kannte 
dieses Thema gut aus seiner Bearbeitung von Händels Messiah 



(vgl. den Chorsatz And with his stripes we are healed aus dem 
Messiah). Die kontrapunktierenden Motive zu diesem Fugenthe-
ma nehmen die beiden Themen aus dem Introitus wieder auf und 
variieren sie. Die zuerst diatonisch steigenden Sechzehntel-Läufe 
werden im Lauf der Durchführung zunehmend durch chromati-
sche abgelöst, was eine Steigerung der Intensität bewirkt. Dabei 
werden an die Höhen vor allem in der Sopranstimme einige An-
forderungen gestellt (bis zum zweigestrichenen b). Eine Schluss-
formel in verlangsamtem Tempo (Adagio) endet in einer leeren 
Quinte, einem terzlosen Klang, der im klassischen Zeitalter archa-
isch wirkt, als bewusster Rückgriff auf Vergangenes.

Sequenz (Dies irae)
Das Dies irae setzt ohne Einleitung kraftvoll mit vollem Orchester 
und Chor ein. Die wuchtigen Chor-Rufe werden durch ein Tremo-
lo des Orchesters und synkopierte Einwürfe in den Chorpausen 
grundiert und verstärkt. Darauf folgen mehrfach rasante chroma-
tische Sechzehntelläufe der ersten Violinen bis zu den erneuten 
Choreinsätzen. Eine effektvolle Passage ist der dreimal wiederholte 
„zitternde“, von Generalbass, Violinen in tiefer Lage und Chorbass 
unisono vorgetragene Wechsel von gis und a in Achteln zum Text 
Quantus tremor est futurus („Welches Zittern wird sein“, nämlich 
am Dies irae, am Tag des jüngsten Gerichts) – Mozart ließ sich hier 
offenbar vom Text inspirieren.
Das gilt auch für den nächsten Satz Tuba mirum, der – entspre-
chend der üblichen deutschen Übersetzung von tuba mit Posaune 
– von Dreiklangsbrechungen der unbegleiteten Solo-Posaune in B-
Dur, einer Mediante von d-Moll, eingeleitet wird. Nach zwei Tak-
ten setzt der Solo-Bass imitierend ein. In Takt 7 folgt eine Fermate 
– die einzige Stelle, die für eine Solokadenz in Frage käme. Auf die 
letzte Viertel des Bass-Solos setzt der Solo-Tenor ein, in ähnlicher 
Weise dann Solo-Alt und Solo-Sopran, jeweils in recht dramatischer 



Weise. Zum Text Cum vix justus sit securus („Wenn kaum der Ge-
rechte sicher ist“) geht das Stück in einen homophonen Satz der 
vier Solostimmen über, die „cum“ und „vix“ unbegleitet auf den 
Taktschwerpunkten 1 und 3 artikulieren, während auf den „schwa-
chen“ Zählzeiten 2 und 4 Violinen und Continuo antworten; dieses 
„Stocken“ (das vom Text her als Stocken vor dem Jüngsten Gericht 
gedeutet werden könnte) erklingt einmal gedämpft (sotto voce), 
dann forte und gleich wieder piano, worauf ein Crescendo in die 
Schlusskadenz führt.
Eine scharf punktierte absteigende Tonfolge im Orchester kündigt 
den „König von erschreckender Majestät“ (Rex tremendae majes-
tatis) an, der dreimal mit mächtigen Chorakkorden auf die Silbe 
Rex in den Orchesterpausen angerufen wird. Dann übernimmt der 
Chor den punktierten Rhythmus des Orchesters, der in der Barock-
musik als „Topos der Herrscher-Huldigung“ (Wolff) bekannt war. 
Der Satz hat nur 22 Takte, ist aber auf dieser kurzen Distanz sehr 
abwechslungsreich: Homophone und kontrapunktische Chorpas-
sagen wechseln mehrfach und münden am Ende in eine fast unbe-
gleitete Chorkadenz, die wiederum in einem terzlosen Klang auf d 
endet (wie schon beim Kyrie).
Es folgt der mit 130 Takten längste Satz des Werks (und der erste in 
ungeradem Metrum, nämlich im Drei-Viertel-Takt), das Recorda-
re, in dem nicht weniger als sechs Strophen des Dies irae verarbei-
tet sind. In einer dreizehntaktigen Einleitung stellen zunächst die 
Bassetthörner das getragene Thema vor, danach beantworten die 
Streicher es mit absteigenden Skalenläufen, die bereits zuvor in 
den Violoncelli erklangen. Diese Einleitung erinnert an den Beginn 
des Gesamtwerkes, ebenso wie die rhythmischen und melodischen 
Verschiebungen (Bassetthorn I setzt einen Takt nach Bassetthorn II 
ein, aber einen Ganzton höher; Violinen II gegenüber Violinen I um 
eine Viertel verschoben usw.). Danach setzt das Soloquartett ein, in 
immer neuen Kombinationen der Stimmen, wobei besonders die 



immer wieder neu differenzierten Wechselgesangs-Muster zwi-
schen den Stimmen beeindrucken. Wie bereits Erich Prieger 1910 
feststellte, ist der Themenkopf des Recordare weitgehend identisch 
mit einer Passage aus Wilhelm Friedemann Bachs Sinfonia d-Moll 
(= Adagio und Fuge für zwei Traversflöten, Streicher und Continuo, 
Fk 65, Takt 32ff). Christoph Wolff nimmt hier allerdings, anders als 
bei Introitus und Kyrie, nicht ein bewusstes Zitat, sondern vielmehr 
eine Entlehnung aus dem „zeitüblichen musikalischen Vokabular“ 
an.
Das anschließende Confutatis besticht durch scharfe rhythmische, 
dynamische und Lagenkontraste und überraschende harmonische 
Wendungen. Zu einer „rollenden“ Bassfigur intonieren die Män-
nerstimmen des Chors forte und in scharf punktierten Rhythmen 
die Höllenvision (Confutatis maledictis, flammis acribus addictis 
= „Die Übeltäter sind verbannt, den sengenden Flammen überge-
ben“). Dann pausiert die Generalbassbegleitung, und die Frauen-
stimmen des Chors singen sanft und sotto voce die Bitte, sie in die 
Seligen aufzunehmen (voca me cum benedictis). Schließlich führt in 
der nächsten Strophe – zum Text des „gebeugten Büßers“ (Oro sup-
plex et acclinis) – eine enharmonische Modulation von a-Moll über 
einen verminderten Septakkord nach Es7 und schließlich as-Moll; 
diese überraschende Absenkung der Basis wird mit starkem Effekt 
wiederholt, bis schließlich F erreicht ist, nun aber in Dur. Ein Sept-
akkord auf A führt zum letzten Satz des Dies irae, dem Lacrimosa, 
das ohne Pause anschließt.
Im wiegenden Zwölfachteltakt beginnen die Streicher piano mit 
Seufzermotiven, zu denen nach zwei Takten der Chor hinzutritt 
(Lacrimosa = „tränenreich“). Eine ausholende Geste mit aufsteigen-
der Sext und eine fallende Sekunde verleihen dem Sopran einen 
intensiv schmerzlichen Ausdruck. Nach weiteren zwei Takten be-
ginnt die Sopranstimme des Chorsatzes Im Rhythmus punktierter 
Viertel anzusteigen (zum Text resurget = „wird auferstehen“), zu-



nächst diatonisch und – wegen der Notierung in Achteln und Pau-
sen – zögernd, dann legato und chromatisch mit mächtig anschwel-
lender Dynamik. In Takt 8 ist bereits das Forte erreicht – und hier 
brach Mozarts Manuskript ab. Süßmayr setzt den homophonen 
Chorsatz fort, der schließlich in ein Zitat des Requiem-Beginns (im 
Chorsopran) und eine zweitaktige Amen-Kadenz mündet.

Offertorium

Der erste Satz des Offertoriums, das Domine Jesu, beginnt mit einem 
piano gesungenen Thema, das (in der Sopranstimme des Chorsat-
zes) aus den Tönen eines g-Moll-Dreiklangs in aufsteigender Folge 
besteht. Dieses Thema wird später auf anderen harmonischen Stufen 
variiert: As-Dur, b-Moll, dann folgt die Dur-Terz D. Das Soloquartett 
verarbeitet es später in einer absteigenden Quintkanonfolge, wobei 
der Terzton ständig zwischen der Mollterz (im Aufstieg) und der 
Durterz (im Abstieg) variiert. Zwischen diesen thematischen Passa-



gen liegen forte artikulierte, oft unisono gesungene Phrasen in punk-
tierten Rhythmen (etwa auf den Text „Rex gloriae“ = „ruhmreicher 
König“ oder auch „de ore leonis“ = „[rette uns] vor dem Rachen des 
Löwen“). Dieses abwechslungsreiche Geflecht wird weiter variiert 
durch ein Fugato der Chorstimmen mit sehr großen Intervallstür-
zen (zum Text „ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum“ 
= „dass sie nicht die Hölle verschlinge, dass sie nicht in die Fins-
ternis stürzen“). Den Satz schließt das Quam olim Abrahae ab, das 
zunächst als Fuge erklingt und dann in einen scharf rhythmisierten 
homophonen Satz übergeht, der schließlich in G-Dur endet.

Mediantisch in Es-Dur schließt das Hostias an, das im Dreivierteltakt 
steht. Der fließende Vokalsatz geht nach zwanzig Takten in einzelne 
Ausrufe des Chores über, wechselnd im Forte und Piano. Damit ist 
gesteigerte harmonische Aktivität verbunden: Rückung von B-Dur 
nach b-Moll, dann F-Dur, Des-Dur, As-Dur, f-Moll, c-Moll und wie-
der Es-Dur. Über eine überraschende chromatische Melodieführung 
zum Text fac eas, Domine, de morte transire ad vitam („lass sie, Herr, 
vom Tode ins Leben hinübergehen“) wird schließlich D-Dur erreicht, 
und nun schließt erneut die tongetreu wiederholte Fuge Quam olim 
Abrahae an. Die Anweisung, dieses zu wiederholen („Quam olim 
da capo“), ist wahrscheinlich Mozarts letzte Ausführung am Requi-
em. Diese handschriftliche Notiz ist jedoch vermutlich 1958 auf der 
Weltausstellung in Brüssel, wo die Partitur gezeigt wurde, verloren 
gegangen – die rechte untere Ecke des letzten Partiturbogens, wo sie 
stand, ist offenbar von unbekannter Hand herausgerissen und ge-
stohlen worden. Auf Faksimiles ist die Anweisung jedoch erhalten. 
(Dieses Faktum wurde vom österreichischen Schriftsteller Gerhard 
Roth aufgegriffen und in seinem Roman Der Plan thematisiert.)



  Mozart 

Mozart war ein Wunderkind. Bereits mit drei Jahren fing er an, Kla-
vier zu spielen, mit vier Geige, mit fünfeinhalb gab er sein erstes 
öffentliches Konzert. Sein Gehör war absolut. Schon als Vierjähriger 
konnte er hören, wenn eine Geige um einen Viertelton verstimmt 
war. Mit zwölf Jahren hatte Mozart drei Opern komponiert, sechs 
Sinfonien und Hunderte anderer Werke.

Wolfgang Amadeus Mozart wurde am 27. Januar 1756 in Salzburg 
geboren. Sein Vater erkannte früh das herausragende Talent seines 
Sohnes und dass sich damit Geld verdienen ließ.

Von Mozarts sechstem Lebensjahr an war die Familie fast ständig 
auf Reisen. Der kleine Wolfgang spielte zusammen mit seiner fünf 
Jahre älteren Schwester Maria Anna - dem Nannerl - an fast allen 
europäischen Fürstenhöfen. Zu den Zuhörern gehörte 1765 auch der 
König von England. Johann Wolfgang von Goethe, nur wenige Jahre 
älter als Mozart, hörte den Siebenjährigen 1763 spielen und konnte 
sich im hohen Alter noch gut an den „kleinen Mann“ mit gepuderter 
Perücke und Degen erinnern. Zu Mozarts Repertoire gehörten klei-
ne Kunststücke, die sich der Vater ausgedacht hatte, wie das Spiel 
mit verdeckten Tasten oder das Vom-Blatt-Spielen der Noten sämli-
cher Musikstücke, die die Zuhörer mitbrachten.

Die ständigen Reisen und häufigen Auftritte gingen nicht spurlos 
an Mozart vorüber. Er war kleiner als andere Kinder seines Alters 
und häufig krank, oft sogar lebensgefährlich. 1765 erkrankte er an 
Typhus, zwei Jahre später an Pocken. Mozarts heiteres Wesen trug 
viel zu seiner Popularität bei. Da die Familie jedoch ständig unter-
wegs war, hatte er kaum Gelegenheit, mit anderen Kindern zu spie-
len oder Freundschaften zu schließen.

1769 wurde er erzbischöflicher Hofkonzertmeister in Salzburg. An-
schließend taten er und sein Vater die erste Reise nach Italien an. 



Nach bestandener Aufnahmeprüfung wurde er in die Bologneser 
Accademia de Filarmonica aufgenommen. Papst Clemens XIV. ver-
lieh ihm kurz darauf den Order „Ritter vom Goldenen Sporn“.

Wolfgang und sein Vater setzten ihre Italienreise 1770 fort, diese 
führte sie nach Florenz, Rom, Neapel, Pompeji, Rimini und wieder 
nach Mailand zurück. Während dieser Zeit komponierte Mozart die 
Opera seria „Mitridate“, die eine Länge von sechs Stunden hatte. 
Anfang 1771 wurde Mozart zum Ehrenkapellmeister der Accade-
mia filarmonica di Verona ernannt. Nach kurzem Aufenthalt in vie-
len kleineren Städten fuhren er und sein Vater nach Salzburg zurück, 
wo er an geistlichen Werken und Sinfonien arbeitete. Am August 
traten sie ihre zweite Italienreise an, wo Mozart die gespielte thea-
tralische Serenade „Ascanio in Alba“ schrieb, die zur Hochzeit von 
Erzherzog Ferdinand uraufgeführt wurde. Später reisten sie wieder 
nach Salzburg zurück. 1772 wurde er von Graf Colloredo angestellt 
und arbeitete auf dessen Wunsch an der Oper „Il sogno di Scipio-
ne“. Daraufhin wurde Mozart zum Konzertmeister der Hofkapelle 
ernannt. Er begann die Arbeit an der Opera seria „Lucio Silla“. Trotz 
vieler Aufgaben fühlte er sich in Salzburg nicht wohl und begab sich 
mit seinem Vater auf die dritte Italienreise. In Mailand wurde er mit 
seiner Oper fertig, wo sie dann auch uraufgeführt wurde.

1773 kehrte Mozart für vier Jahre nach Salzburg zurück, bevor er 
im August 1777 zu einer weiteren Konzertreise aufbrach, diesmal 
nur in Begleitung seiner Mutter. Auf dieser Reise lernte er auch die 
17jährige Aloysia Weber kennen, die eine verheißungsvolle Zukunft 
als Opernsängerin vor sich hatte. Mozart verliebte sich in sie. Da die 
Familie in Vater Leopolds Augen nicht wohlhabend genug war, un-
tersagte er seinem Sohn die Heirat.

Mozart reiste weiter nach Paris. Doch der Neuigkeitswert, den er als 
Wunderkind gehabt hatte, war verflogen. Die Pariser Öffentlichkeit 
interessierte sich mehr für die Fehde zwischen den Komponisten 
Niccolò Piccinni und Christoph Willibald Gluck. Als Mozarts Mut-



ter 1778 starb, kehrte der nunmehr 22-Jährige nach Salzburg zurück 
und nahm eine Stelle als Hoforganist des Fürsterzbischofs von Salz-
burg an.

Mozart blieb nicht lange in seiner Heimatstadt. Schon bald wurden 
ihm die Einschränkungen, die ihm sein Arbeitgeber auferlegte, zu 
viel. Mozart kündigte seinen Dienst und wurde vom erbosten Ober-
kämmerer des Fürsterzbischofs buchstäblich mit einem Fußtritt hi-
nausbefördert.

Mozart zog nach Wien und wohnte bei Aloysia Webers Mutter. Da 
Aloysia inzwischen geheiratet hatte, übertrug er seine Liebe auf ihre 
Schwester Constanze. Die beiden heirateten 1782, obwohl Vater Le-
opold nach wie vor gegen eine solche Verbindung war.

Für die damalige Zeit verdiente Mozart viel Geld. Er erhielt Hono-
rare für Kompositionen, Vorstellungen und Unterricht. Allein seine 
drei wohlhabendsten Schüler zahlten ihm etwa 700 Gulden im Jahr, 
was heute etwa 15000 Euro entsprechen würde. Aber weder Mozart 
noch seine Frau konnten mit Geld umgehen. Sie hatten deshalb stän-
dig Schulden und lebten am Rande des Ruins.

Mozarts Rastlosigkeit war ein weiteres Problem. Nie blieb er lange 
an einem Ort, ständig brauchte er Abwechslung. In einem einzigen 
Jahr zog er neunmal um. Dringend benötigte er eine Anstellung bei 
Hofe, die ihm ein regelmäßiges Einkommen verschafft hätte. Diese 
Gelegenheit bot sich 1787. Kaiser Joseph II. war ein großer Bewunde-
rer seiner Musik. Bei Hofe bevorzugte man jedoch den italienischen 
Komponisten Antonio Salieri. Mozart war bitter enttäuscht, als der 
Kaiser Salieri die Stelle des Hofkapellmeisters zuwies, er selbst sich 
jedoch mit der des „Kammermusicus“ begnügen und Unterhal-
tungsmusik schreiben mußte.

Mozart gab auch diese Stelle wieder auf und versuchte, sich ohne 
feste Anstellung durchzuschlagen. Die letzten Jahre seines Lebens 



waren gekennzeichnet von Armut und hohen Schulden. Dennoch 
schrieb er in dieser Zeit einige seiner schönsten Werke, darunter 
„Don Giovanni“ und „Die Zauberflöte“.

Ende November 1791 erkrankte Mozart schwer. Wenige Tage vor 
seinem Tod boten ihm ungarische Adlige eine jährliche Ehrengabe 
von 1000 Gulden, holländische Musikfreunde einige Tage später so-
gar noch mehr. Dieses Geld hätte seine finanziellen Probleme gelöst, 
doch es kam zu spät. Mozar starb am 5. Dezember 1791.

Zwei Jahre später schrieb sein erster Biograph Friedrich Schlichte-
groll: „So wie Mozart früh in seiner Kindheit ein Mann wurde, so 
blieb er in fast allen übrigen Verhältnissen ein Kind.“ Im Leben stand 
Mozart sich oft selbst im Weg, war unzufrieden und unglücklich. 
Sein Werk jedoch ist von vollkommener Schönheit. Er war einer der 
größten Komponisten, die gelebt haben.

(Quelle: www.klassika.info) 

  Karl Maguerre 

geboren am 28. Mai 1906 in Baden im Kanton Aargau in der Schweiz 
wurde im Jahre 1947 als Professor für Mathematik und Mechanik 
an die Technische Hochschule Darmstadt und für das Studienjahr 
1966/67 dort zum Rektor berufen. In seiner Antrittsrede mit dem 
Thema „Mathematik und Mechanik. Mathematik und Musik“ hat 
er die wechselseitigen Zusammenhänge dieser Bereiche sehr ein-
drucksvoll dargestellt. Er besaß ausgezeichnete Kenntnisse insbe-
sondere von Mozarts Werken und war ein leidenschaftlicher Musi-
ker. Bereits kurz nach seinem Dienstantritt in Darmstadt gründete er 
das Hochschulorchester und leitete das Ensemble über 30 Jahre lang. 
1951 wurde zusätzlich von ihm der Darmstädter Hochschulchor ins 
Leben gerufen. Mit beiden Einrichtungen hat er zahlreiche Konzerte 
in Darmstadt, der Region und im Ausland durchgeführt. Auch nach 
seiner Emeritierung 1974 blieb er diesen Einrichtungen treu. In An-



erkennung für seine Verdienste um das musikalische Leben der TH 
Darmstadt verlieh ihm die TH 1977 die Erasmus-Kittler-Medaille.

Neben dem intensiven Musizieren verfasste Marguerre auch eigene 
musikalische Werke und schrieb musikwissenschaftliche Abhand-
lungen. Als Mozartforscher, sowie als erster und namhafter Her-
ausgeber eines Urtextes der gesamten Violinsonaten Mozarts beim 
Verlag Universal Edition in Wien und der Klaviertrios von Mozart 
beim Verlag C. F. Peters in Leipzig wird Karl Marguerre noch immer 
geschätzt. Er verstarb 1979 im Alter von 73 Jahren in Darmstadt.

  Die Münchner Hofkantorei

Die Münchner Hofkantorei wurde 2008 nach einem etwa 450 Jahre 
lang währenden Dornröschenschlaf wiedergegründet. Die Sänger 
der neuen „Münchner Hofkantorei“ sind ebenso wie ihr künstle-
rischer Leiter und Initiator Wolfgang Antesberger Mitglieder des 
Chores der Bayerischen Staatsoper. Das Ensemble steht damit in 
unmittelbarer historischer Tradition zur Münchner Hofkantorei 
am Hof des Wittelsbacher Herzogs Wilhelm IV. (1493-1550). Als 
Ludwig Senfl ab 1523 der Kantorei als „Musicus initiator“ oder 
„Musicus primarius“ vorstand, setzte sich das vokal-instrumen-



tale Ensemble aus einem exklusiven Kreis hervorragender Musi-
ker verschiedener Nationalitäten zusammen, die damals sowohl 
weltliche wie kirchliche Aufgaben zu bedienen hatten. Unter dem 
nachfolgenden Kapellmeister Orlando di Lasso veränderte sich 
Herzog Albrechts V. Kantorei schließlich zu einem aufwendigen, 
hauptsächlich instrumentalen Klangapparat, den man zur Auf-
führung der komplexen, polyphonen Musik benötigte und aus 
dem sich schließlich die Münchner Hofkapelle formierte.

Heute ist die Münchner Hofkantorei ein modernes Vokalensem-
ble, das je nach werkspezifischen Erfordernissen a cappella oder 
zusammen mit Instrumenten auftritt. Dabei stehen selten zu hö-
rende Werke der Renaissance genauso auf dem Programm, wie 
Chorkompositionen der Barockzeit, Romantik und der Moderne. 
Mit den geplanten Aktivitäten der Münchner Hofkantorei im ge-
samtbayerischen Raum möchte das Musikerensemble zukünftig 
konkret auf die reiche kulturelle Historie hinweisen und gleich-
zeitig als Botschafter in Sachen bayerischer Geschichte und Mu-
sikvermittlung agieren.                                         (www.hofkantorei.de)

Wolfgang Antesberger

Wolfgang Antesberger, 
geboren in Regensburg, 
arbeitet als Sänger, Di-
rigent und Autor. Nach 
dem Gesangsstudium 
in Detmold widmete 
er sich vor allem dem 
Lied- und dem Konzert-
gesang. Die Tenorparti-
en Wolfgang Amadeus 
Mozarts, die Passionen 
Johann Sebastian Bachs 
und die Oratorienwer-
ke Joseph Haydns nahmen in seiner Arbeit stets einen besonderen 
Stellenwert ein. 



Als Dirigent und künstlerischer Leiter der traditionsreichen Münch-
ner Hofkantorei ist Wolfgang Antesberger regelmäßig zu Gast bei eu-
ropäischen Musikfestivals und vor allem bei den Münchner Opern-
festspielen. Die großen Chor- und Orchesterwerke der Barockzeit 
und der Klassik zählen hier zu seinem Kernrepertoire. Mit Vorliebe 
widmet er sich auch der Aufführung weniger bekannter Werke wie 
Frank Martins Le vin herbé, Sofia Gubaidulinas Sonnengesang oder 
Kompositionen von György Ligeti, Hans Werner Henzes oder Györ-
gy Kurtag. Eine Aufnahme mit Mendelssohns geistlichen Motetten 
erschien zum Jubiläumsjahr 2009 beim Label SoloMusica. Weitere 
Studien in Musikwissenschaft, Musikpädagogik und als Tonmeister 
vervollständigten seinen Werdegang. Seit 2002 ist Wolfgang Antes-
berger Mitglied des Chores der Bayerischen Staatsoper und darü-
ber hinaus in vielen Konzerten als Solist zu hören. Außerdem ist er 
als Autor von Musik- und Literatursendungen regelmäßig für den 
Bayerischen Rundfunk und andere Anstalten der ARD tätig. Beim 
Piper-Verlag ist sein Buch mit dem Titel „Vergessen Sie Mozart!“ er-
schienen, in dem er wichtige, aber zumeist unbekannte Komponis-
ten der Mozart-Zeit portraitierte. Drei Jahre lang gestaltete Wolfgang 
Antesberger mit der Münchner Hofkantorei die Festgottesdienste in 
der Heilig Geistkirche am Münchner Viktualienmarkt. 2010 wurde 
von ihm die gemeinnützige Stiftung Münchner Hofkantorei ins Le-
ben gerufen mit der Absicht, die Münchner Hofkantorei wieder zu 
einer festen Säule des bayerischen Kulturlebens werden zu lassen.

Stiftung Münchner Hofkantorei

Die Konzertprojekte der Münchner Hofkantorei sind nicht möglich 
ohne kunstsinnige Spender und Förderer, die sich mit der besonde-
ren künstlerischen Präsentation sowie der programmatischen Aus-
richtung des Ensembles identifizieren können. Für diesen Zweck 
wurde die gemeinnützige Stiftung Münchner Hofkantorei gegrün-



det und am 23. März 2010 anerkannt. Die Körperschaft ist berech-
tigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung übertragen werden, Zu-
wendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
auszustellen. Die Stiftung Münchner Hofkantorei unterstützt gemäß 
ihrer Satzung die Konzerte der Münchner Hofkantorei und alle wei-
tere Aktivitäten, die für eine künstlerisch ideale Umsetzung notwen-
dig ist. Dazu zählen beispielsweise Erstellung oder Beschaffung von 
Notenmaterial, die Vergabe von Forschungsaufträgen für das Auffin-
den und die Edition unbekannter Kompositionen vor allem aus der 
Münchner Musikgeschichte, die Anmietung oder Anschaffung von 
Instrumentarium für Proben und Konzerte, sowie die Beauftragung 
und Organisation von Transportmöglichkeiten, die Anmietung von 
Räumlichkeiten für Proben- oder Konzerte, die Produktion und Er-
stellung von Aufnahmen unbekannter Kompositionen u.a. Wenn Sie 
sich für weitere Informationen über die besondere Geschichte und 
kommenden Konzerte der Münchner Hofkantorei interessieren, in-
formieren Sie sich bitte unter unserer Homepage 
www.hofkantorei.de oder setzen Sie sich persönlich mit uns in Kon-
takt unter der Telefonnummer +49 89 23077384. 

Die Solisten

Anna El-Khashem, Sopran

Anna El-Khashem ist seit der Spielzeit 
2016/17 Mitglied des Opernstudios der 
Bayerischen Staatsoper in München. Zu 
ihren jüngsten und zukünftigen Engage-
ments gehören unter anderem Barbarina 
in Le nozze di Figaro, Suor Genovieffa in 
Suor Angelica und Xenia in Boris Godu-
nov. 2015 debütierte sie am Theater des 
St. Petersburger Staatskonservatoriums 
mit der Rolle der Louisa in Prokofjews 
Obrutschenije w monastyre (Die Verlo-



bung in einem Kloster). Ihr Repertoire umfasst auch die Titelrolle 
in Mozarts Bastien und Bastienne und Sopransolo in Webers Mis-
sa sancta op. 76 für die Bregenzer Festspiele 2016 sowie Lieder und 
Vokalzyklen verschiedener Komponisten. Neben zahlreichen Kon-
zerten konzertierte sie in der St. Petersburger Akademischen Phil-
harmonie, im Großen Saal des Moskauer Konservatoriums und im 
Stanislavsky und Nemirovich-Danchenko Musiktheater. Anna El-
Khashem wurde 1996 in St. Petersburg geboren und studierte am 
Staatlichen Konservatorium St. Petersburg bei Prof. Gorenkova. Sie 
nahm an Meisterkursen bei Brigitte Fassbaender, Anna Tomowa-
Sintow, Edith Wiens, Elena Obraztsova, Natalie Dessay und Lari-
sa Gergieva teil. Sie ist die Gewinnerin des Internationalen Elena 
Obraztsova Wettbewerbs für junge Sänger (2. Preis, 2008 und 1. 
Preis, 2010) und des Zara Dolukhanova Gesangswettbewerbs Am-
ber Nightingale in Kaliningrad (1. Preis, 2016) und Stipendiatin des 
russischen Kulturministeriums im Jahr 2011 und Elena Obraztsova 
Charity Fund im Jahr 2013.

Niamh O’Sullivan, Alt

Die 22-jährige Mezzosopranistin 
Niamh O’ Sullivan stammt aus dem 
irischen Cork und studierte an der Ro-
yal Irish Academy of Music in Dub-
lin unter Dr. Veronica Dunne. Sowohl 
beim Internationalen Hans-Gabor-Bel-
vedere-Gesangswettbewerb in Wien 
als auch beim Veronica Dunne Interna-
tional Singing Competition war sie Fi-
nalistin. Bei zahlreichen Gelegenheiten 
ist Niamh O’Sullivan als Solistin mit 
dem RTE Concert Orchestra und dem 
Irish Baroque Orchestra aufgetreten. Einen jüngsten Erfolg feierte sie 
in der Londoner Wigmore Hall im Rahmen der Gedenkfeier des Os-



teraufstands von 1916. Zudem nahm die Künstlerin an zahlreichen 
Meisterklassen teil, u.a. bei Tara Erraught und Ann Murray, bei Hen-
ning Ruhe im Opernstudio der Bayerischen Staatsoper München 
und bei Brenda Hurley am Züricher Opernhaus. Niamh O’Sullivan 
ist derzeit Mitglied des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper 
und wird in der laufenden Spielzeit in „Le nozze di Figaro“, „Hänsel 
und Gretel“, „Der Rosenkavalier“, „Jenufa“, „The Consul“, „Mada-
ma Butterfly“ und bei der Premiere von „Die Gezeichneten“ singen.

Dean Power, Tenor
Dean Power stammt aus Irland 
und studierte an der Royal Irish 
Academy of Music sowie am D.I.T. 
Conservatory of Music and Dra-
main Dublin. Er ist Preisträger 
zahlreicher Wettbewerbe, u.a. der 
Veronica Dunne International Sin-
ging Competition.
Sein Repertoire umfasst u.a. Tami-
no (Zauberflöte), Belmonte (Entführung), Don Ottavio (Don Gio-
vanni), Ferrando (Cosi Fan Tutte), David (Die Meistersinger von 
Nürnberg), Steuermann (Der fliegende Holländer), Graf Elemer 
(Arabella), Walther von der Vogelweide (Tannhäuser), Edmondo 
(Manon Lescaut), Jaquino (Fidelio), Der Junge Seemann (Tristan 
und Isolde), Oloferno Vitellozzo / Rustighello (Lucrezia Borgia), 
Arturo / Normanno (Lucia diLammermoor), Scaramuccio (Ariad-
ne aid Naxos), Le Remendado (Carmen), Erscheinung eines Jüng-
lings und Der Bücklige (Frau ohne Schatten), Malcolm (Macbeth), 
Froh (Das Rheingold), Toni Reischmann (Elegie für junge Lieben-
de), und Apollo (l‘Orfeo), sowie Oratorienliteratur von Bach, Hän-
del, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Rossini und 
Orff.
Nach zwei Jahren im Opernstudio der Bayerischen Staatsoper ist 
er seit Beginn der Spielzeit 2012/13 Ensemblemitglied der Bayeri-
schen Staatsoper. 



Milan Siljanov, Bass-Bariton

Milan Siljanov ist seit der Spielzeit 
2016/2017 Mitglied des Opernstudi-
os der Bayerischen Staatsoper, wo er 
u. a. in La Bohème, Fidelio, Jenufa, 
La Traviata, Die Frau ohne Schatten, 
Ariadne auf Naxos, Lady Macbeth 
von Mzensk, The Consul, Macbeth, 
Don Carlos und Die Gezeichneten 
zu hören ist. 

Als Samling Artist, studierte er an 
der Guildhall School of Music & 
Drama (Opera Course) in der Klas-
se von Prof. Rudolf Piernay. Er ge-
wann zahlreiche Preise, darunter 
die Wigmore Hall/Kohn Founda-
tion International Song Competition 2015 und den 1. Preis sowie 
den Publikumspreis der 50. International Vocal Competition in ’s-
Hertogenbosch. Sein Repertoire an der Guildhall School umfass-
te Partien wie Collatinus (The Rape of Lucretia), Arlecchino (Le 
donne curiose) und die Titelpartie in Le nozze di Figaro. Milan 
war Finalist der prestigeträchtigen „Gold Medal Competition“ 
der Guildhall School und wurde in seinen Studien in London von 
The Worshipful Company of Wax Chandlers und The Indepen-
dent Opera Scholarship finanziell unterstützt. 

Im Sommer 2016 gab er sein Debüt bei der Verbier Festival Aca-
demy als Leporello in Mozarts Don Giovanni, wo er mit dem Prix 
Yves Paternot als versiertester Künstler ausgezeichnet wurde. 

In der Saison 2017/2018 steht er u. a. als Antonio in der Neupro-
duktion von Le Nozze di Figaro an der Bayerischen Staatsoper 
auf der Bühne. Des Weiteren folgen Liederabende in der Wigmore 
Hall und Beethoven’s Neunte in der Victoria Hall in Genf.
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Fassung des Mozart Requiems wurde uns freundlicherwei-
se von der Enkelin des Komponisten, der Geigerin Dorothee 
Heath, zur Verfügung gestellt (www.dorothee-heath.com).

Eine Aufnahme des Werkes wird beim EOS-Verlag in 
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