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Seit jeher gehören Mozarts Salzburger Messenvertonungen zum
festen Bestand der kirchenmusikalischen Praxis: Wie nur wenige
andere verbinden sie höchste künstlerische Vollendung und
Klangschönheit mit technischen Ansprüchen, die – wenigstens in
den Vokalteilen – kaum jemals über das hinausgehen, was von
gut geschulten Laiensängern zu bewältigen ist. Hinzu kommt,
dass auch der zeitliche Umfang dieser Messen sich problemlos in
den Rahmen des Gottesdienstes einfügt. Dies trifft nicht nur auf
die Brevis-Messen zu, sondern auch auf die solennen, die feierli-
chen, die sich von den anderen v. a. durch die reichere Instru-
mentalbesetzung mit Streichern, obligaten Holzbläsern, Pauken
und Trompeten unterscheiden. Zu diesem Typus gehört auch die
hier vorgelegte Missa solemnis in C KV 337.

Die autographe Partitur trägt den Datumseintrag März 1780,
was den Schluss nahelegt, dass das Werk zu Ostern dieses Jahres
im Salzburger Dom zum ersten Mal erklang. Die Originalpartitur
befindet sich heute in der Österreichischen Nationalbibliothek in
Wien; das dazugehörige Stimmenmaterial aus dem Familien-
besitz der Mozarts wird in der Staats- und Stadtbibliothek Augs-
burg verwahrt.

Die Messe war schon vor 1800 in Abschriften außerordentlich
weit verbreitet und zählte bereits zu Mozarts Lebzeiten zu seinen
bekannteren Kirchenwerken. Mozarts Partitur weist eine merk-
würdige Besonderheit auf: Auf das Gloria folgte zunächst das
umfangreiche Fragment einer Credo-Vertonung mit der Über-
schrift „Tempo di Ciaccona“, das nach der Vertonung von etwa
zwei Dritteln des Credo-Textes ausgerechnet mit den Worten
„non erit finis“ abbricht. Es folgt eine neue, jetzt vollständige
Vertonung des Credo, die keinerlei Ähnlichkeit zu dem davor
stehenden Fragment aufweist. Der unvollendete Satz taucht nir-
gends in den erhaltenen Stimmenabschriften für die Praxis auf,
was angesichts des Torso-Charakters kaum verwunderlich ist.

Mozart geht in KV 337 recht unkoventionell an die Vertonung
des Messetextes heran, was sich v. a. im Benedictus zeigt, das
Mozart als strenge, mit expressiven chromatischen Gängen
durchsetzte Fuge in a-Moll komponiert, die die Aufrichtigkeit
des Jubels über den, „der da kommt im Namen des Herrn“ in
Frage zu stellen scheint. Diese Vertonung des Benedictus-Textes
wurde mitunter als Zeichen des Aufbegehrens Mozarts gegen
seine subalterne Stellung in Salzburg, ja geradezu als Blasphemie
interpretiert. Näher liegt allerdings eine ganz andere Deutung:
Genau mit dem „Benedictus“, dem Willkommensruf der Bewoh-
ner Jerusalems am Palmsonntag, beginnt die Passionszeit. Der,
„der da kommt im Namen des Herrn“, kommt nicht, um als
Kriegsheld Israel von den Römern zu befreien, sondern um – wie
sich erst später zeigen wird – als Dulder am Kreuz das Erlösungs-
werk für alle Menschen zu vollenden. Dieser auf die Passion be-
zogene Aspekt des Textes dürfte an Ostern umso leichter nach-
zuvollziehen sein, als Mozart die Schlussdissonanz des „Benedic-
tus“ ohne Unterbrechung in den Osterjubel des „Hosanna“
überführt und das Geschehen der Karwoche so gleichsam in die
Erlösung und Auferstehung hinein auflöst.

Mozarts Missa solemnis erweist sich so nicht einfach als beliebi-
ge Einkleidung des Messetextes, als Dienstpflicht, derer Mozart
sich mehr oder minder unbeteiligt entledigte, sondern als indivi-
duelle Deutung des Textes, als Bekenntnis, das durchaus auch
subjektive Züge aufweist, allerdings stets vertiefend, nie verfäl-
schend oder verflachend. Dessen sollten sich stets all diejenigen
bewusst sein, die dieses Werk studieren, im Gottesdienst auf-
führen und hören.

Für nähere Informationen und Nachweise vgl. das ausführliche
Vorwort in der Partitur.

Würzburg, Pfingsten 2002 Bernhard Janz

Mozart’s Salzburg settings of the Mass have always belonged to
the basic repertoire of church choirs. As in few other settings of
the Mass, these settings combine the utmost artistic perfection
and tonal beauty with technical demands which – at least in the
choral sections – are scarcely ever beyond the ability of well-
trained amateur singers. The modest length of these masses also
means that they are short enough for liturgical use. This is true
not only of Mozart’s missa brevis settings, but also of those
solemn, festive masses, with a larger orchestra of strings, obbli-
gato woodwind instruments, timpani and trumpets. One such is
the present Missa solemnis in C, KV 337.

The autograph score is dated March 1780, which suggests that
this work was probably first performed in Salzburg Cathedral for
Easter of that year. The original score is preserved in the Öster-
reichische Nationalbibliothek in Vienna; the corresponding parts,
once in the possession of the Mozart family, are preserved by the
Staats- and Stadtbibliothek in Augsburg.

This Mass was extraordinarily widely distributed in copies even
before 1800, and during Mozart’s lifetime it was already one of
his better-known church works. Mozart’s score of the Mass con-
tains a curious feature: The Gloria is immediately followed by a
lengthy fragment of a setting of the Credo, headed “Tempo di
Ciaccona.” After the setting of some two thirds of the Credo text
the music suddenly breaks off – at the words “non erit finis”!
There follows a new and complete setting of the Credo, which
has no similarity to the preceding fragment. The incomplete
movement is not in any of the surviving copied parts – not
surprisingly, in view of its character as a torso.

In KV 337 Mozart set some sections of the text in a highly un-
conventional manner. For example, he set the Benedictus as a
strict fugue in A minor coloured by expressive chromatic modu-
lations, which seem to question the genuineness of the jubilation
at the words “he who comes in the name of the Lord.” This
treatment of the words of the Benedictus has been interpreted
as a sign of Mozart’s discontent over his subordinate position in
Salzburg, and even as blasphemy. However, an entirely different
meaning can be read into it: The “Benedictus,” the welcoming
acclamation of the people of Jerusalem on Palm Sunday, marked
the beginning of Christ’s Passion. He “who comes in the name of
the Lord” comes not as a heroic warrior who is to free Israel from
the Romans, but – although this will not be evident until later –
as the sufferer on the cross for the Redemption of all mankind.
This aspect of the words is brought out at Easter by the fact that
Mozart immediately followed the final dissonance of the “Bene-
dictus” by the Easter jubilation of the “Hosanna,” as though
passing directly from the events of Holy Week into Redemption
and Resurrection.

Mozart’s Missa solemnis therefore proves to be not merely an
agreeable setting of the words of the Mass, whose composition
was a duty which he carried out with a greater or lesser degree of
commitment, but an individual interpretation of the words, a
subjective affirmation which always makes the subject matter
more profound, never falsifying or diminishing it. Those who
study the work, who perform it, or hear it performed  in a sacred
context should be aware of this fact.

For further information see the detailed German Foreword in the
full score.

Würzburg, Pentecost 2002 Bernhard Janz
Translation: John Coombs

Vorwort Foreword
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