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Johann Michael Haydns Missa Sancti Amandi MH 229 
(Missa Lambacensis, Lambacher Messe) entstand 1776 als 
Auftragswerk des oberösterreichischen Benediktinerstiftes 
Lambach zum 30-jährigen Amtsjubi läum von Abt Aman-
dus Schickmayr OSB (1716–1794). Widmungsträger 
der Messe ist der Namens patron des Jubilars, der heilige 
Amandus von Maastricht (um 600–675). Am 4. Septem-
ber 1776 beendete Haydn die Reinschrift der Partitur und 
reiste Mitte Oktober nach Lambach, um die Uraufführung 
seines Werkes am 25. Oktober in der dortigen Stiftskir-
che zu leiten. Dem Anlass entsprechend schuf Haydn eine 
festliche Messe „in pieno“, also in der Besetzung für Chor 
und Orchester unter Aussparung der Vokalsolisten,„ein 
Stück, das seines Meisters werth war, so majestätisch und 
dem Gegenstand angemessen klang alles. Er schlug selbst 
die Orgel dabey und gab mit seiner gegenwarth seinem 
Werke und dem gantzen Chor Feur und Leben.“1

Wie seine Missa Sancti Joannis Nepomuceni MH 182 
(1772) und das Schrattenbach-Requiem MH 155 (1771) 
ist die Missa Sancti Amandi mit vier Trompeten (zwei 
hohe Clarini und zwei tiefere Trombe) besetzt, womit die 
barocke Tradition des festlichen Bläserklanges aufgenom-
men wird. Das Kyrie präsentiert sich als schwungvoller So-
natensatz. Das Kopfmotiv ist instrumental geprägt und fin-
det ab Takt 53 eine kontrapunktische Verarbeitung in Form 
eines Fugato. Eine dreiteilige Bogenform (A-B-A’) gliedert 
das Gloria, bei dem das „Qui tollis“ durch seine harmo-
nische und melodische Dichte hervorsticht. Haydn verzich-
tet im Gloria, ebenso wie im nachfolgenden Credo, auf 
den Abschluss durch eine Fuge. Die Schlusswirkung wird in 
einer Coda erzielt, bei der die „Amen“-Sequenzen den Ein-
druck einer Stretta vermitteln. Durch volksliedhafte Melo-
dik ist das rondoartige Credo geprägt. Das „Et incarnatus“ 
gehört zusammen mit dem „Crucifixus“ zu den „schöns-
ten Eingebungen des Messenkomponisten Haydn“.2 Das 
Sanctus, an dessen Beginn der Sopran quasi als Vorsän-
gergruppe in den Dialog mit den drei Unterstimmen tritt, 
ist zweiteilig angelegt. Im liedhaften Benedictus, dem die 
Sonatenhauptsatzform zugrunde liegt, wird auf die re-
sponsoriale Struktur des Sanctus zurückgegriffen. Durch 
die Übernahme des „Osanna“ aus dem Sanctus kommt es 
zur thematischen Verbindung der beiden Sätze, allerdings 
wird das musikalische Material vom 4/4-Takt im Sanctus in 
einen 3/4-Takt übertragen. Der Vertonungstra dition ent-
spricht das Agnus Dei: Einem langsamen ersten Teil mit der 
dreifachen „Agnus“-Anrufung folgt das rondo artig ange-
legte „Dona nobis“, hier allerdings in der ungewöhnlichen 
Tempobezeichnung Al legro animoso. Durch die klammer-
artigen Übernahmen von Motiven aus dem Adagio- in den 
Allegroteil ist dieser Satz der kompositorisch anspruch volls-
te der Messe.

Salzburg, Mai 2014 Armin Kircher

The Missa Sancti Amandi MH 229 (also: Missa Lamba-
censis, Lambacher Messe) by Johann Michael Haydn was 
composed in 1776 as a commission for the Benedictine 
Lambach Abbey in Upper Austria, on the occasion of the 
thirtieth jubilee of office of Abbot Amandus Schickmayr 
OSB (1716–1794). The mass was named after the patron 
saint of the abbot, St. Amandus of Maastricht (c. 600–675). 
Haydn completed the fair copy of his score on 4 September 
1776. In the middle of October, he travelled to Lambach 
to conduct the premiere performance of his work on 25 
October in the Lambach abbey church. In accordance with 
the occasion, Haydn created a festive mass “in pieno,” i.e., 
scored for choir and orchestra but without vocal soloists. 
It was “a piece that was worthy of its master, everything 
sounding so majestic and appropriate to the occasion. He 
himself played the organ and his presence imbued his work 
and the whole choir with fire and vitality.”1

Like his Missa Sancti Joannis Nepomuceni MH 182 (1772) 
and the Schrattenbach-Requiem MH 155 (1771), the 
Missa Sancti Amandi is scored for four trumpets (two high 
“clarini” and two low “trombe”), following the Baroque 
tradition of festive brass sonorities. The Kyrie is presented 
as a vigorous sonata movement. The first subject is instru-
mental in character and contrapuntally developed as a fu-
gato from mm. 53ff. The Gloria is in ternary form (A-B-A’); 
the “Qui tollis” section is distinguished by its harmonic and 
melodic density. Haydn refrains from ending either the 
Gloria or the subsequent Credo with a closing fugue. The 
cadential effect is achieved by means of a coda in which 
the “Amen”-sequences create the impression of a stretta. 
The rondo-style Credo is characterized by its melodies with 
a folksong character. The “Et incarnatus,” together with 
the “Crucifixus,” are among “the most beautiful inspira-
tions of Haydn, the composer of masses.”2 The opening 
of the Sanctus, in which the sopranos – as quasi precen-
tors – enter into a dialog with the three lower voices, is in 
two sections. The songlike Benedictus, based on sonata 
form, refers back to the responsorial structure of the Sanc-
tus. The “Osanna” from the Sanctus is taken over in the 
Benedictus, which thematically links the two movements; 
however, the musical material is converted from common 
time to ¾ meter. The Agnus Dei is in accordance with tra-
ditional settings: the slow opening section with the triple 
Agnus invocation is followed by a rondo-style “Dona no-
bis,” albeit with the unusual tempo indication of Allegro 
animoso. The bracketed inclusion in the Allegro section of 
motives from the Adagio section makes this movement the 
most sophisticated of the mass in terms of compositional 
technique.

Salzburg, May 2014 Armin Kircher
Translation: David Kosviner
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1 Zitiert nach Gerhard Croll und Kurt Vössing, Johann Michael Haydn. 
Sein Leben – sein Schaffen – seine Zeit, Wien 1985, S. 62.

2 Peter Hrncirik, Johann Michael Haydns frühe Salzburger Messen. Per-
spektiven einer Schaffensphase, Phil. Diss., Wien 1995, S. 289.

1 Quoted after Gerhard Croll and Kurt Vössing, Johann Michael Haydn. 
Sein Leben – sein Schaffen – seine Zeit, Vienna, 1985, p. 62.

2 Peter Hrncirik, Johann Michael Haydns frühe Salzburger Messen. Per-
spektiven einer Schaffensphase, doctoral dissertation, Vienna, 1995,  
p. 289.
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