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Ist zum Nahmensfest des Bonapart producirt: worden.

Diese Notiz steht auf der Umschlagrückseite des Stimmen-
satzes in der Musiksammlung des Benediktinerstiftes Gött-
weig und bezieht sich auf das Fest Mariä Himmelfahrt am
15. August 1809, dem Patrozinium der Stiftskirche und
gleichzeitig dem 40. Namenstag von Kaiser Napoleon. Knapp
einen Monat später, am 8. September besuchte dieser auf
der Durchreise nach Wien das Kloster, das in den Wochen
zuvor von französischen Truppen besetzt worden war. Auf
der Höhe seiner Macht hatte Napoleon für die unter seiner
Herrschaft stehenden Länder eine Verordnung über die litur-
gische Gestaltung seines Namenstages verfügt, bestehend
aus einem Te Deum mit Festhochamt und Festpredigt. Der
Göttweiger Konvent hatte sich dieser Verordnung wohl an-
gesichts der im Hause stationierten französischen Truppen
gefügt und das schon früher bei festlichen Anlässen verwen-
dete Te Deum in C von Johann Michael Haydn zur Auffüh-
rung gebracht.

Das Werk ist als handschriftlicher Stimmensatz im Stift erhal-
ten, der mit 1765 datiert ist, aber als Komponistennamen im
Titel nur „Heÿden“ enthält. Da aber in Musikverzeichnissen
des Klosters ausdrücklich „Michael“ als Komponistenvorna-
men angegeben wird und das Manuskript vermutlich aus
Ungarn stammt, wo der junge Johann Michael Haydn beim
Bischof von Großwardein 1757–1763 angestellt war, lässt sich
die bisherige Zuschreibung des Werkes an Joseph Haydn mit
einiger Sicherheit zugunsten seines jüngeren Bruders Johann
Michael korrigieren.

Glücklicherweise ist das gesamte Aufführungsmaterial für
das Hochamt am 15. August 1809 erhalten geblieben, so
dass sich der liturgisch-musikalische Verlauf genau rekonstru-
ieren lässt. Es handelt dabei nicht um einen „gewöhnlichen“
Gottesdienst, sondern um ein repräsentatives Hochamt
höchsten Ranges in der Verbindung mehrerer Werke Johann
Michael Haydns (nebst einem Offertorium von Johann Adolf
Hasse) im Nachklang der feierlichen Liturgie und des spätba-
rocken stilus solemnis, wie er über Antonio Caldara und
Georg Reutter bis zur Jahrhundertwende tradiert wurde.

Auf der Rückseite des Bogens, in den der Stimmensatz ein-
gelegt ist, sind neben dem oben genannten Hinweis auf eine
Aufführung zu Napoleons Namenstag 1809 vierzig Auffüh-
rungen im Rahmen feierlicher Hochämter aus dem Zeitraum
von 1768 bis 1886 dokumentiert (s. die Faksimileabbildung
in der Partitur). So hielt sich das Te Deum in C im Repertoire
der Göttweiger Stiftskirche über ein Jahrhundert, mitunter in
gekürzter Form, fand Verwendung an Namens- und Ge-
burtstagen von Kaiser Franz Joseph, ertrug sogar die Ableh-
nung durch die Cäcilianer und erklang zum letzten Mal in
der Osternacht des Jahres 1886.

Für weitere Informationen siehe das vollständige Vorwort
von Friedrich W. Riedel zur Partitur.

Stuttgart, Juni 2012

Performed for Bonaparte’s name day

This note appears on the back of the folder containing the
set of parts in the music collection of the Benedictine Abbey
Göttweig and refers to the Feast of the Assumption of the
Blessed Virgin Mary on 15 August 1809, the patron saint of
the Abbey church and the 40th name day of the Emperor
Napoleon. Just under a month later on 8 September he per-
sonally visited the abbey that had been occupied in the pre-
ceding weeks by French troops, before he continued his
journey towards Vienna on the same day. At the height of his
power, Napoleon had promulgated a decree for the coun-
tries under his dominion concerning the liturgical structure of
his name day, which was to consist of a Te Deum with a
solemn high mass and a festive sermon. The Göttweig
Abbey, certainly due to the presence of the French soldiers
stationed within its walls, followed this decree and per-
formed the Te Deum in C major by Johann Michael Haydn
which had already been performed on festive occasions.

The work is preserved in the Abbey in a set of parts dated
1765, but the composer is identified in the title only as
“Heÿden.” However, since in catalogs of music in the Abbey
the composer’s Christian name is expressly indicated as
“Michael” and since the manuscript probably came from
Hungary, where the young Johann Michael Haydn was em-
ployed from 1757 to 1763 by the the Bishop of Großwardein,
Johann Michael Haydn can be identified with some certainty
as the composer of the Te Deum in C major and not his elder
brother Joseph, to whom the work was attributed in the past.

Fortunately, the entire performance material for the high
mass on 15 August 1809 has been preserved, so that the
liturgical musical order of service can be reconstructed pre-
cisely. This was certainly not a “normal” service; it was a
ceremonial high mass of the most elevated order, synthesiz-
ing several compositions by Johann Michael Haydn (and an
Offertory by Johann Adolf Hasse) in an echo of the ceremo-
nial liturgy and the late baroque stilus solemnis as it was tra-
ditionally practiced by Antonio Caldara and Georg Reutter
through the turn of the century.

In addition to the performance recorded for Napoleon’s name
day in 1809 on the back of the folder containing the set of
parts, forty performances of the Te Deum in C major are doc-
umented for the opening of solemn high masses celebrated
during a period from 1769 to 1886 (see the facsimile in the
full score). In other words, the present Te Deum was retained
in the repertoire of the Göttweig Abbey church for more than
a century, sometimes in abbreviated form. It was performed
on name days and birthdays of the Emperor Francis Joseph
and even endured rejection by the Cecilian movement. It was
last heard during the Easter Vigil in the year 1886.

For further information see Friedrich W. Riedel’s complete
foreword to the full score.

Stuttgart, June 2012

Carus 54.998/032

Zu diesem Werk liegt folgendes Aufführungsmaterial vor:
Partitur (Carus 54.998), Klavierauszug (Carus 54.998/03), 
Chorpartitur (Carus 54.998/05),
komplettes Orchestermaterial (Carus 54.998/19).

The following performance material is available:
full score (Carus 54.998), vocal score (Carus 54.998/03),
choral score (Carus 54.998/05),
complete orchestral material (Carus 54.998/19).
































