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Meßkirch 

Mozart erklingt in St. Martin 

Beim Kirchenkonzert am Totensonntag, 22. November, ab 18 Uhr in St. Martin erklingt als Hauptwerk das 

Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart. Kein anderes Werk ist so von Rätseln und Mythen umgeben wie 

dieses letzte Werk Mozarts.  

Der schwarz gekleidete anonyme Auftraggeber, der im Voraus zahlte, erschien dem Komponisten wie ein Bote 

aus dem Jenseits, ihm sein Ende anzumelden; der Komponist arbeitete Tag und Nacht und noch auf seinem 

Sterbebett an der Komposition, weil er glaubte, dies Stück zu seiner eigenen Totenfeier beenden zu können, und 

er schaffte gerade noch die ersten acht Takte des Lacrymosa. Bis heute streiten Fachleute darüber, wie groß der 

Anteil von Mozarts Schülern Joseph Eybler und Franz Xaver Süßmayr oder anderer Musiker an der 

Instrumentierung und Ergänzung des Torsos ist, ob sie sich auf Skizzen Mozarts stützen konnten oder frei 

komponierten.  

Bis heute gibt es zwischen 1816 und 2006 zwölf Versuche, das Werk anders zu ergänzen oder zu 

instrumentieren. Zu den Merkwürdigkeiten gehört, dass es mindestens zwei „Originalpartituren“ gibt, eine unter 

dem Namen Mozarts und eine unter dem Süßmayrs, und mehrere „Uraufführungen“ mit jeweils anderen 

Zusammenstellungen (1791, 1793, 1794, 1796). Trotz der komplizierten Entstehungs- und 

Veröffentlichungsgeschichte war das Requiem das erste kirchenmusikalische Werk Mozarts, das im Druck 

vorlag (1800). Das Requiem erfreut sich seit 200 Jahren einer konstanten Beliebtheit, nicht nur im kirchlichen 

Raum, und gehört zu Mozarts bekanntesten Kompositionen; es hat viele spätere Komponisten beeinflusst und ist 

auch aus der modernen Film- und U-Musik nicht wegzudenken.  

Mozarts Requiem avancierte sogar zur „Staatskomposition“: Kaum eine große Trauerfeier, bei der nicht sein 

Requiem gesungen wird und wurde: von den Exequien für Mozart 1791 über die Trauerfeiern für Klopstock, die 

Herzogin Luise von Mecklenburg-Schwerin und die preußische Königinwitwe, für französische Generäle und 

Napoleon bis zu den Trauerfeiern für van Beethoven, Chopin und andere Musiker, von Feiern in der 

Sowjetunion für die Gefallenen der Revolution, zum 100. Geburtstag von Karl Marx und zum ersten Jahrestag 

der Oktoberrevolution bis zu den Gottesdiensten für verstorbene Könige, Königinnen und Päpste.  

In der Meßkircher Aufführung erklingt die alte Mozart/Süßmayr-Fassung. Die Dirigentin und Chorleiterin 

Regina Berner lässt den Kreutzerchor in italienischer Manier singen: das geht von der Aussprache des 

lateinischen Textes bis zur größtmöglichen Klangentfaltung durch Einsätze ohne Glottisschlag, Singen auf 

langen Vokalen und Kürzen von Konsonanten. Im Orchester fehlen die hohen Holzbläser und die Hörner; dafür 

sind zwei Trompeten und drei Posaunen vorgeschrieben, so dass sie mit den zwei Bassetthörnern die einmalige 

düster-ernste Grundstimmung erzeugen, die Mozarts Requiem auszeichnet. 

 

 


