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4. Philharmonisches Konzert

„Webern gab der Musik die Freude an der Stille zurück, 
die der Expressionismus vergessen hatte.“ 

Rodion Schtschedrin

Anton Webern: Passacaglia op. 1 
Carl Reinecke: Konzert für Flöte und Orchester D-Dur op. 283
Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98 

Solistin: Zofia Neugebauer, Flöte  
Philharmonisches Orchester Vorpommern
Dirigent: GMD Florian Csizmadia 

Konzerte:
28.02., 01. & 02.03.2023, 19:30 Uhr, Stralsund (Großes Haus)

Das Theater Vorpommern wird getragen durch die  
Hansestadt Stralsund, die  Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald und den Landkreis Vorpommern-Rügen.

Es wird gefördert durch das 
Ministerium für Wissenschaft, Kultur, 
Bundes- und EU-Angelegenheiten des 
 Landes Mecklenburg-Vorpommern.

In Kooperation 
mit der Opera na 
Zamku v Szczecinie
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3. Philharmonisches Konzert
Giuseppe Verdi (1813 – 1901) 
Messa da Requiem
für vier Solostimmen, Chor und Orchester

Nr. 1  Requiem und Kyrie
Nr. 2 Dies irae
  Dies irae
  Tuba mirum
  Liber scriptus
  Quid sum miser
  Rex tremendae
   Recordare
  Ingemisco
   Confutatis
   Lacrymosa
Nr. 3 Offertorio 
Nr. 4 Sanctus und Benedictus 
Nr. 5 Agnus Dei 
Nr. 6 Lux aeterna
Nr. 7 Libera me

– keine Pause –

Solist*innen: 
Katharina Constanti, Sopran
Sanja Anastasia, Mezzosopran
Rodrigo Porras Garulo, Tenor
Alexei Botnarciuc, Bass

Opernchor des Theaters Vorpommern
Einstudierung: Csaba Grünfelder

Chor der Opera na Zamku, Stettin
Einstudierung: Małgorzata Bornowska 

Philharmonisches Orchester Vorpommern
Dirigent: GMD Florian Csizmadia

07., 08., 10. & 11. November 2022, 
Stralsund (Großes Haus)
Das Konzert am 07. November wird vom NDR live übertragen.

Liebe Gäste,  
wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass 
Ton- und /oder Bildaufnahmen unserer Aufführungen aus 
urheberrechtlichen Gründen untersagt sind. Bitte schalten 
Sie Ihre Mobiltelefone stumm. Vielen Dank.

Die Solist*innen des Abends
Das international aufgestellte Solistenquartett setzt sich sowohl 
aus Gästen als auch aus Mitgliedern des Musiktheaterensem-
bles des Theaters Vorpommern zusammen:

Die Sopranistin Katharina Constanti studierte Schauspiel, 
Theatergesang und Sologesang in Gdingen und Danzig. Sie 
nahm an Meisterkursen bei Paul Esswood, Helen Donath, Janet  
Williams, Sylvia Koncza und Denis Combe-Castel teil. 
Von 2005-11 war sie am Musiktheater Gdingen engagiert.  
Während ihres Gesangsstudiums in Deutschland erweiterte sie 
ihr Repertoire um große Opernpartien, ist aber immer auch 
im Konzertfach tätig. Katharina Constanti ist Stipendiatin des  
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur und erhielt 
2015 den 2. Förderpreis der Stadt Perleberg bei der 18. Lotte  
Lehmann Woche. Sie ist seit 2016 als Solistin am Theater  
Vorpommern engagiert.

Die Mezzosopranistin Sanja Anastasia studierte Gesang an 
den Universitäten für Musik und Darstellende Kunst in Graz und 
Wien. Sie ist Preisträgerin mehrerer internationaler Gesangs-
wettbewerbe („Vincenzo Bellini“, 2004, und „Enrico Caruso“, 
2005). In der Folgezeit erarbeitete sie sich ein umfangreiches  
Repertoire im dramatischen Mezzosopranfach und präsentiert 
sich darüber hinaus auch regelmäßig im Konzert- und Lied- 
bereich, wo ihr Repertoire Werke verschiedenster Komponis-
ten von Verdi über Schubert bis Rachmaninow umfasst. Jüngste  
Engagements waren u. a. Carmen am Theater Astru in Malta 
und Amneris beim Festival Taormina, Sizilien, sowie das „Verdi- 
Requiem“ mit dem Rundfunkchor und -orchester Belgrad.

Der in Mexico City geborene Tenor Rodrigo Porras Garulo stu-
dierte Gesang an der Universität Mozarteum Salzburg bei KS 
Helene Schneiderman und privat bei Antonio Carangelo. Er ist 
Preisträger des Internationalen Antonín-Dvořák-Wettbewerbs 
sowie Stipendiat des Richard-Wagner-Verbandes Würzburg und 
wurde von der Opernwelt zum Sänger des Jahres 2020 nominiert. 
Am Meininger Staatstheater und am Badischen Staatstheater 
Karlsruhe war er zunächst fest engagiert. Seit vielen Jahren ist er 
national wie international freischaffend als gefragter Solist tätig. 

Der in Moldawien geborene Bass Alexei Botnarciuc studierte an 
der Musikakademie in Chişinău und gewann zahlreiche Preise, 
u. a. beim VoxArtis-Wettbewerb in Rumänien (2012) und beim 
Stanislaw-Moniuszko-Wettbewerb in Polen (2013). Seit 2010 ist er 
für mehrere Spielzeiten als Solist an der Moldawischen National- 
oper in Chişinău engagiert gewesen, wo er sich ein umfang-
reiches Repertoire im Bassfach erarbeitete. 2014/15 gab er sein 
Debüt an der Pariser Opéra Bastille als Ramfis in „Aida“. Er war 
Mitglied des Internationalen Opernstudios des Opernhauses  
Zürich und war in der Saison 2016/17 der Deutschen Oper Berlin 
als Manfred-Strohscheer-Stipendiat verbunden.

Der Opernchor des Theaters Vorpommern ging 1994 mit der 
Fusion der Theater Stralsund und Greifswald aus den Opern-
chören der beiden vormaligen Häuser hervor und umfasst heute  
23 Mitglieder. Chorpartien in Oper, Operette und Musical ge-
hören ebenso zu seinem Aufgabenbereich wie die Mitwirkung 
in Konzerten. Erster Chordirektor des neuen Klangkörpers war 
Günther Wolf, der bereits in den Jahren zuvor den Stralsunder 
Opernchor zu einem leistungsfähigen Ensemble geformt hatte. 
Mit Beginn der Spielzeit 2021/22 übernahm Csaba Grünfelder 
die Leitung des Opernchors des Theaters Vorpommern. 

Seit seiner Gründung 1956 ist der Chor der Stettiner Opera 
na Zamku nicht nur in Opern- und Operettenaufführungen zu 
erleben, sondern wirkt ebenso in Konzerten mit. Im Rahmen  
des Festivals für Orgel- und Kammermusik trat er in Kamień Po-
morski und Koszalin auf und konzertiert regelmäßig in den Stet-
tiner Kirchen. Im Jahr 2013 wurden die Aufnahmen der Opern 
„Paria“, „Flis“ und „Verbum nobile“ von Stanisław Moniuszko  
unter Mitwirkung des Stettiner Chors mit dem renommierten 
Preis International Classical Music Award in der Kategorie 
Oper ausgezeichnet. 
Seit 2005 leitet Małgorzata Bornowska den Chor der Opera 
na Zamku. 

Die Zusammenarbeit beider Klangkörper hat eine mehrjährige 
Tradition. So wirkten beide Chöre in diversen Inszenierungen und 
Konzerten des Theaters Vorpommern mit, darunter beispielsweise 
in den Wagner-Opern „Lohengrin“ (2013) und „Tannhäuser“ (2016), 
in Mahlers „Auferstehungssinfonie“ (2013) sowie in Max Bruchs 
Oratorium „Gustav Adolf“ (2016), bei „Carmina Burana“ von Carl 
Orff (2016) sowie beim „War Requiem“ von Benjamin Britten (2018). 
Als Gastspiel der Stettiner Kolleg*innen war der Chor der Opera  
na Zamku am Theater Vorpommern in einer Inszenierung der 
Oper „Pagliacci“ (2018) zu erleben. Kürzlich wirkte der Opern-
chor des Theaters Vorpommern in der Inszenierung der Oper 
„Król Roger“ in Stettin mit, die in dieser Spielzeit ebendort eine 
Wiederaufnahme erfahren wird.



„Wenn der andere, der noch lebt, 
nicht mehr sein wird, 

was wird uns bleiben?“ 

Brief Giuseppe Verdis an Clara Maffei, 1868



Dies pflegte der Mann zu sagen, der überwie-
gend für das Theater, namentlich für die Opernbühne,  
komponierte. Bis auf eine „Messa di gloria“ und einige  
Psalm- und Messsätze aus seiner Studienzeit soll-
ten über 30 Jahre vergehen, bis sich Verdi abermals  
der Kirchenmusik zuwandte – und er seine Mei-
nung änderte. Anlass zur Idee der Komposition 
eines Requiems gab dem 54-Jährigen der Tod des 
hochverehrten Komponistenkollegen Gioacchino  
Rossini am 13. November 1868. „Ein großer Name ist aus 
der Welt entschwunden!“, schrieb der von Trauer und 
Erschütterung bewegte Verdi in einem Brief, „niemand 
in unserer Zeit genoss einen so hervorragenden Ruf 
und eine solche Popularität. Er war der Ruhm Italiens!“ 
Um dem Verstorbenen ein musikalisches Denkmal zu 
setzen, kam Verdi eine ganz besondere Idee in den Sinn: 
Verschiedene Komponisten Italiens sollten gemeinsam 
ein Werk schreiben, wobei eine eigens dafür ernannte 
Kommission festlegte, wer beteiligt werden durfte und 
wer für die Vertonung welchen Teils der „Messa per 
Rossini“ zuständig sein sollte. Neben Verdi wurden zwölf 
weitere Tonkünstler des Landes mit der speziellen Auf-
gabe betraut. „Ein Stück, von mehreren Komponisten 
geschrieben, würde, selbst wenn sie alle Genies wären, 
immer ohne Einheitlichkeit, ohne Charakter, ohne Stil 
und vor allem ohne jene grundlegende Idee bleiben, 
welche die ganze Komposition beherrscht und prägt“, 
war sich Verdi bewusst, doch sollte das Requiem zuvor-
derst „die große Verehrung für Rossini zeigen, um den 
die ganze Welt trauert“. Dass das Werk nicht wie aus 
einem Guss erschien, war dabei gar nicht das Problem, 
sondern das Besondere. 

Obwohl die einzelnen Abschnitte der Messa 
allesamt fristgerecht fertiggestellt worden waren, um 
am ersten Todestag des Verstorbenen in der Kirche 
San Petronio zu Bologna aufgeführt zu werden, konnte 
das Vorhaben nicht realisiert werden. Die Aufführung 
scheiterte vor allem an der mangelnden künstlerischen 
Qualität der zur Verfügung stehenden Besetzung, aber 
auch aufgrund administrativer Schwierigkeiten. Dass 
sich Verdi überdies weder auf eine Verschiebung des 
Konzertermins einließ noch der Verlegung der Auffüh-
rung in eine andere Stadt als Bologna zustimmte, ließ 
das Projekt vollends im Sande verlaufen. Die Noten 
verschwanden in den Archiven, bis das Werk 1970 wie-
derentdeckt und mit 119-jähriger Verspätung 1988 in 
Stuttgart aus der Taufe gehoben wurde. 

„Totenmessen gibt es so viele! 
Es ist unnütz, ihnen noch eine 

hinzuzufügen.“
Giuseppe Verdi



Indes war die Werkgenese des Teils, den Verdi zur 
Rossini-Totenmesse beigesteuert hatte („Libera me“), mit 
der (vorerst) geplatzten Aufführung längst noch nicht 
abgeschlossen. Bereits der Komponist und Dirigent 
Alberto Mazzucato, Mitglied der Kommission, hatte 
erkannt, welch großes Potential in Verdis Schlusssatz 
der Messa schlummerte, der ihm zu Beginn des Jahres 
1871 erneut in die Hände fiel. In einem Brief an Verdi 
überschüttete er ihn mit Komplimenten: „Sie, verehrter 
Maestro, haben das schönste, großartigste und unüber-
trefflich poetischste Stück geschrieben, das sich vorstellen 
lässt.“ Und Verdi antwortete: „Wenn man in meinem 
Alter noch mit Anstand erröten könnte, dann würde 
ich wegen des Lobs erröten, das Sie mir zu meinem 
Stück schreiben … Ihre Worte hätten in mir beinahe 
das Verlangen geweckt, später einmal die Messe zu 
vervollständigen, umso mehr, als ich im Grunde ja das 
‚Requiem‘ und das ‚Dies irae‘, die beide im ‚Libera me‘ 
wiederkehren, bereits komponiert habe und nur noch 
ausarbeiten müsste … Aber seien Sie beruhigt: Das ist 
eine Versuchung, die vorübergehen wird wie so viele 
andere.“ Wie wir wissen, ging diese „Versuchung“ nicht 
vorüber. Vielmehr hatte Verdi spätestens in dem Brief 
an Mazzucato darüber nachgedacht, dass zumindest 
rein theoretisch die Option bestand, das „Libera me“ 
zu einem ganzen Requiem auszuweiten. 

Der Stein, der schließlich alles ins Rollen brach-
te, war der Tod des italienischen Dichters Alessandro 
Manzoni am 22. Mai 1873, den Verdi über alles verehrte.  
Als Jugendlicher bereits hatte er Manzonis Roman  
„I promessi sposi“ („Die Verlobten“) gelesen und war 
dem Dichter später sogar persönlich begegnet. „Was 
kann ich von Manzoni sagen? Wie die wunderschöne, 
undefinierbare, neue Empfindung beschreiben, die die 
Gegenwart dieses Heiligen … in mir bewirkt hat. Ich 
hätte vor ihm auf die Knie fallen mögen, wenn es uns 
erlaubt wäre, Menschen anzubeten.“ So schwärmte Verdi 
von diesem Mann, der als Begründer der modernen 
italienischen Nationalliteratur galt. Wie auch Verdi, der 
in vielen seiner Opern einfache Menschen des Volkes, 
ja bisweilen sogar Außenseiter der Gesellschaft, ins 
Zentrum des Geschehens der Handlung setzte – man 
denke da beispielsweise an den buckligen Hofnarren 
Rigoletto, den Troubadour Manrico oder die Pariser 
Edelprostituierte Violetta Valéry in „La Traviata“ –, so war 
es auch Manzoni eine Herzensangelegenheit, möglichst 

volksnah zu erzählen. Seine Geschichten schrieb er nicht 
in einem der vielen Dialekte nieder, die im zersplitterten 
Italien die Umgangssprache beherrschten; auch nutzte 
er nicht die elaborierte Schriftsprache der Literaten: 
Vielmehr hatte er aus der toskanischen Alltagssprache 
ein eigenes Idiom entwickelt, das die regionalen Unter-
schiede zu überbrücken vermochte. „Die Wirklichkeit zu 
kopieren ist eine gute Sache, aber die Wirklichkeit zu 
erfinden ist besser“, war Verdis Diktum. Und dies hätten 
ebenso die Worte Manzonis gewesen sein können, so 
verwandt waren beide Künstler im Geiste, Männer ihrer 
Zeit, enthusiasmiert von der Idee eines geeinten und 
unabhängigen Italien, also Anhänger des Risorgimento. 

„Ich bin tief betroffen vom Tod unseres Großen!“, 
schrieb Verdi seinem Verleger Giulio Ricordi, „aber ich 
komme morgen nicht nach Mailand, weil ich es nicht 
übers Herz brächte, an seinem Begräbnis teilzunehmen.  
Ich werde bald sein Grab besuchen, allein und ohne 
gesehen zu werden. Und vielleicht werde ich nach 
weiterem Nachdenken und nachdem ich meine Kräfte  
eingeschätzt habe, etwas vorschlagen, um sein  
Andenken zu ehren.“ Nur zehn Tage später hatte er 
einen Entschluss gefasst und meldete seinem Verleger: 
„Ich möchte ein Requiem schreiben, das wir nächstes 
Jahr an seinem Todestag aufführen könnten … Ich würde 
die Noten auf eigene Kosten kopieren lassen und die 
Aufführung selbst dirigieren, sowohl bei den Proben als 
auch in der Kirche.“ Und so holte Verdi sein „Libera me“, 
das er für die „Messa per Rossini“ komponiert hatte, 
aus der Schublade und machte sich gleich im Sommer 
an die Ausarbeitung seiner „Messa da Requiem“. „Ich 
arbeite an meiner Messe und wirklich mit großer Freude“, 
vermeldete er im Winter dem Direktor der Pariser Opéra  
Comique. „Mir scheint, dass ich ein ernster Mensch 
geworden und nicht mehr der Bajazzo des Publikums 
bin, der Tambour und große Trommel rührt und herein, 
herein, hereinspaziert’ schreit.“ Nach für Verdis Verhält-
nisse bemerkenswert langer Zeit – schließlich bewegte 
er sich auf für ihn ungewohntem musikalischen Terrain 
– schloss er seine Arbeiten Mitte April 1874 ab.



Die Einstudierung des Werkes verlief nicht ganz 
unproblematisch. Wie obiges Zitat zeigt, war Verdi sich 
dessen bewusst, dass er etwas für seine Verhältnisse 
Andersartiges geschaffen hatte. Vordergründig Opern-
haftes in dem Werk zu suchen, wäre nicht in Verdis Sinn 
gewesen. Schon gar nicht hätte er George Bernard 
Shaws Urteil unterstrichen, es sei seine „beste Oper“. 
Schließlich handelt es sich um die Vertonung eines li-
turgischen Textes und keines Opernlibrettos. Und doch 
haftet seiner Messa, zumindest oberflächlich betrachtet, 
etwas Opernhaftes an. Die gigantische Besetzung – Verdi 
fordert u. a. acht Trompeten, vier Fagotte und einen 
riesigen Chor –, aber auch die musikalisch-drama- 
tische Anlage der vier Solopartien gemahnt an Verdi, 
den Theatermann, der Spezialist in der musikalischen 
Darstellung emotionaler Welten war. Ferner lassen sich 
Ähnlichkeiten einiger solistischer Passagen im Requiem 
zu den Arien in seinen Opern feststellen. Und auch 
Eduard Hanslick konstatierte: 

„Wie, Ihr habt noch nicht mit den 
Chorproben begonnen? Ach, Ihr 
seid ein wenig zu unbesorgt! Ich 

verstehe, es mag so leicht sein wie 
Ihr wollt, doch es gibt Probleme hin-

sichtlich der Ausdrucksweise, vor 
allem aber hinsichtlich der Charak-
tere. Ihr werdet gewiss besser als 

ich einsehen, dass diese Messa nicht 
so gesungen werden darf, wie man 

eine Oper singt, und mich mithin die 
Klangfarben, die im Theater durch-

aus gut sein können, keineswegs 
zufriedenstellen.“

Verdi in einem Brief an Ricordi vor Beginn der Proben



„Verdi ist geborener Theater-Komponist; wenn er 
in einem Requiem beweist, was er auf fremdem Boden  
vermag, so bleibt er doch weit stärker auf seinem 
eigenen. Er kann auch im Requiem den dramatischen 
Komponisten nicht verleugnen; Trauer und Bitte, Ent-
setzen und hoffende Zuversicht, sie sprechen hier eine 
leidenschaftlichere und individuellere Sprache, als wir 
sie in der Kirche zu hören gewohnt sind.“ 

Die Diskussionen um genrespezifische Merkmale 
und die Zuordnung zu einer musikalischen Gattung 
gipfelten in dem Bonmot, das der Dirigent Hans von 
Bülow prägte, als er in einem Beitrag in der Allgemei-
nen Musikalischen Zeitung das „Verdi-Requiem“ kurz 
nach seiner Entstehung abschätzig als eine „Oper im 
Kirchengewande“ bezeichnete. Auch wenn von Bülow 18 
Jahre später sein Urteil revidierte und sich sogar beim 
Komponisten entschuldigte, so zeigt seine Empörung 
vor allem eines: dass Verdi eine Musik geschaffen hatte, 
die in keine Schublade passte, weil sie weder rein für 
den liturgischen Gebrauch noch fürs Theater gemacht 
war. Mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und 
mit seiner Sprache schuf der Maestro zweifelsohne ein 
Werk zwitterhaften Charakters. Die musikalische Tra-
dition nicht leugnend, holte er das Religiöse auf eine 
menschlichere Ebene und gestaltete seinen eigenen 
(volksnahen) emotionalen Kosmos des Glaubens – tief 
empfunden, als persönliche Bekenntnismusik.

„Bei diesem ‚Requiem aeternam‘, 
das von einer unsichtbaren Menge 
über der Wellenbewegung weniger 

elementarer Akkorde geflüstert 
wird, fühlt man unmittelbar die 
Furcht und die Trauer der Menge 

angesichts des Todesmysteriums … 
Man sieht förmlich zunächst einen 
undurchdringlichen Schatten und 

dann ein klares, sanftes Licht: 
und in jenem Schatten menschliche 

Wesen, die sich in Schmerz und 
Furcht krümmen; und in jenem Licht 

recken sie dann ihre Arme gen 
Himmel, um Milde und Verzeihung 
zu erflehen. Auf diese Weise ist die 

Musik mehr als ein rein lyrischer 
Ausdruck, sie ist Vergegenwärtigung 

von Trauer und Hoffnung.“
Ildebrando Pizzetti in seinem Vorwort
zur Faksimile-Ausgabe des Requiems



Mit der Vertonung von insgesamt sieben Ab-
schnitten orientierte sich Verdi an der Textauswahl der 
„Messa per Rossini“: 

Leise, wie aus dem Nichts, beginnt der erste 
Satz (Requiem und Kyrie) mit dem zaghaften Einsatz 
zunächst der Celli und einem absteigenden a-Moll-
dreiklang, bis die übrigen Streicher hinzutreten und 
der Chor sotto voce anhebt. Absteigende Linien durch-
dringen den gesamten Satz, der in Verklärung – und in 
Dur – endet. Wuchtige Tutti-Schläge reißen den Hörer 
mit dem Beginn des Dies irae unvermittelt aus seinen  
Gedanken. Laute Blechbläserklänge, donnerndes Schlag-
werk, erregte Violinpassagen und schließlich der Auf-
schrei des Chors mit chromatischem Abstieg verkünden 
den Anbruch des Jüngsten Gerichts, der dem Publikum 
eindrucksvoll geschildert wird. Abwechslungs- und höchst 
kontrastreich sind hier Solo- und Tuttipassagen inein-
ander verschränkt und gestalten den längsten Satz 
des Werkes als zentrale Sequenz. Im Kontrast dazu 
erscheint das Offertorium, das von den Solopartien 
bestimmt wird, viel transparenter und intimer. Es folgt 
das als doppelchörige Fuge angelegte kurze, aber heiter 
extrovertierte Sanctus, bevor die Solistinnen a cappella 
im Oktavabstand eine archaisch wirkende, nach innen 
gekehrte, Melodie anstimmen, mit der das Agnus Dei 
anhebt, das an gregorianische Klänge gemahnt. Die 
Solostimmen Mezzosopran, Tenor und Bass prägen den 
folgenden Satz Lux aeterna, die Bitte nach ewigem Licht. 
Bis in die höchsten Lagen bewegen sich Streicher und 
Flöten, als würden sie am Ende in himmlische Sphären 
entschweben. Abschließend erklingt das Libera me, 
welches Verdi aus der Rossini-Messe übernommen und 
für sein Requiem stark überarbeitet hatte. Da er sein 
Werk von diesem Satz ausgehend, quasi von hinten 
nach vorne komponiert hat, fungiert der Schlusssatz wie 
eine Reminiszenz des zuvor Gehörten. Obwohl das Werk 
mit einem versöhnlichen C-Dur-Akkord schließt, hinter-
lässt es beim Hörer gemischte Gefühle. Die Glaubens- 
gewissheit, die viele haben, besaß Verdi nicht. Ob der 
Wunsch nach Befreiung und Erlösung erfüllt wird, muss 
an dieser Stelle offenbleiben: Statt Hoffnung und Zu-
versicht dominieren am Ende Ungewissheit und Zweifel.

„Aber schließlich ist im Leben doch 
alles Tod? Was lebt schon?“

Brief Verdis an Clara Maffei, 1853



Die Uraufführung der „Messa da Requiem“ fand 
planmäßig am 22. Mai 1874, dem ersten Todestag  
Manzonis, in der Kirche San Marco in Mailand im Rah-
men eines Gedenkgottesdienstes statt. Es war dies die 
einzige Aufführung des Werkes unter Verdis Leitung in 
einer Kirche, während er anschließend reine Konzertauf-
führungen bevorzugte. Die Erwartungen des Publikums 
waren hoch. Drei Jahre zuvor hatte Verdis Oper „Aida“ 
einen weltweiten Wirbel verursacht, so dass Zuhörer*- 
innen von weither angereist kamen. Drei weitere Auf-
führungen, die erste davon unter Leitung Verdis, fanden 
in der Mailänder Scala statt. Im selben Jahr schlossen 
sich vier weitere Aufführungen in London, sieben in 
Paris sowie Konzerte in Wien an. Bei den Aufführungen 
in London erklang das Werk nach einer nochmaligen 
Revision erstmals in der heute bekannten endgültigen 
Form. Die Totenmesse hatte es geschafft, sich den Weg 
aus der Kirche in den Konzertsaal zu bahnen, wo sie bis 
heute immer wieder erklingt und nicht nur ein Denkmal 
für Rossini und Manzoni darstellt, sondern Verdi selbst 
ein ewiges Andenken verleiht – und die Herzen des 
Publikums jedes Mal aufs Neue berührt.

„Es stimmt: Ist man bei einem gewissen 
Alter angelangt, erlebt man manche 

Traurigkeiten. Alles, was wir an Freuden, 
Schmerzen, Liebschaften haben, ist leider 
nicht mehr stark genug, um Neigungen 
und gegenwärtige Freundschaften zu 

bewahren oder wenigstens Illusionen, diese 
Güter zu besitzen, die uns das Leben teuer 
machen … Ich, das sage ich tief enttäuscht, 
glaube an nichts mehr, an niemand … Auch 

meine religiösen Begeisterungen sind 
vergangen, und kaum mehr glaube ich 
angesichts der Wunderlichkeiten seiner 

Geschöpfe an Gott …“

Brief Verdis an Clara Maffei



Requiem und Kyrie
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,
Et lux perpetua luceat eis.
Kyrie eleison.
Christe eleison.

Dies Irae
Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
Quando judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!

Tuba mirum spargens sonum
Per sepulchra regionum,
Coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet apparebit:
Nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Cum vix justus sit securus?

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

Recordare, Jesu pie,
Quod cum causa tuae viae,
Ne me perdas ille die.

Quaerens me sedisti lassus,
Redemisti crucem passus;
Tantus labor non sit cassus.
Juste judex ultionis,
Donum fac remissionis.
Ante diem rationis.

Schenke ihnen die ewige Ruhe, 
   Herr, 
Möge ihnen das ewige Licht leuchten.
Dir gebührt Lobgesang, Gott, in Zion,
Du sollst angebetet werden 
   in Jerusalem.
Erhöre mein Gebet, 
Zu Dir kommt alles Fleisch.
Schenke ihnen die ewige Ruhe, 
   Herr, 
Möge ihnen das ewige Licht leuchten.
Herr, erbarme Dich.
Christus, erbarme Dich.

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!

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 Verborg’ne lichten:
Nichts kann vor der Strafe flüchten.

Weh! Was werd’ ich Armer sagen?
Welchen Anwalt mir erfragen,
Wenn Gerechte selbst verzagen?

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

Milder Jesus, wollst erwägen,
Dass Du kamest meinetwegen,
Schleud’re mir nicht Fluch 
   entgegen.

Bist mich suchend müd’ gegangen,
Mir zum Heil am Kreuz gehangen,
Mög’ dies Müh’n zum Ziel gelangen.
Richter du gerechter Rache,
Nachsicht üb’ in meiner Sache.
Eh ich zum Gericht erwache.

Ingemisco tanquam 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.

Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.
Oro supplex et aclinis,
Cor contritum quasi cinis,
Gere curam mei finis.

Lacrymosa dies illa,
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.
Huic ergo parce Deus,
Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem! Amen!

Offertorio
Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
Libera animas omnium fidelium

Defunctorum de poenis inferni
Et de profundo 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 Abrahae promisisti,
   et semini eius.

Hostias et preces tibi, 
   Domine, laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis,
Quarum hodie memoriam facimus:
Fac eas, Domine,
De morte transire ad vitam,
Quam olim Abrahae promisisti,
   et semini eius.

Seufzend steh ich schuldbefangen,
Schamrot glühen meine Wangen;
Lass mein Bitten Gnad’ erlangen.
Hast vergeben einst Marien,
Hast dem Schächer dann verziehen;
Hast auch Hoffnung mir verliehen.

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 scheide,
Stell mich auf die rechte Seite.

Wird die Hölle ohne Schonung
Den Verdammten zur Belohnung,
Ruf mich zu der Sel’gen Wohnung.
Schuldgebeugt zu Dir ich schreie,
Tief zerknirscht in Herzensreue,
Sel’ges Ende mir verleihe.

Tag der Tränen, 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!

Herr Jesus Christus, König der Ehren,
Befreie die Seelen der 
   Abgeschiedenen
Von den Strafen der Hölle
Und von dem tiefen Abgrund.

Errette sie aus dem Rachen des Löwen,
Dass die Hölle sie nicht verschlinge 
Und sie nicht fallen in die Tiefe.
Sondern das Banner des Heiligen 
   Michael
Sie begleite zum ewigen Lichte,

Welches Du verheißen hast Abraham
   und seinen Nachkommen auf ewig.

Opfer und Gebete bringen wir Dir,
   Herr, lobsingend dar.
Nimm sie gnädig an für jene Seelen,
Derer wir heute gedenken:
Lass sie, o Herr,
Vom Tod zum Leben übergehen,
Welches Du verheißen hast Abraham
   und seinen Nachkommen auf ewig.



Sanctus
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.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis 
   peccata mundi,
Dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis
   peccata mundi,
Dona eis requiem sempiternam.

Lux aeterna
Lux aeterna luceat eis, Domine,
Cum sanctis tuis in aeternum,
Quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, 
   Domine,
Et lux perpetua luceat eis.

Libera me
Libera me, Domine,
De morte aeterna,
In die illa tremenda,
Quando coeli movendi sunt 
   et terra,
Dum veneris judicare,
   saeculum per ignem.
Tremens factus sum ego 
   timeo,
Dum discussio venerit
Atque ventura ira.

Dies irae, dies illa,
Calamitatis et miseriae,
Dies magna et amara valde.
Requiem aeternam dona eis, 
   Domine,
Et lux perpetua luceat eis.

Heilig, heilig, heilig
Ist Gott, der Herr der Heerscharen.
Himmel und Erde sind erfüllt von 
   Deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe.
Gesegnet sei, der da kommt 
   im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe.

Lamm Gottes, Du nimmst hinweg
   die Sünde der Welt,
Schenke ihnen Ruhe.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg
   die Sünde der Welt,
Schenke ihnen ewige Ruhe.

Ewiges Licht leuchte ihnen, Herr,
Mit allen Deinen Heiligen,
Denn Du bist mild.
Ewige Ruhe gib ihnen, 
   Herr,
Und ewiges Licht leuchte ihnen.

Befreie mich, Herr, 
Vom ewigen Tod,
An jenem furchtbaren Tag,
Wenn erschüttert werden 
   Himmel und Erde,
Wenn Du dann kommst,
   die Welt zu richten im Feuer.
Zitternd muss ich stehen und in 
   Ängsten,
Wenn die Rechenschaft naht
Und der drohende Zorn.

Tag des Zornes, Tag der Schrecken,
Voll Weh und Jammer,
Bitter über alle Maßen. 
Schenke ihnen die ewige Ruhe, 
   Herr, 
Möge ihnen das ewige Licht leuchten.
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