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1. Einleitung:  

Die Situation in Wien zur Zeit der Komposition der C-Dur Messe 

Beethoven beklagte 1808 in einem Brief die in Wien herrschende, äußerst kühle Einstellung 

hinsichtlich der Wahrnehmung und Rezeption von neuen Werken der Kirchenmusik1). Die 

Ursachen dafür waren vielfältig. Vor der französischen Revolution oblagen die Förderung 

von Musikern und die Auftragserteilung von Musikwerken ausschließlich der Aristokratie und 

der Kirche. Das Bürgertum übernahm diese Rolle zunächst recht zögerlich, so dass für 

Komponisten schwierige Zeiten angebrochen waren. Dies betraf auch die Kirchenmusik, da 

gemäß des Reichsdeputationshauptschlusses (1803) viele ehemals geistliche Fürstentümer 

einem Landesherrn unterstellt wurden. Die Folge war, dass der Kirche die wirtschaftliche 

Grundlage entzogen worden war und sie sich Kirchenmusik großen Stils nicht mehr leisten 

konnte. Ein weiterer Grund für Beethovens Klage waren vorangegangene Reformen sowohl 

vonseiten der Kirche als auch des Staates, die sich auch in strengen Anordnungen der 

Zensurbehörde in Wien zur Zeit der Entstehung der C-Dur Messe widerspiegeln. 

Bereits vor und während Beethovens Bonner Zeit2) wurden veränderte Anforderungen an die 

Kirchenmusik gestellt.  

 Papst Benedikt XIV.3) bewertete 1749 in seinen Instruktionen für das Heilige Jahr 1750 

die Verwendung von Liedern und Instrumenten in den Gottesdiensten seiner Zeit. Er 

beklagte unter anderem das Eindringen von weltlichen Einflüssen besonders von solchen 

aus dem Bereich des Theaters, und wandte sich gegen ein Eigenleben instrumentaler 

Musik, sowie gegen musikalische Strukturen, die geeignet waren die Worte zu 

verschleiern. Die Gläubigen sollten sich nicht an Rhythmus und Melodie der Musik 

erfreuen sondern sich auf Andacht und Gebet konzentrieren. Er verurteilte vehement 

Gottesdienste bei denen die Kirche als Aufführungsort für aufwendige und rauschende 

Konzerte diente. Das bedeutete auch, dass die komponierten Messen möglichst kurz zu 

sein hatten. Die Musik sollte die Seelen der Gläubigen zur Frömmigkeit anregen. Seine 

Verdammung von Texten in der Umgangssprache, d.h. die  Bevorzugung des 

Lateinischen in der Kirche scheint allerdings im Widerspruch zu gewünschten Klarheit für 

die Gläubigen zu stehen. 

Benedikts Instruktionen wurden offensichtlich nicht überall und auch nicht nachhaltig 

befolgt. Denn zumindest in Beethovens Bonner Jahren dominierte an wichtigen 

Festtagen in den Messen polyphone und instrumental begleitete Musik. Es herrschte 

eine stilistische Mannigfaltigkeit vom gregorianischen Choralgesang, über Hymnen, 

vollständig vertonten Messetexten, reiner Instrumentalmusik, Konzert-Motetten bis hin zu 

deutschen Weihnachtsliedern. 

 Kaiser Joseph II.4) brachte bedeutsame Reformen auf den Weg, wenn auch teilweise 

kleinlich, überstürzt und radikal, hauptsächlich auf den Gebieten Justiz, Innen-,  

Wirtschafts- und Religionspolitik. So schaffte er das Glaubensmonopol der katholischen 

Kirche ab und hob kontemplative Orden auf. Er wünschte, dass die geistliche Autorität 

der Kirche vollständig in den Dienst der Monarchie gestellt werden sollte. Seine 

                                                           
1
 zitiert in McGrann, Seite 39 unter Bezug auf Anderson: The letters of Beethoven, London, Macmillan, 1966 

2
 Beethoven wurde 1770 in Bonn geboren. Er verließ die Stadt 1792, abgesehen von einem fünfmonatigen 

  Studienaufenthalt 1786/87 in Wien  und lebte und wirkte von da an ohne große Unterbrechungen in Wien bis 
  zu seinem Tode im Jahre 1827. 
3
 Benedikt XIV. war von 1740 bis 1756 Papst 

4
 Joseph II. war Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation in Wien von 1765 bis 1790, er löste 

  seinen Vater Franz Stephan ab, den Ehemann von Königin Maria Theresia (Großherzogin von Österreich 
  und Königin u.a. von Ungarn von 1740 bis 1780)  
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Prinzipien waren einerseits Toleranz andererseits Zentralismus mit strenger Über-

wachung bis hin zum Spitzelwesen. 

In Bezug auf die Kirchenmusik war er weniger rückwärtsgewandt als Benedikt XIV., der 

u. a. Frauen in Chören nicht zulassen wollte. Er beabsichtigte, die konzertante 

Kirchenmusik zwar einzuschränken, nicht aber zu eliminieren. Instrumentale Musik sollte 

nur noch zu Messfeiern gestattet sein. Dadurch entfielen die weitaus meisten 

Betätigungsfelder zahlreicher bis dahin kirchlich besoldeter Musiker. Ansonsten drang 

Joseph II. auf Vereinfachung und bessere Verständlichkeit mit dem Ziel der Erbauung 

der Gläubigen. So sollten Kirchenlieder nach seinem Wunsch in der jeweiligen 

Umgangssprache und nicht mehr in Latein gesungen werden. 

     

Auch in Bonn zeigten die Reformen von Benedict XIV. Wirkung, in stärkerem Maße aber 

durch die Instruktionen der jeweiligen Kölner Erzbischöfe (1761 - 1784 Kurfürst Maximilian 

Friedrich, 1784 - 1794 Kurfürst Maximilian Franz). Während zu Maximilian Friedrichs 

Regentschaft eher eine Rückbesinnung im Sinne von Papst Benedict XIV. zu beobachten ist, 

folgte Maximilian Franz den Reformen seines Bruders, des Kaiser Joseph II.  

Messen und andere Werke der Kirchenmusik wurden während der Regierungszeit von 

Kaiser Franz II. 5), also zur Entstehungszeit der beiden Beethoven-Messen, in Österreich 

selten konzertant aufgeführt, was wohl an den strengen Reglementierungen der Zensur-

behörde gelegen haben mag. Der zeitweilige Sekretär und erster Biograph Beethovens, 

Anton Schindler6) berichtete, dass „lateinische Worte aus dem Kirchentext auf den 

Anschlagzetteln“ von öffentlichen Konzerten von der Zensur verboten worden waren, 

wohingegen die lateinischen Texte gesungen werden durften. Beethoven musste daher die 

beiden Sätze Gloria und Sanctus seiner C-Dur Messe für die Akademie am 22.12.18087) als 

Hymnen ankündigen. Um die Zensur zu umgehen, wurde auch der Begriff Oratorium für die 

Messe von Schindler ins Spiel gebracht, was Beethoven seinerseits nicht ausschloss. 

 

2. Beethovens Beziehungen zur Kirchenmusik vor der der C-Dur 

Messe 

Die C-Dur Messe ist Beethovens erstes Werk der Gattung Kirchenmusik. Vor dieser 

Komposition hatte er jedoch zahlreiche Gelegenheiten sich mit diesem Genre zu 

beschäftigen, da seine Lehrer überwiegend Kirchenmusiker waren. Außerdem hatte er 

wenige Jahre zuvor religiöse Texte, wie die Gellert-Lieder und das Oratorium „Christus am 

Ölberge“ vertont. 

                                                           
5
 Franz II (1768 bis 1835), Enkel von Maria Theresia, war von 1792 als Beethoven nach Wien kam bis 1806 

  Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und von 1804 als Franz I. bis zu seinem Tod 1835 
  Kaiser von Österreich. 
6
 Anton Schindler (1995 bis 1864) veröffentlichte seine Beethoven Biographie 1840, er komponierte unter 

  anderem zwei Messen, deren Handschriften sich im Beethovenhaus in Bonn befinden 
7
 Diese Akademie im Theater an der Wien war die letzte und zugleich gewichtigste Aufführung Beethovenscher 

  Werke. Das Programm war gemessen an heutigen Maßstäben ein Marathon. Die Reihenfolge war:  
  6. Symphonie, Sinfonia pastorale Ah perfido!, Szene und Arie für Sopran und Orchester op. 65, Gloria 
 der C-Dur Messe, Klavierkonzert Nr. 4,  5. Symphonie, Sanctus der C-Dur Messe,  Fantasie für 
 Klavier, Chor und Orchester c-Moll op. 80. 
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Sein erster Lehrer war sein Vater8), selbst ein angesehener Musiklehrer. Als der junge 

Ludwig 8 Jahre alt war, übertrug der Vater einen Teil der musikalische Ausbildung an den 

Hoforganisten Heinrich (anderen Quellen zufolge war der Vorname Gilles) van der Eeden. 

Über Beethovens Fortschritte unter dessen Anleitung ist nichts bekannt, lediglich, wie Kerst9) 

anmerkt, hat Beethoven im Alter von 11 bis 12 Jahren Messen und anderer Kirchenmusik an 

der Orgel begleitet. Dabei soll sein Improvisationstalent aufgefallen sein. Der Nachfolger van 

Eedens, Christian Gottlob Neefe10) wurde der dritte Lehrer Beethoven. Beethoven vertrat ihn 

1782 als Organist während einer Reise. 1784 schrieb Neefe über den jungen Beethoven, er 

werde „gewiß ein zweyter Wolfgang Amadeus Mozart werden, wenn er so fortschritte, wie er 

angefangen“.11) Während einer Reise von Hofkapellmeister Andrea Lucchesi12) im Jahre 

1783 spielte Beethoven das Cembalo im Hoforchester. Bereits im Alter von 14 Jahren wurde 

Beethoven offiziell als zweiter Hoforganist eingestellt und besoldet. Bevor er Bonn verließ, 

kam er mit allen kirchenmusikalischen Stilen in Berührung: mit dem stile antico (den 

polyphonen Kompositionen im Stile Pallestrinas und späterer Komponisten), dem 

Kantatentyp, und mit Messen von Haydn und Albrechtsberger13). Wichtig für Beethovens 

Verständnis der Riten in der katholischen Kirche war ferner seine Bekanntschaft zu dem 

Franziskaner Mönch Willibald Koch, der ihn auf diesem Gebiet ausbildete. 

Beethoven hatte während seiner Bonner Zeit keine kirchenmusikalischen Kompositionen 

geschaffen, was wohl in erster Linie damit zusammenhängt, dass er nicht von der Kirche 

angestellt war. Er schrieb jedoch in dieser Zeit eine Trauerkantate auf den Tod Kaiser 

Joseph II., eine Kantate auf die Erhebung Leopold II. zur Kaiserwürde (beide 1790 für vier 

Solostimmen, Chor und Orchester), was zeigt, dass er technisch offenbar in der Lage war, 

großbesetzte Vokalmusik zu schaffen.  

Als im Juli 1792 Joseph Haydn auf dem Rückweg einer Englandreise in Bonn Station 

machte, wurde ein zweiter Studienaufenthalt Beethovens in Wien vereinbart (der erste im 

Jahre 1786 hatte Mozart gegolten und war ergebnislos abgebrochen worden). Noch im 

November desselben Jahres brach Beethoven nach Wien auf und blieb bis zu seinem 

Lebensende in der Donaumetropole. 

Zu Beginn seiner Wiener Zeit begann sich die religiöse Musik von den stärksten 

Einschränkungen der Reformen Joseph II. langsam zu erholen. Leopold II., nach nur zwei 

Jahren gefolgt von seinem Neffen Franz II., ließ zwar wieder Prozessionen und prächtige 

Zeremonien zu, reglementierte diese allerdings durch staatliche Eingriffe. Während der 

ersten Wiener Jahre war Beethoven vor allem an der Kunst des Kontrapunktes interessiert. 

Johann Georg Albrechtsberger schien ihm in dieser Hinsicht der bessere Lehrer als Haydn 

                                                           
8
 Der Vater Johann van Beethoven (1740 bis 1792) war Tenorsänger an der Bonner Hofkapelle  

9
 Friedrich Kerst (1870 bis 1961), Schriftsteller, Kunstreferent, sein bekanntestes Werk: Erinnerungen an 

  Beethoven,   Stuttgart, 1913 
10

 Christian Gottlob Neefe (1748 bis 1798) erhielt 1779 eine Anstellung als Komponist und Musikdirektor am 
    kurfürstlichen Nationaltheater in Bonn. Dort berief man ihn 1781 (oder 1782) auch zum Nachfolger des 
    Hoforganisten. 
11

 Zitiert in „Beethoven aus der Sicht seiner Zeitgenossen“, hrsg. von Klaus Martin Kopitz und Rainer 
    Cadenbach, München 2009, Nr. 534 
12

 Andrea Lucchesi (1741 bis 1801) war Kapellmeister in Bonn zwischen 1774 (Nachfolger des Großvaters, der 
    ebenfalls Ludwig van Beethoven hieß und von 1712 bis 1773 lebte) bis 1794 (Auflösung des Bonner 
    Hoforchesters infolge der französischen Besetzung des  Rheinlandes).  
13

 Johann Georg Albrechtsberger (1736 bis 1809) war Musiktheoretiker und Komponist. Seit 1772 war er  
    Hoforganist bei Kaiser Joseph II., seit 1793 Domkapellmeister am Stephansdom in Wien. Er hatte viele 
    Schüler, u.a. Johann Nepomuk Hummel, Carl Czerny und Ludwig van Beethoven. 
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zu sein. Albrechtsberger leitete Beethoven durch ein rigoroses Studium aller Sparten des 

Kontrapunktes, einschließlich von Triplefugen und Kanon, an. Aus dieser Zeit sind einige 

Studien erhalten, allerdings nicht vollständig; dazu gehören Vertonungen von Texten des 

Messe Ordinariums14), z.B. eine Doppelfuge (Kyrie) sowie eine vierstimmige Fuge (Dona 

nobis pacem). Diese Studien führten allerdings nicht zu einer vollständigen Komposition, 

vermutlich aufgrund des fehlenden Auftrags sowie der geringen Vertriebschancen. 

McGrann15) konstatiert einen Zwiespalt, mit dem Beethoven konfrontiert war. Er bestand in  

der Textbehandlung im Sinne der Aufklärung, der Josephinischen Reformen, d.h. dem 

spirituellen Zweck der Musik den Zuhörer zu Frömmigkeit und Andacht hinzuführen, 

einerseits und der kontrapunktischen Sprache einer Kirchenmusik mit Imitationen und 

fugalen Erweiterungen eines Themas andererseits bestand, die Beethoven nach dem 

Studium bei Albrechtsberger bewältigen konnte, aber in einem gewissen Grad von der 

Bedeutung des Textes ablenken würde.   

Vor der Komposition seiner C-Dur Messe hat Beethoven wie bereits erwähnt zwei 

Kompositionen mit religiösen Texten geschaffen, 1801 bis 1803 die Gellert-Lieder und 1803 

das Oratorium „Christus am Ölberge“. Die von Beethoven zur Vertonung ausgewählten 

Lieder von Christian Fürchtegott Gellert16) Lieder entstammen der Sammlung „Geistliche 

Oden und Lieder“ (1757)17). Das allgemein bekannteste ist wohl „Die Himmel rühmen des 

Ewigen Ehre“. Die liedhaften, schlichten Passagen, die Bindung des Instrumentalen an das 

Vokale, die Orientierung am Wortrhythmus sind auch typisch für Beethovens C-Dur Messe. 

Sie gehören zwar in einem weiten Sinne zur religiösen Musik, hängen aber nicht mit 

Liturgien zusammen. Das gleiche trifft auch auf das genannte Oratorium zu, das Beethoven 

wahrscheinlich nach seiner Ernennung zum Hauskomponisten des Theaters an der Wien in 

Angriff genommen hatte. Die Wirkung des im April 1803 im Rahmen einer Akademie 

uraufgeführten Werkes wurde von Rezensenten unterschiedlich beurteilt.18) 

3. Auftrag und Wirkung der C-Dur Messe 

Der Zeitpunkt der Auftragserteilung für die Komposition einer Messe durch den Fürsten 

Nikolaus II. Esterházy19) ist nicht bekannt. Der erste Nachweis, dass Beethoven im Auftrag 

                                                           
14

 Ordinarium: Bezeichnung für den immer wiederkehrenden Teil der Messe 
15

 McGrann, Seite 47 
16

 Christian Fürchtegott Gellert (1715 bis 1769) , Dichter und Moralphilosoph der Aufklärung, er galt zu 
   Lebzeiten neben Christian Felix Weiße als meistgelesener deutscher Schriftsteller.    
   In der Vorrede zu seinen geistlichen Oden und Liedern forderte er, es sei „unstreitig eine große Pflicht der 
   Dichter, die[se] Kraft der Poesie vornehmlich den Wahrheiten und Empfindungen der Religion zu widmen“ 
17

 Diese Lieder wurden auch von anderen Komponisten vertont, z.B. von C. P. E. Bach und Joseph Haydn 
18

 Wie Anja Mühlenweg in ihrer Dissertation in Würzburg  2005 zur Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte 
   dieses Werkes darlegte lobte die „Zeitschrift für die elegante Welt“ „einige vorzügliche Stellen, besonders hat  
   eine Arie des Seraphs mit Posaunenbegleitung vortreffliche Wirkung“ erzielt, meinte aber, im Text Anleihen 
   an Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ bemerkt zu haben. Die Rezension im „Freimüthigen“ fiel  
   verhalten aus, ebenso wie ein Bericht in der Allgemeinen musikalische Zeitung Ende Juli: „Beethovens  
   Kantate – hat nicht gefallen“. 
19

 Fürst Nikolaus II. Esterházy de Galantha (* 12. Dezember 1765 in Wien; † 25. November 1833 in Como), 
   ungarischer Graf (Comes de Fraknó) aus dem fürstlichen Zweig der Familie Esterházy, seit 1794 Chef des 
   Hauses, Majoratsherr und damit Fürst. Er gehörte zu den reichsten und einflussreichsten Fürsten der 
   Donaumonarchie. Er förderte die Künste, ließ bauen, sammeln, komponieren, arrangieren und inszenieren, 
   um damit seine Macht darzustellen. Die Kunst sollte dem Vertreter der Hocharistokratie der Habsburger 
   Monarchie zur Unsterblichkeit verhelfen. 
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des Fürsten an der Messe arbeitete, ist sein Brief vom 27.07.1807 an den Fürsten, in dem er 

sich auf ziemlich unterwürfige Art – beinahe wie ein Schuljunge, der sich beim Lehrer für 

seine Abwesenheit rechtfertigt – für die Verspätung seiner Komposition entschuldigte und 

versprach das Werk spätestens zum 20. August 1807 zu liefern: 

„Durchlauchtigster, gnädigster Fürst! Da man mir sagt, dass sie mein Fürst nach der 

Messe gefragt, die sie mir aufgetragen für sie zu schreiben, so nehme ich mir die 

Freyheit, ihnen durchlauchtigster Fürst zu verkünden, dass sie solche spätestens zum 

20ten August-Monath erhalten werden. Wo alsdenn Zeit genug seyn wird, solche auf 

den Namenstag der durchlauchtigsten Fürstin aufzuführen. Außerordentliche vorteilhafte 

Bedingungen die mir von London gemacht wurden, als ich das Unglück hatte mit einem 

Benefice Tag im Theater durchzufallen, und die mich die Noth mit Freuden ergreifen 

machen musste, verzögerten die Verfertigung der Messe, so sehr ich es auch 

gewünscht, damit vor ihnen durchlauchtigster Fürst zu erscheinen, dazu kam später 

eine Kopfkrankheit, welche mir anfangs gar nicht und später und selbst jetzt noch nur 

wenig zu arbeiten erlaubte; da man mir alles so gern zum Nachtheil aus legt, lege ich 

ihnen d.[urchlauchigster] F.[ürst] einen von den Briefen meines Arztes hierhin bey – darf 

ich noch sagen, daß ich ihnen mit viel Furcht die Messe übergeben werde, da sie 

d.[urchlauchigster] F.[ürst] gewohnt sind, die Unnachahmlichen Meisterstücke des 

großen Haidns sich vortragen zu lassen […] 

Dieser Brief ist aufschlussreich. Beethoven nennt mehrere Gründe für die verspätete 

Anfertigung der Komposition:  

1. Der ebenfalls erhaltene und in seinem Schreiben an den Fürsten Nikolaus II. erwähnte 

Brief seines Arztes vom 22. Juli, also etwa einen Monat früher, spricht von 

Kopfschmerzen als Folge der Gicht. Bereits im Mai erwähnte Beethoven in einem Brief 

an die damals verwitwete Gräfin Josephine Deym20), die von einigen Biographen als die 

„unsterbliche Geliebte“ und als Mutter der gemeinsamen Tochter Minona angesehen 

wird, seine Unpässlichkeit. Im Juni beklagt er in mehreren Briefen an Baron Ignaz von 

Gleichenstein21), dass er sich hundeelend fühle und an schrecklichen Kopfschmerzen 

leide. In der Periode zwischen Mitte Mai bis wenigstens Ende Juni schien Beethoven so 

geschwächt zu sein, sodass er nur sehr eingeschränkt seiner kompositorischen Arbeit 

nachgehen konnte. 

2. Im Frühjahr 1807, vermutlich sogar schon früher, in jedem Falle vor seiner Krankheit, 

begann Beethoven mit dem Muzio Clementi 22) letztlich erfolgreich über die Publikation 

neuerer Werke23), sowie über die Verlegerrechte für den englischen Markt zu verhandeln. 

                                                           
20

 Gräfin Josephine Brunsvik de Korompa, ab 1799 Josephine Gräfin Deym von Stritetz (* 28. März 1779 in 
   Preßburg; † 31. März 1821 in Wien) eine der zentralen Frauengestalten im Leben Ludwig van Beethovens, der 
   ihr in den Jahren 1804 bis 1810/11 mindestens vierzehn zum Teil leidenschaftliche Liebesbriefe schrieb, in 
   denen er sie unter anderem als „Engel“, „mein Alles“ und als seine „einzig Geliebte“ bezeichnete und ihr 
   „ewige Treue“ schwor. 
21

 Ignaz von Gleichenstein (* 24. Mai 1778 in Staufen im Breisgau; † 3. August 1828 in Heiligenstadt bei Wien),  
   Jurist, Beamter, einer der engsten Freunde von Beethoven. Unter anderem setzte er für Beethoven den  
   Vertrag auf, der diesem ab März 1809 eine lebenslängliche Pension durch die drei Gönner Erzherzog Rudolph, 
   Fürst Joseph Lobkowitz und Fürst Ferdinand von Kinsky garantierte. 
22

 Muzio Clementi (* 23. Januar 1752 in Rom; † 10. März 1832 in Evesham, England), italienischer Komponist,  
   Pianist, Musikpädagoge, Dirigent, Klavierbauer und Musikverleger. 
23

 u.a. mehrerer Streichquartette, der 4. Symphonie, der Coriolan-Ouvertüre, des 4. Klavierkonzertes sowie des 
   Violinkonzertes 
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Als sicher darf gelten, dass Beethoven im April 1807 aufgrund der intensiven 

Verhandlungen keine oder nur geringe Zeit für die Komposition an der bestellten Messe 

für Fürst Nikolaus II. aufbringen konnte. 

3. Beethoven versuchte in der günstigen Zeit zwischen der Advents- und Fastenzeit 

Konzerte in einem der Wiener Theater mit seinen Werken zu arrangieren. Es war in Wien 

angeordnet worden, dass während bestimmter heiliger Tage, z.B. in der Karwoche, die 

Theater geschlossen bleiben mussten. Die Räumlichkeiten konnten dann für Konzerte 

genutzt werden. Beethoven erhielt allerdings keinen Termin für das Burgtheater, was 

übrigens mit eben jenem Fürsten Nikolaus II. von Esterházy zusammenhing, der als 

Leiter des Theater-Direktoriums über die Anträge zu befinden hatte. Ein weiteres für 

Konzertaufführungen bestens geeignetes Theater, das Kärtnertortheater24), war im Jahre 

1807 nicht zugänglich. So kam für Beethoven die Möglichkeit, ein Konzert im Palais des 

Fürsten Lobkowicz25) zu veranstalten, höchst willkommen. Es fand im März 1807 statt. 

Es umfasste eine für heutige Verhältnisse ungewöhnlich große Zahl von Werken26). Es 

darf also angenommen werden, dass Beethovens Zeit vor dem Konzert sehr knapp 

bemessen war. 

In den Monaten März bis Juni 1807 konnte sich Beethoven demnach nur sehr wenig mit der 

Komposition der Messe befasst haben. Es ist also davon auszugehen, dass der Auftrag 

bereits vor dem März 1807 erteilt wurde und Beethoven auch bereits daran gearbeitet hatte. 

Im darauffolgenden Jahr, am 8. Juni 1808, schrieb er an den Verleger Härtel: 

„Von meiner Messe wie überhaupt von mir selbst sage ich nicht gerne etwas, jedoch 

glaube ich, dass ich den Text behandelt habe, wie er noch wenig behandelt worden, 

[…]“  

Der Musikwissenschaftler Martin Geck schrieb 2009: „In der Tat gibt es nach heutigem 

Kenntnisstand zur Zeit Beethovens keinen anderen Komponisten, der sich mit ähnlicher 

Hingabe in den Text ‚hineingekniet‘ hätte“.  Beethovens Äußerung deutet auf eine neue 

Qualität im Umgang mit der Gattung Messe hin, die den Auffassungen E. T. A. Hoffmanns27) 

sehr nahe kommt, für den der Messetext vor allem Anlass für fromme Gefühle ist. In seiner 

Rezension der C-Dur Messe von 1813 spricht er von romantischer Kunst: 

„Beethovens Genius bewegt sonst28) gerne die Hebel des Schauers und des Ent-

setzens. So, dachte Rec. (recensuit, hier: der Rezensent), würde auch die Anschau-

ung des Überirdischen sein Gemüth mit innerem Schauer erfüllen und er dieses 

                                                           
24

 Im Kärtnertortheater wurden später, 1824, in einem berühmten Konzert Werke Beethovens uraufgeführt, u.a. 

  die 9. Sinfonie und Teile der „Missa Solemnis“. Das Theater wurde 1870 abgerissen. 
25

 Die Familie Lobkowicz gehört zu den ältesten (seit dem 13. Jahindert) hochadeligen böhmischen 
   Adelsgeschlechtern. Fürst Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz (* 7. Dezember 1772 in Raudnitz an der 
   Elbe; † 15. Dezember 1816 in Wittingau), österreichischer Generalmajor, Kunstliebhaber und Mäzen. Selbst 
   musikalisch veranlagt und ein guter Geiger, bemühte er sich insbesondere um die Förderung mittelloser 
   Komponisten und eine breite Rezeption ihrer Werke. So vergab er unter anderem an Joseph Haydn  
   Kompositionsaufträge und ließ die Werke Ludwig van Beethovens in öffentlichen Konzerten aufführen, deren  
   Erlös dem Künstler zugutekam. Er war Mitbegründer der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien und der 
   Gesellschaft zur Förderung der Musikkultur in Böhmen sowie Mitglied der Wiener Theater-Unternehmungs- 
   Gesellschaft . Er förderte er auch den Zugang bürgerlicher Kreise zur Musik, Literatur und Kunst. 
   Beethoven hat ihm eine Vielzahl von herausragenden Werken gewidmet. 
26

 Die Sinfonien 1 bis 4, die Coriolan Ouvertüre, ein Klavierkonzert (vermutlich das Vierte), und Einiges aus der 
   Oper.  
27

 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (* 24.01.1776 in Königsberg; † 25. Juni 1822 in Berlin),  Schriftsteller der  
   Romantik, Jurist, Komponist, Kapellmeister, Musikkritiker, Zeichner und Karikaturist. 
28

 Gemeint hat er Beethovens Instrumentalwerke; er spielt hier besonders auf die 5. Sinfonie an 
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Gefühl in Tönen aussprechen. Im Gegentheil aber hat das Amt den Ausdruck eines 

kindlichen heiteren Gemüths, das, auf seine Reinheit bauend, gläubig der Gnade 

Gottes vertraut und zu ihm fleht, wie zu dem Vater, der das Beste seiner Kinder will 

und ihre Bitten erhört.“29)       

Ihm ist die C-Dur Messe gleich Mozarts Requiem eine „romantisch-heilige Musik“.   

Der Anlass für den Auftrag zur Komposition einer neuen Messe war die Feier des 

Namenstag der Fürstin Maria Josepha Hermengilde Esterházy30) 1807. Dieses alljährlich, im 

September in Eisenstadt stattfindende Fest wurde mit großem Prunk31) begangen und häufig 

mit eigens komponierten Messen umrahmt. Die Wahl Beethovens war insofern 

ungewöhnlich, als alle seine Vorgänger große Erfahrungen mit Messkompositionen hatten. 

Die Aufträge ergingen meist an die Eisenstädter Hauskomponisten Joseph Haydn, Johann 

Nepomuk Hummel32) oder Johann Nepomuk Fuchs33) oder an angesehene Komponisten auf 

dem Gebiet der Kirchenmusik wie Albrechtsberger oder Michael Haydn34). Widrige 

Umstände sprachen gegen die bisherige Auftragsvergabe: Joseph Haydn35) war entkräftet; 

er komponierte nicht mehr (er starb zwei Jahr später im Alter von 77 Jahren). Sein Bruder 

Michael Haydn war ein Jahr zuvor gestorben. Vermutlich sollte der Auftrag ursprünglich 

wieder an Hummel gehen, der das Angebot wohl wegen Überlastung ablehnte. Nahe liegt, 

dass Fürst Nikolaus II. von Albrechtsberger auf dessen ehemaligen Schüler hingewiesen 

wurde. 

Möglich ist auch, dass Fürst Esterházy die Anerkennung wahrgenommen hat, die Beethoven 

zu dieser Zeit bei Musikkennern auf dem Gebiet der profanen Musik bereits genoss. Unter 

Beethovens zahlreichen Instrumentalwerken wurden mehrere bereits als Meisterwerke 

angesehen, wie beispielsweise die „Eroica“ oder das Violinkonzert.36) Andererseits riefen 

manche seiner Werke, z.B. seine Sinfonien, bei vielen Hörern auch Befremden hervor. Man 

warf ihm das Fehlen von Übersichtlichkeit und Maß vor. Die Sinfonien seien regellos, 

überladen und böten zu starke klangliche Reize. Aus dem stetigen Abwechseln von 

Stimmungen entstand bei so manchen Hörern die Empfindung anscheinender Unordnung, 

                                                           
29

 Hoffmann, E.T.H.: Rezension C-Dur Messe, AMZ (Die Allgemeine Musikalische Zeitung (kurz AMZ) zählt 

   neben der Neuen Zeitschrift für Musik zu den bedeutendsten Musikfachblättern des 19. Jahrhunderts. Sie 
   wurde 1798 in Leipzig von Friedrich Rochlitz und dem Musikverleger Gottfried Christoph Härtel begründet, in  
   dessen Verlag Breitkopf & Härtel sie erschien.), 1813, Konzertberichte 
30

 Maria Josepha Hermengilde Esterházy de Galantha (* 13. April 1768 als Maria Josepha Hermengilde von  
   Liechtenstein; † 8. August 1845), Tochter von Franz Josef I., dem Fürsten von Liechtenstein. Am 15.  
   September 1783 heiratete sie Prinz Nikolaus II. Esterházy de Galantha, der 1794 Fürst von Esterházy wurde. 
31

 Zu der mehrtägigen Feier mit Bankett, Feuerwerk ,Theater/Opernaufführungen, Freiluft-Musik, Bällen und der  
   Jagd gehörte die hohe Messe in der Bergkirche. Dorthin begaben sich die Esterhazys und ihre Gäste mit 
   großem militärischem Gepränge zu Pferde. 
32

 Johann Nepomuk Hummel (* 14. November 1778 in Pressburg; † 17. Oktober 1837 in Weimar), Komponist und 
    Pianist. 1804 wurde er auf Joseph Haydns Empfehlung hin dessen Nachfolger als Hofkapellmeister beim  
    Fürsten Esterházy; dort arbeitete er bis 1811. 
33

 Johann Nepomuk Fuchs (1766 in -1839 in Eisenstadt), einer der bedeutendsten Komponisten religiöser Musik 
    seiner Zeit, nach Haydns Tod übernahm er die Orchesterleitung am Hofe Esterhàzys.  
34

 Michael Haydn (* 14. September 1737 in Rohrau, Niederösterreich; † 10. August 1806 in Salzburg), Komponist,  
   Bruder von Joseph Haydn. Er wurde Nachfolger Mozarts 1782 als Organist an der Salzburger 
   Dreifaltigkeitskirche und war zuletzt auch für die Dommusik zuständig. Er hinterließ ein umfangreiches Werk:  
   360 sakrale und weltliche Kompositionen, vor allem Instrumentalmusik.  
35

 Die sechs späten Messen Haydns aus den Jahren 1796 bis 1802 waren alle für Fürst Esterházy komponiert  
   worden: Die Heiligmesse (Missa Sancti Bernardi; 1796), Paukenmesse (1796/97), Nelsonmesse (Missa in  
   angustiis [Bedrängnis], 1798), Theresienmesse (1799), Schöpfungsmesse (1801) und Harmoniemesse (1802). 
36

 Beethoven hatte 1807 u.a. die ersten drei Sinfonien, vier Klavierkonzerte, Romanzen für Violine und 
   Orchester, das Violinkonzert, die Coriolan-Ouvertüre, die beiden Leonoren-Ouvertüren, das Ballett „Die 

   Geschöpfe des Prometheus“, viele Lieder und Klaviersonaten, die ersten 9 Streichquartette op.18  und op. 59,  

   seine Klavierquartette, mehrere Klaviertrios , nahezu alle Violinsonaten, und zwei Cellosonaten komponiert. 
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das Fehlen eines einheitlichen Affektes, der bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts ein 

Kennzeichen der Barock-Musik. Friesenhagen stellte in seiner Dissertation fest, dass dem 

allerdings „das theoretische Postulat der Ästhetik gegenüber [steht], demzufolge gerade das 

Überraschende und „Ausschweifende“ in Melodie und Harmonie neben der Erhabenheit und 

Größe der Invention als wichtiges Merkmal des Romantischen für die Sinfonie im 

allgemeinen anerkannt wurde“. Er wies dabei auf die Musiktheoretiker Scheibe37), 

Rochlitz38), Hoffmann und Sulzer39) hin. Viele Hörer zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren 

an diese Musikästhetik jedoch noch nicht gewohnt.      

Während es also für den Fürsten ein Wagnis war, Beethoven zu beauftragen, bot sich für ihn 

die Chance, sich auf diesem Gebiet zu profilieren. Rasch wurde ihm aber die Diskrepanz 

zwischen eigenem Verständnis und der Erwartungshaltung anderer bewusst, wie aus dem 

Skizzenbuch zur C-Dur-Messe hervorgeht.  

Die Uraufführung am 13. September 1807 wurde von Beethoven anders als von seinem 

Auftraggeber eingeschätzt. Während Beethoven in dem schon erwähnten Brief an den 

Verleger Gottfried Christoph Härtel (Verlag Breitkopf & Härtel) vom 8. Juni 1808 behauptete: 

„…auch wurde sie [die Messe C-Dur] an mehreren Orten, darunter auch bey Fürst 

Esterházy auf den Namens Tag der Fürstin mit vielem Beyfall gegeben in 

Eisenstadt…“ 

Diese Anpreisung sollte wohl das Interesse des Verlegers an dem Werk wecken. Sie weist 

aber  zwei Unrichtigkeiten auf: 

 Aufführungen an mehreren Orten zwischen September 1807 und Juni 1808, dem 

Datum des Briefes, sind nicht nachweisbar. Die erste nachweisbare konzertante 

Aufführung von Teilen der Messe (Gloria, Sanctus und Benedictus) nach der 

Eisenstädter Uraufführung fand im Rahmen einer Akademie Beethovens am 22. 

Dezember 1808 statt. 

 Die Aufführung in Eisenstadt scheint entgegen dieser Äußerung nicht auf Beifall 

gestoßen zu sein, wie dies vom fürstlichen Sekretär Joseph Carl Rosenbaum in 

seinem Tagebuch zu lesen ist. Er schrieb: 

„SONNTAG AM 13TEN. Marienfest … zum Feyerlichen Amt …mit einer verunglückten 

Musick von Beethoven“. 

Die Uraufführung war also aus mehreren Gründen ein Misserfolg:  

 Zum einen liegt es am Neuartigen des Werkes, im Vergleich zum Stil von Haydn und 

Hummel.  

 Zum zweiten liegt es an der Qualität der Aufführung. So beschwerte sich Fürst Esterházy 

am Vortage der Aufführung in einem Brief bei seinem Kapellmeister über die mangelhafte 

Vorbereitung. Der Probenbesuch ließe erheblich zu wünschen übrig. Gerade bei einem 

Werk das mit den Traditionen und Erwartungen nicht übereinstimmte, wären 

ausreichende Proben besonders wichtig. Man muss allerdings einräumen, dass der aus 

                                                           
37

 Johann Adolph Scheibe (1708-1776) 
38

 Johann Friedrich Rochlitz (12.02.1769, Leipzig – 16.12.1842, Leipzig), Stückeschreiber, Musikkritiker. 
39

 Johann Georg Sulzer (* 16.10.1720 in Winterthur; † 27.02. 1779 in Berlin) , Schweizer Theologe und Philosoph 
   der Aufklärung. Seine Allgemeine Theorie der Schönen Künste ist die erste deutschsprachige Enzyklopädie, die 
   alle Gebiete der Ästhetik systematisch behandelt. 
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heutiger Sicht kleine Chor – für zeitgenössische Verhältnisse war er mit einer 

Vokalbesetzung von 27 Ausführenden allerdings geradezu üppig – aus professionellen 

Sängerinnen und Sängern bestand, und Beethoven zwei Tage vor dem 

Aufführungstermin nach Eisenstadt kam, um die letzten Proben für die Aufführung zu 

leiten. Eine gute Aufführung muss Beethoven verständlicherweise sehr am Herzen 

gelegen haben, allerdings wohl ohne befriedigendes Ergebnis. 

 Ferner mag die neuartige Gestaltung der Messe bei Fürst Nikolaus II. auf Ablehnung 

gestoßen sein. Bereits zu Beginn der Messe, also im Kyrie, blieben die vermutlich 

erwarteten Machtgesten, z.B. in Form von punktiertem Trompetengeschmetter aus und 

ganz im Gegensatz zum Gewohnten, ließ er das letzte Kyrie im Unisono und Piano auf 

ein und demselben Rezitationston ausklingen. Beethoven räumte somit mit der 

Vorstellung auf, eine Messe habe (auch) höfische Repräsentationskunst zu sein.     

Aus der Beethoven-Biographie von Anton Schindler erfährt man hinsichtlich der Wirkung der 

Messe auf den Fürsten (unter anderem): 

„… nach geendetem Gottesdienst empfing der Fürst Paul [sic] Esterházy, der 

bekanntlich eine besondere Vorliebe für Haydn’sche Kirchenmusik hatte, unsern 

Beethoven und andere Honoratioren in seinem Schlosse. Als Beethoven eintrat, 

richtete der Fürst im gleichgültigen Tone diese Worte an ihn: ‚Aber lieber Beethoven, 

was haben Sie denn da wieder gemacht?‘ in Beziehung auf das eben gehörte Werk. 

Beethoven, schon betroffen von dieser Äußerung des Fürsten, wurde es noch mehr, 

als er Hummel’n an der Seite des Fürsten stehend lachend sah. …“ 

Wie ersichtlich stimmt der Name des Fürsten nicht: es war nicht Paul sondern Nikolaus. 

Außerdem behauptete Schindler in der Fortsetzung dieses Zitates, Beethoven habe sich 

daraufhin noch am selben Tage auf den Heimweg begeben. Aufgefundene 

Übernachtungsquittungen beweisen jedoch, dass Beethoven Eisenstadt erst drei Tagespäter 

verlassen hatte. Man sollte daher die Behauptungen Schindlers mit großer Skepsis 

betrachten, auch den von ihm zitierten Ausspruch des Fürsten Esterházy.   

Gesichert aber ist, dass Fürst Nikolaus II. dem Werk ablehnend und abwertend 

gegenüberstand. Dies geht eindeutig aus einem Brief hervor, den der Fürst an die Gräfin 

Henriette Zielinska richtete: 

«La messe de Beethoven est insupportablement ridicule et détestable, je ne suis pas 

convaincu qu‘elle puisse même paroitre: j’en suis colère et honteux»  
(Beethovens Messe ist unerträglich lächerlich und scheußlich, ich bin nicht davon überzeugt, dass man 

sie ehrenhaft nennen kann. ich bin wütend und beschämt.) 

Offensichtlich stieß Beethoven mit seiner Messe beim Fürsten, dem der Stil Haydns 

maßgebend war, auf unverständige Ohren. Beethoven folgte anlässlich der Drucklegung 

1812 auch nicht dem Brauch, das Werk dem Auftraggeber zu widmen. Es könnte zu einem 

Zerwürfnis gekommen sein. Darauf deutet des Fürsten spätere höfliche aber bestimmte 

Ablehnung des Angebots hin, auf die „Missa Solemnis“ zu subskribieren. 

Was unterscheidet die Messe C-Dur op. 86 so stark von den vorangegangenen Werken? Sie 

ist die erste Messkomposition von Rang, in welcher wesentliche Komponenten des 

klassischen Stils – hier zwar nicht der Sonatenhauptsatz, sondern die auf differenzierten 

Bewegungsimpulsen aufbauende Satzgestaltung – die Struktur und den Gehalt maßgeblich 

beeinflussen. 
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Klar erkennt man dies im „Credo“, dem längsten und von Komponisten im Allgemeinen 

wegen der starken Gegensätze gefürchteten Text. Diesen hat Beethoven, wie McGrann aus 

Skizzenbüchern folgert, höchstwahrscheinlich zuletzt komponiert. Während andere 

Komponisten sich auf die musikalische Wiedergabe der Hauptidee eines ganzen Satzes 

oder wenigstens eines großen Teiles beschränkten, ging Beethoven an keiner Einzelidee 

vorüber und gestaltete sie nach seinem ganz persönlichen Empfinden, obwohl er die vier 

Hauptteile entsprechend der Struktur von Haydns letzten Messen in traditioneller Weise 

übernommen hat (siehe unten bei den Anmerkungen zu den einzelnen Sätzen). 

Die Rolle der Solisten und des Chor zeichnet sich bereits zu Beginn des Werkes ab. Virtuose 

Arien der Solisten sucht man vergeblich. Den einzelnen Solisten sind hauptsächlich 

Einführungen in neue Textpassagen anvertraut. Ansonsten treten sie mehrstimmig auf, oft im 

Wechsel mit dem Chor, seltener gleichzeitig mit diesem, wie im Benedictus. Der Schluss 

liegt nahe, dass die Solisten die „Schola“ verkörpern, während dem Chor die Rolle der 

Gemeinde zukommt. Das Übergewicht des Chores gegenüber den Solisten und den meist 

kurzen Orchesterteilen ist beträchtlich.40) Nur im Benedictus dominieren die Solisten. Die 

Aufgaben des Orchesters sind vielfältig. Es führt z. B. Motive ein, die im weiteren Verlauf 

wiederholt werden, um damit Zusammenhänge zu verdeutlichen, oder es hebt Stimmungen 

hervor, wie zum Beispiel durch die dramatische Begleitung des Cruzifixus etiam pro nobis im 

Credo. Zu Beginn des Sanctus übernimmt das Orchester die Rolle des zweiten 

Engelschores. Das Orchester begleitet also nicht nur den Chor, sondern unterstützt auf 

eigenständige Weise die Textinterpretation. 

 

4. Detaillierte Anmerkungen zu den einzelnen Sätzen der Messe 

 

Zum Kyrie 

Beethoven hat sich in einem Brief an den Verleger Gottfried Christoph Härtel41) dazu 

geäußert, welchen Eindruck er mit seinem „Kyrie“ erwecken wollte. Er schrieb 

 „…der allgemeine Charakter […] in dem Kyrie ist innige Ergebung, woher innigkeit 

religiöser Gefühle ‚Gott erbarme dich unser‘ ohne deswegen Traurig zu seyn‘ 

obwohlen ‚eleison erbarme dich unser‘ so ist doch heiterkeit im Ganzen, liege „dem 

Ganzen“ vor allem „sanftheit“ und „heiterkeit“ zugrunde. „Der Katholik tritt sonntags 

geschmückt festlich Heiter in seine Kirche das Kyrie Eleison ist gleichfalls die 

Introdukzion zur ganzen Messe, bey so starken ausdrücken [wie sie der Dichter des 

deutschen Textes verwendet] würde wenig übrig bleiben für da, wo sie wirklich seyn 

Müßen“.42) 

Dies geschah im Zusammenhang mit einer deutschsprachigen Dichtung von Christian 

Schreiber43) aus den Jahren 1810/11, anlässlich der Drucklegung der Messe im Jahre 1812. 

Es mutet seltsam an, dass Beethoven mit einem deutschen Text nicht nur grundsätzlich 

einverstanden war, da er doch seine Messe am lateinischen Text entlang komponiert und 

                                                           
40

In etwa 2/3 der Takte der gesamten Messe ist der Chor gefordert, die Solisten in etwa 1/5 der Takte, das 
  Orchester noch weniger.  
41

 Gottfried Christoph Härtel (1763 – 1827), damaliger Inhabers des Verlages Breitkopf & Härtel 
42

 Beethoven Briefe Band 2, S. 176 
43

 Christian Schreiber (1781-1857, Theologe, Philologe, Philosoph, Dichter, Lyriker, Erziehungswissenschaftler) 
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dabei einen hohen Verschmelzungsgrad von verbalen und motivischen Elementen erreicht 

hatte, sondern dass er in Briefen an den Verlag sogar mehrmals darauf zurückkam. So in 

einem Brief vom 4. Februar 1810: 

„…sollte sich nicht auf die Messe ein deutscher Text jedoch ohne den lateinischen 

auszulassen, machen lassen“, 

in einem Brief vom 15. Oktober 1810: 

„…sollte wohl ein richtiger mit der Musik gehender deutscher Text zu der Messe 

unterlegt werden können…“. 

und schließlich am 19. Februar 1811, nachdem der Text von Schreiber vorlag: 

„Dr. Schreiber werde ich gern danken für seine Übersetzungen…“   

Dennoch kritisierte Beethoven inhaltliche Belange und den verbalen Ausdruck. Mit seiner 

Kritik stand er nicht allein. Auch E. T. A. Hoffmann bezeichnete den Text in einer Rezension 

als "gesucht, preziöse und weitschweifig"44). In der Kritik Hoffmanns wird dem tief im 

Staub anbeten wir zu Beginn des Kyrie eine üble Wirkung zugeschrieben. Er zieht eindeutig 

den lateinischen Originaltext vor. Beethovens Kritik setzt andere Schwerpunkte, wie aus 

einem Brief vom 16. Januar 1811 an den Verleger hervorgeht: 

„die Übersetzung zum Gloria scheint mir sehr gut zu passen zum Kyrie nicht so gut 

obwohlen der Anfang ‚tief im Staub anbeten wir‘ sehr gut paßt, so scheint mir doch 

bey manchen Ausdrücken wie ‚ew’gen Weltenherrscher [‚]Allgewaltigen‘ Mehr zum 

Gloria tauglich,…“  

Offensichtlich war Beethoven an einer deutschen Textfassung interessiert, um die Verkaufs-

chancen der gedruckten Messe zu vergrößern, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die 

Tauglichkeit für den protestantischen Gottesdienst. Es wird ihm auch bewusst gewesen sein, 

dass konzertante Aufführungen in protestantischen Gebieten, wie etwa in Leipzig, eher 

möglich waren als in Wien. Es genügte Beethoven offensichtlich nicht, dass die Messe als 

Auftragskomposition für einen bestimmten aristokratischen Anlass mit der Aufführung in 

Eisenstadt ihren Zweck erfüllt haben sollte. Die Messe lag ihm, wie er es in einem Brief an 

den Verlag vom Ende Juli 1808 ausdrückte, „am Herzen…trotz aller Kälte unseres 

Zeitalters“. Er sah seine Messe nicht als Gebrauchsmusik an sondern als Kunstwerk mit 

eigenem Wert. 

Es sei erwähnt, dass Benedict Scholz45) etwa 10 Jahre nach Schreiber, als Beethoven 

gerade die Arbeit an der Missa Solemnis beendet hatte, erneut einen deutschen Text zur 

Messe in C-Dur dichtete. Beethoven ersuchte den Verlag Schott, die Messe mit einer 

Unterlegung dieses Textes neu herauszugeben. 

„Es hat jemand zu meiner Meße in C einen vortrefflichen deutschen Text gemacht, 

ganz anders als den Leipziger, wollten sie wohl selbigen mit dem neuen Texte neu 

auflegen…“46)  

                                                           
44

 Hoffmanns Rezension erschien in der AMZ vom 16/23. Juni 1813 
45

 Benedict Scholz (c. 1760-1824), schlesische Geiger und Musikdirektor 
46

 Brief 7. Mai 1825 an den Verleger Schott (Briefwechsel Nr. 1966, Bd. 6, S. 61) 
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Beethoven wollte Scholz auch um einen deutschen Text für die Missa Solemnis bitten, wie 

dies aus Konversationsheften von 1823 hervorgeht. Dazu kam es aber nicht mehr, weil 

Scholz noch im selben Jahr verstarb. 

Dem Kyrie folgt dem einfachen A-B-A Schema. Es beginnt verhalten, mit dem Chorbass a-

capella im piano. Dieser ungewöhnliche Beginn ist programmatisch zu verstehen und steht 

damit, wie auch die Vertonung der Messe als Ganzes, nicht in der Tradition feierlich 

prunkvoller Kompositionen. Kein lautstarker punktierter Rhythmus wie zur damaligen Zeit 

auch als Lob des weltlichen Herrschers üblich, leitet die Messe ein. Es geht Beethoven 

vielmehr um ein Flehen. Er trifft damit den Sinn des Textes sehr genau. Bereits 1745 hatte 

der Musiktheoretiker Johann Adolf Scheibe die Tradition beklagt, wonach 

„…[D]die Pracht der Höfe, die Fröhlichkeit [sic] der Festtage, die freudigen 

Begebenheiten, welche man besingen will, oder auch das Ansehen und rühmliche 

Gedächtnis der Heiligen, oder auch der hohen Person, welche man verehren will, 

zwingen den Komponisten, auch das Erbarmen freudig, prächtig und kriegerisch 

auszudrücken. Und so herrschen auch in der Musik der Staat, die Gewohnheit und 

menschliche und hochmüthige Eitelkeiten, die man doch bei der Verehrung des 

göttlichen Wesens billig bey Seite setzen sollte.“47) 

Beethoven verzichtete in seinem Kyrie auf derartige „Eitelkeiten“ und stellte stattdessen den 

Wortlaut mit einer schönen Melodie vor. Das dem ersten Takt Folgende ist aber nicht im stile 

antico (a-capella Satz) gestaltet, wie man dies gerade bei Beethoven erwarten könnte, der 

diesen Stil als den einzig „wahren Kirchenstil“ ansah, sondern vom vierstimmigen Chor mit 

einer Begleitung durch das Orchester im pianissimo. 

Auffallend ist dass es sich beim relativ langsamen Beginn nicht um eine Einleitung handelt, 

die dann ins Allegro fällt, (man denke an die Ouvertüre-Form, wie man sie in den Londoner 

Sinfonien von Haydn findet), sondern dass das mittlere fast langsame Tempo des Anfangs 

für den ganzen Satz gilt. Die von Beethoven überschriebene erst nach der Eisenstädter 

Uraufführung vervollständigte Tempoangabe ist allerdings nicht besonders eindeutig und 

lässt Spielraum für verschiedene Interpretationen zu: „Andante con moto“ (schreitend mit 

Bewegung), und hinzugefügt: „assai vivace quasi Allegretto ma non troppo“ (sehr schnell, 

wie ein langsames Allegro aber nicht zu sehr). Mit einem langsamen Kopfsatz betrat 

Beethoven allerdings kein Neuland. Auch in Haydns Harmoniemesse (Hb XII, 14, 1802), in 

einigen Mozartmessen, sowie später bei Schubert und Salieri beginnt das Kyrie im Andante. 

Die Melodie des Chores nach dem ersten Kyrie des Chorbasses ist schlicht und liedhaft 

gehalten. Die Melodisierung wird durch die Führung des Themas in Terzen in den beiden 

Oberstimmen des Chores und seine Umspielung in den Streichern noch hervorgehoben. Die 

beiden Männerstimmen intonieren einen kurzen Orgelpunkt und bilden so das Fundament für 

die melodische Bewegung der Oberstimmen: 

                                                           
47

 Johann Adolph Scheibe: „Critischer Musikus“, 1745, Nachdruck Hildesheim New York/Wiesbaden, 1970 
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Beginn der Messe (Anfang des Kyrie) 

Der Mittelteil, das „Christe eleison“, wird von drei vom Orchester unbegleiteten 

Solistenstimmen, ebenfalls in betont schlichter Weise mit einer einfachen Kadenz (Tonika - 

Subdominante - Dominante - Tonika) in der terzverwandten Tonart E-dur eingeleitet, was 

einerseits Nähe zum Herrn und andererseits ein Erhöhung von Christus (C->E) bedeuten 

könnte. Sie wird  dann vom vierstimmigen Chor in gleicher Weise beantwortet.  

Der Höhepunkt des Kyrie ist der Fortissimo Abschluss des Mittelteils (Takt 80), des „Christe 

eleison“, im G7 Septakkord, nachdem zuvor die Unterstimmen des Chores das Motiv des 

Satzbeginns, wiederum in E-Dur aufgegriffen haben.  

Das folgende zweite „Kyrie eleison“, wieder in der Grundtonart C-Dur, beginnt identisch wie 

das erste am Satzbeginn. Nach Modulationen über den Septakkord D7 (Takt 106) wird 

wieder die Grundtonart C-Dur erreicht (Takt 112). Es folgt ein Kyrie-Ausruf des Chores im 

Unisono, wobei die instrumentale Begleitung im Vordergrund steht. Der Satz endet im 

Unisono des Chores auf dem Ton G, wobei das Orchester ihn wiederum mit Phrasen der 

Eingangsmelodie begleitet. Das Unisono kann dabei - in einem höheren Sinn - als 

Gleichgesinntheit der Gemeinde verstanden werden. 

 

Zum Gloria                 

Alfred Schnerich48) wies 1909 darauf hin, dass das Gloria in Bezug auf Anlage und Detail 

einer Messe von Haydn folgt. Jeremiah Walker McGrann entdeckte, dass es sich um die 

Schöpfungsmesse49) handelt, aus deren Gloria Beethoven zwei Passagen50) in sein Skizzen-

buch übernommen hatte, allerdings mit leichten Veränderungen gegenüber dem Autograph 

und der ihm eventuell vorliegenden Druckausgabe von 1804.  

Den Einfluss des Glorias von Haydn findet man im ersten Teil des Glorias der C-Dur Messe. 

Die Hauptmotive zu Beginn oder nahe des Beginns beider Messen ähneln sich: beide sind 

kurz (4 Takte), und beide enthalten den Rhythmus lang-kurz-kurz-lang-lang. Diesen 

                                                           
48

 Alfred Schnerich (22.10.1859 - 29.04. 1944), Bibliothekar an der Universitätsbibliothek in Wien, 
   Musikwissenschaftler, er konzentrierte seine Forschungen auf J. Haydn, verteidigte unter anderem die  
   instrumentale  Kirchenmusik gegen die radikalen Bewegungen der Cäcilien-Vereine.  
49

 Joseph Haydn, Schöpfungsmesse (Hob. XII, 13) aus dem Jahre 1801, publiziert 1804 
50

 Es handelt sich um „Gloria in exelsis“ (T. 2-12),  und um die Fuge „in gloria die patris“ (T. 242- 253)   
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Rhythmus findet man andererseits recht häufig in anderen Messen, zum Beispiel in weiteren 

Messen Haydns51) oder bei Hummel52). Das Hauptmotiv wiederholt sich zum ersten Mal in 

beiden Messen im Orchester nach der ausführlichen Vertonung des „bonae voluntatis“ 

(Haydn Takt 54, Beethoven Takt 40). Es setzt sich im Orchester fort, während der Chor die 

Lobpreisungen (Laudamus te etc.) singt beziehungsweise in den kurzen Chorpausen 

zwischen den einzelnen Lobpreisungen. In beiden Messen werden die ersten beiden 

Lobpreisungen untereinander fast gleich vertont, während die dritte Lobpreisung (Adoramus 

te) sich von den ersten beiden durch einen plötzlichen Wechsel von C-Dur nach B-Dur 

deutlich unterscheidet (Haydn Takt 62, Beethoven Takt 48) und dadurch hervorgehoben 

wird. Sie wird wie auch bei Haydn bescheiden zurückgenommen (piano), im tiefen Register 

und mit einer neuen Harmonie (Haydn: Wechsel von B-Dur zu G7, Beethoven: Wechsel von 

C-Dur zu B-Dur). 

Eine weitere Ähnlichkeit erkennt man beim Ritornello. In beiden Messen erscheint es 

erstmals vor dem et in terra pax (Haydn Takt 18, Beethoven Takt 17) und wird später dem 

Gratias agimus tibi vorangestellt (H.T.95, B.T.71), bei Beethoven in veränderter aus dem 

ersten Ritornello abgeleiteter Form. Der Abschluss des ersten Teils – die drei Teile werden 

weiter unten analysiert – erfolgt dann bei beiden Messen durch das Orchester mit dem 

Ritornello (Haydn Takt 147, Beethoven Takt 135), bei Beethoven allerdings mit abgeleitetem 

Material auf der Basis des zweiten bereits selbst abgeleiteten Ritornello. Während also bei 

Haydn das Ritornell in barocker Art unverändert (säulenartig) wiederholt wird, haben die 

Ritornelli bei Beethoven eine losere sich gegenseitig entwickelnde Verbindung: 

 

Jeremiah Walker McGrann:  Beethoven‟s Mass in C, Opus 86, Genesis and Compositional Background, Fig. 5-4 

 

Zwischen den Ritornelli der beiden Messen besteht eine enge Verbindung. Betrachtet man 

die Leittöne des Ritornello von Haydn, so gelangt man direkt zum ersten Ritornello von 

Beethoven: 

                                                           
51

 In der Heiligmesse, der Nelsonmesse und der Harmoniemesse 
52

 In der Es-Dur, B-Dur und in der C-Dur Messe 
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Jeremiah Walker McGrann:  Beethoven‟s Mass in C, Opus 86, Genesis and Compositional Background, Fig. 5-6 

Die anderen Teile des Gloria-Satzes weisen keine derart auffälligen Gemeinsamkeiten zu 

Haydns Messe auf. Offensichtlich war Beethoven wegen der Länge des Textes besorgt und 

begab sich deshalb auf die Suche nach einem Vorbild für die Struktur. 

Auf eine musikalische Verbindung zwischen Gloria und Kyrie der Messe C-Dur sei ebenfalls 

hingewiesen, Das Kopfthema des Kyrie wird im Gloria bei der Bitte um Erbarmen (im Kyrie: 

Herr erbarme dich, im Gloria: Erbarme dich unser) im Orchester und anschließend im Chor 

(noch stärker dem original verpflichtet) wachgerufen: 

 

Jeremiah Walker McGrann:  Beethoven‟s Mass in C, Opus 86, Genesis and Compositional Background, Fig. 5-7 

 

Einige Motive des Gloria-Satzes der C-Dur Messe sind bestimmend für Motive in den 

weiteren Sätzen. So entstammt beispielsweise das miserere Motiv im Agnus Dei (Takt 14ff) 

dem Motiv aus dem Gloria-satz auf die gleichen Textworte (Takt 181ff).    

Der Gloria-Satz der C-Dur Messe ist traditionsgemäß in drei Teile gegliedert, in das rasche 

Gloria (Allegro con brio = schnell, schwungvoll) in C-Dur, das langsame qui tollis (Andante 

mosso = schreitend, bewegt) in f-Moll und das rasche Quoniam (Allegro ma non troppo = 

schnell, aber nicht zu schnell) in C-Dur.   

Die ersten 6 Takte des ersten Teils sind eine Einleitung vor dem eigentlichen Beginn. Dem 

im Unisono der Damenstimmen des Chores vorgetragenen Hauptmotiv des Gloria (Takte 7 

bis 10) 
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Gloria (Takte 7 – 12) 

gehen zwei lautstarke homophone Akkordblöcke auf das Wort Gloria mit Fortissimo 

Oktavketten im Orchester voraus. Dem Hauptmotiv folgen kurze Gloriablöcke (Takte 13 bis 

17) mit einer über zwei Oktaven aufsteigenden Tonfolge (anabasis) im Orchester zu den 

Worten in exelsis Deo (Ehre sei Gott in der Höhe). Der folgende vom Orchester gestaltete 

Übergang (Takte 17 bis 20) leitet zum einen mit einer absteigende Tonfolge (katabasis) auf 

das et in terra pax über, das dann in tiefem Register und homophon vom Chor intoniert wird 

(Takte 21 bis 24), zum anderen wird damit ein Ritornello vorgestellt, das uns im weiteren 

Verlauf in reiner oder abgeleiteter Form begegnet.  

 

Ritornello im Gloria (Takte 17 bis  20)  

Nach einer homophonen Einleitung werden die Worte bonae voluntatis in einem kurzen 

Kanon (Takte 28 bis 36) mit colla parte53) Orchesterbegleitung wiederholt. Zum ersten Mal in 

dieser Messe wird damit eine kontrapunktische Technik eingesetzt. Die für einen Kanon 

                                                           
53

 Colla parte bedeutet, dass die Begleitung durch die Instrumente (weitgehend) identisch mit den  

   Gesangstimmen ist. Im vorliegenden Fall ist sie identisch ohne Einschränkung.  
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typischen Imitationen verstärken die Aussage. Als dritte Wiederholung dieser Textworte folgt 

eine Deklamation dieser Worte durch den Chor a-capella (Takte 37 bis 40). Die dreifache 

Wiederholung des bonae voluntatis und die Gestaltung der letzten Wiederholung als 

Noema54) weist auf die große Bedeutung hin, die Beethoven dem guten Willen der 

Menschen zumaß. 

An dieser Stelle ist es sinnvoll inne zu halten, um festzustellen, dass sich in diesen wenigen 

Takten in Chor und Orchester unabhängige und oft gegensätzliche und kurze Motive 

einander abgewechselt haben ohne dass ihnen ein einheitlicher Affekt zugrunde liegt. Diese 

Formauffassung ist typisch für Beethovens sinfonische Werke und entspricht dem Anspruch, 

zu überraschen.          

Der zweite Block des ersten Teils (Gratias agimus tibi, Takt 74ff) ist wesentlich homogener. 

Der Solotenor stellt jeweils einen Teil des Textes vor, worauf der Chor antwortet, am Anfang 

noch mit dem vollständigen Text auf nahezu den gleichen Tönen, später nur noch mit den 

jeweils letzten Worten. Der Block schließt mit einem lang ausgehaltenen Ton C des 

Solotenors und des Chores auf dem Wort Patris. 

Im zweiten Teil (Takt 139ff Qui tollis pecata mundi, miserere nobis) geht es (wie im Kyrie) um 

die Bitte um Erbarmen. Er beginnt mit einer ausdrucksstarken Gesangslinie der Alt Solistin. 

Die Tonart f-Moll (Subdominante) deutet die Erniedrigung Christi an. Die Motive der zwei 

Bitten um Erbarmen (Takte 157-150 und Takte 181-185) sind insofern verwandt als sie sich 

zum chromatischen Nachbarton hin bewegen. Die erste Hälfte dieses zweiten Teils mündet 

schließlich in einen ausgehaltenen dissonanten Akkord auf die Worte suscipe deprecationem 

(nimm an das Gebet, Takte 163ff und 171ff), der sich schließlich in As-Dur auflöst und durch 

eine ergreifende absteigende Klarinettenfigur abgeschlossen wird, die dann vom Fagott 

weitergeführt wird. Beethoven wollte mit dem dissonanten a-capella Akkord Gott dazu 

bewegen, das Gebet seiner Gemeinde zu erhören. Die zweite Hälfte mündet in ein 

vorwärtsstrebendes miserere mit Imitationen (Takt 188ff). Das aufsteigende Motiv, das er 

aus dem Kopfmotiv des Kyrie entwickelte, sollte offensichtlich die Erhörung der flehentlich 

vorgebrachten Bitte symbolisieren. E. T. A. Hoffmann schrieb in seiner Rezension 1813: 

„Das Suscipe ist mit tiefem Gefühl, sowie die bald darauf eintretende Imitation, in der 

sich im Miserere die vier Stimmen bewegen [T.190ff], ächt kirchenmäßig gesetzt“.                   

Der dritte Teil Quoniam (Allegro ma non troppo) beeindruckte E. T. A. Hoffmann durch 

seinen Kontrapunkt. Allerdings zögerte er, diesen Schlussteil als „wirkliche Fuge“ 

anzuerkennen: 

„Es gibt in dem ganzen Werke keinen Satz, der nicht manche Imitationen und 

kontrapunktische Wendungen enthielte, wiewohl keine einzige streng gearbeitete 

Fuge anzutreffen ist…Es ist dies „Cum sancto“ der einzige Satz, welcher sich der 

eigenthümliche[n]r Fuge am meisten nähert.“55)     

                                                           
54

 Bei einem Noema handelt es sich um eine musikalisch-rhetorische Figur, die einen homophonen Abschnitt in 
   einer polyphonen Komposition bezeichnet. Sie hebt einen bestimmten Textabschnitt mittels einer Abweichung 
   von der umgebenden Kompositionsweise (homophoner Teil in polyphonem Stück) hervor. 
55

 Hoffmann, AMZ, 15 (16. Juni 1813) 
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Im Gegensatz zur Tradition bei Haydn, der in mehreren seiner Messen eine Fuge, oft auch 

eine Doppelfuge56) auf den Text In gloria Dei patris setzte, vertont Beethoven den gesamten 

Text Cum sancto Spiritu in gloria Dei patris Amen in einer Weise, die man zwischen Fugato 

und Fuge ansiedeln kann. Nachdem alle Stimmen des Chores durch das Thema geführt 

worden sind, schließt sich keine Durchführung an. Die fugale Vertonung wird abgebrochen 

durch das Quoniam Thema, welches zu Beginn des dritten Teils durch das Orchester und 

dann durch den Chor im Unisono mit gewaltiger Colla parte Begleitung durch das ganze 

Orchester bereits vorgestellt wurde.  

Das Quoniam Thema erhebt sich dabei stufenweise bis zum Höhepunkt auf dem Wort 

Altissimus und drückt eine angemessene und abbildhafte Darstellung der Bedeutung der 

Höchste, bei dem der Chor nunmehr in den vierstimmigen Satz übergeht, aus. Die Melodie 

dieses Themas ist vom Eingangsmotiv des Gloria-Satzes abgeleitet. Beide haben die 

Abwärtsbewegung zur Terz gemeinsam, wie die folgende Gegenüberstellung zeigt: 

 

    Jeremiah Walker McGrann:  Beethoven‟s Mass in C, Opus 86, Genesis and Compositional Background, Fig. 5-13 

Eine weitere Entsprechung zwischen dem Quoniam-Thema und dem Beginn des Glorias 

entdeckt man bei einem Vergleich von Takt 223 im Orchestervorspiel des Quoniam mit den 

Takten 2 oder 6 des Anfangs. Dabei handelt es sich in beiden Fällen um Läufe über eine 

ganze Oktave. Die unterschiedliche Richtung der Läufe lässt an Anfang und Ende (oder 

Öffnen und Schließen) des Satzes denken.  

Das zweite Thema des dritten Teils, das Cum Sancto Thema (Takt 238ff), erinnert sogar 

noch stärker an das Eröffnungsmotiv, womit Beethoven den engen Zusammenhang der Teile 

des Gloriasatzes unterstreicht: 

 

    Thematische Verbindung zwischen den Motiven “Gloria” und “Cum Sancto” 

Jeremiah Walker McGrann:  Beethoven‟s Mass in C, Opus 86, Genesis and Compositional Background, Fig. 5-14 

Im weiteren Verlauf des dritten Teils wechseln sich noch mehrmals die alternativ gestalteten  

Quoniam und Cum Sancto Themen ab, bis der Solo-Sopran Solo zum abschließenden 

„Amen“ hinführt, mit dem der Satz dann von Chor und Solisten in der Grundtonart C-Dur auf 

festliche, fast überschwängliche Weise abgeschlossen wird. 

 

                                                           
56

 Eine Doppelfuge ist eine Fuge mit zwei Themen sowie einem oder zwei Kontrasubjekten, die nacheinander 
   oder gleichzeitig vorgestellt und verarbeitet werden. 
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Zum Credo   

Beethoven übernahm die traditionelle Unterteilung des Credo-Satzes in vier Hauptteile 

entsprechend der Struktur von Haydns letzten Messen.  

Die folgende Gegenüberstellung zeigt den Vergleich zu Haydns „Schöpfungsmesse“ (Hob. 

XII:13). Gleiche Textabschnitte sind den 4 Hauptteilen zugeordnet. Sie folgen in beiden 

Fällen dem Schema schnell – langsam – schnell – schnell. Ferner sind die Teile 1 und 4 in 

der Grundtonart der jeweiligen Messe gesetzt. Da dies auch bei anderen Messen Haydns 

der Fall war, z.B. in der Paukenmesse von 1796, folgte Beethoven somit einer Tradition. 

Später, im Credo der Missa Solemnis, wich er davon ab, indem er zwei weitere Hauptteile 

hinzufügte: Cruzifixus und Credo in spiritum sanctum. 

Beethoven C-Dur Messe, op.86 (1806) 

Teil 1: “Credo”, Allegro con brio, ¾, T.1 bis T.130, C, a, Es, F, G, C, c, zu Es 

Teil 2: “Et incarnatus”, Adagio, 2/4, T.131 bis T. 182, Es, B, Ges, b, Es  

Teil 3: „Et resurrrexit“, Allegro, 4/4, T.183 bis T.279, D,,G, C, C7, G, a, F, a, G  

Teil 4: Et vitam venturi“, Vivace, 4/4, T.280 bis T.368, C,G, A, G, C 

 

Haydn Schöpfungsmesse in B-Dur (1801) 

Teil 1: „Credo“, Vivace, 4/4 Takt, B-Dur 

Teil2 : “Et incarnatus”, Adagio, ¾ Takt, G-Dur, D-Dur 

Teil 3: „Et resurrrexit“, Allegro, 4/4 Takt, B-Dur  

Teil 4: Et vitam venturi“, Piu Allegro, 4/4 Takt, B-Dur 

Beethoven widmete - im Gegensatz zu Haydn - seine Aufmerksamkeit jedem Satz des 

Textes, soweit es ihm erforderlich schien jedem Satzteil, ja einzelnen Wörtern in spezifischer 

Weise. Er hielt sich streng an den Text des Ordinariums, ohne Weglassungen, im Gegensatz  

zu anderen Komponisten, einschließlich Haydn. Diese seine Stärke wurde aber auch als 

Schwäche angesehen. So kann das dramatische individuelle Fortschreiten der Ideen auch 

als Bedrohung der Kontinuität der Musik gesehen werden. Das Credo scheint auf den ersten 

Blick eine Serie von zusammenhanglosen Teilen zu sein. Tatsächlich aber wird der 

Zusammenhang in erster Linie durch den Text selbst und der rhetorischen Überzeugungs-

kraft hergestellt, wie durch einige sich wiederholende Motive des Orchesters, die Ähnlichkeit 

vieler Motive untereinander und den harmonischen Plan mit den Haupt-Tonarten zu Beginn 

und am Ende des Credo. Der These von Friesenhagen (siehe Literaturverzeichnis) wird man 

zustimmen können, wonach Beethoven sich bewusst gegen eine motivisch und thematisch 

organisierte Form in den wortreichen Sätzen (Gloria und Credo) entschieden hatte, um den 

Text angemessen umsetzen zu können. Der Text ist Ersatz für die musikalisch eigenwertige, 

autonome Form.      

Der erste Teil des Satzes beginnt mit einer Achtelbewegung von Celli und Fagott im pp 

(Takte 1 und 2., sowie Takte 5 und 6)  



21 
 

 

Beginn des Credo 

Dieses Motiv wird noch viele Male wiederholt, gleich noch einmal auf der Dominante (Takte 

5,6) durch die Streicher im Anschluss an das über zwei Takte im Unisono von Chor und 

Orchester auf dem Grundton C ertönenden ersten Credo, dann bei der Überleitung vom 

ersten zum zweiten Glaubensartikel (Takte 31,32), zu Beginn des zweiten Glaubensartikels 

(Takte 33,34) und an vielen weiteren Stellen. Es ist anzunehmen, dass diesem Motiv die 

Bedeutung Credo (ich glaube) zugrunde liegt.  

Die Credo-Rufe des Chores werden intensivierend bei jeder Wiederholung verkürzt (die Silbe 

Cre von ¾ auf ½ auf 3/8 auf ¼ Noten). Die Spannung wird bis zum vierten Credo im Takt 9 

gesteigert, zum einen durch ein crescendo zum forte hin und zum anderen durch den Schritt 

vom Dominantseptakkord zur Tonika auf dem e2 im Sopran. An diese Stelle trumpft das 

Orchester majestätisch in dem sonst dem Lobpreis weltlicher Herrschen zugeordneten 

punktierten Rhythmus auf. Der Majestät des einen Gottes (in unum deum) wird gehuldigt. 

Das „ich glaube“ wird demnach nach mehreren Anläufen immer bestimmter.  

Der Spitzenton a2 beim „coeli“ im Sopran entspricht ganz und gar der Tradition, auch der 

Abstieg zum „terrae“ ist Allgemeingut. Einen Gegensatz stellt Beethoven zwischen dem 

visibilium und invisibilium auf, zuerst der kräftige homophone Chorklang mit Sechzehntel-

läufen im Orchester bei der Beschreibung des Sichtbaren und dann das leise Unisono des 

Chores mit kurzen Pizzicati  der Streicher beim invisibilium, dem Unsichtbaren. 

In der Textpassage von „ante omnia saecula“ (vor aller Zeit, Takt 49) bis consubstantialem 

patri (gleichen Wesens mit dem Vater, Takt 76) findet Beethoven für jede neue Aussage eine 

neue musikalische Gestalt. Da es sich um kleine sprachliche Gesten handelt, kann sich 

keine über mehrere Takte erstreckende Melodie entwickeln. Beethoven variiert ein Modell 

von Intervallsprüngen, wie die folgenden Notenbeispiele zeigen. Dem wahren Gott (deum 

verum) wird die Oktave, das perfekte Intervall, zugeordnet. 
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aus Andreas Friesenhagen: Die Messen Ludwig van Beethovens, Köln, 1996    

Das wichtige Attribut von Christus „genitum“ (gezeugt) „non factum“ (nicht erschaffen) wird 

dabei besonders herausgehoben, in dem es vom Chor im Unisono ohne Orchesterbegleitung 

im Fortissimo erklingt. Der Zusammenhang der Worte con substantialem Patri, per quem 

omnia facta sunt (gleichen Wesens mit dem Vater, durch den alles geschaffen worden ist) 

wird durch das sich stetig wiederholende Begleitmotiv des Orchesters gewährleistet, 

wiederum das Eingangsmotiv des Satzes. 

Bei der Vertonung des „descendit“ bricht Beethoven mit der Tradition, den Abstieg mit einer 

absteigenden Tonfolge (katabasis) zu verbildlichen. Er lässt die Worte stattdessen mehrmals 

vom Chor im forte vorbringen und steigert dabei sogar die Tonhöhe bis zum a2 im Sopran, 

der von diesem Ton dann einen Sept-Sprung nach unten vollzieht. In der Wiederholung des 

qui propter nos homines et propter nostram salutam descendit de coelis (der für uns 

Menschen und für unser Heiles herabgestiegen ist vom Himmel) wendet Beethoven mit Blick 

auf die Überleitung zur Tonart Es-Dur des bevorstehenden zweiten Teils den Kunstgriff der 

tonartlichen Veränderung an: die Wiederholung erfolgt in c-Moll und nicht in C-Dur, wie beim 

ersten mal. Die Moll Tonart lässt außerdem gegenüber der anfänglichen Gestaltung des. 

Textes eine zweite Deutung zu. Während die erste eher majestätisch wirkt (die Majestät 

steigt vom Himmel herab), wirkt die zweite Deutung demütig, was im Hinblick auf den 

Kreuzestod und seine Menschwerdung als Voraussetzung für die Erlösung der Menschen, 

zu verstehen ist.    

Der zweite Teil beginnt mit der vorher vermiedenen katabasis, einem Arpeggio-Akkord57) der 

Klarinette. Es bedeutet: er ist herabgestiegen. Beim et incarnatus (und ist Fleisch geworden) 

sind lyrische Momente (Takt 133ff) zu vernehmen, die dann beim cruzifixus (Takt 147ff) einer 

hochdramatischen Orchesterbegleitung Raum geben. Diese Phase endet mit einem 

widernatürlichen Motiv auf die Worte sub Pontio Pilato (Takt 153) mit der Beethoven seine 

Verachtung für den römischen Statthalter ausdrücken wollte. Nach einem kurzen Orchester-

zwischenspiel folgt das passus mit einem Abwärtssprung (verminderte Septe) und einem 

qualvollen Halbschritt im Bass. Bei et sepultus est (und begraben worden ist) tritt Ruhe ein 

(pp). 

Der dritte Teil ist in drei Sektionen unterteilt. Zur ersten Sektion (Takte 183-226) gehören die 

Ereignisse nach dem Todee Jesu Christi (Auferstehung, Himmelfahrt, Wiederkunft, letztes 

Gericht), die zweite Sektion (Takte 226-254) beginnt mit dem dritten Glaubenssatz und die 

                                                           
57

 Arpeggio-Akkord = gebrochener Akkord 
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dritte Sektion (Takte 254-279) bezieht sich auf den Glauben an die Kirche (ab: et unam 

sanctam catholicam). 

Erste Sektion: Das Et resurrexit (Und der auferstand) des Solobasses ist in einer 

aufsteigenden Linie sprachnah vertont. Für das folgende et ascendit (und aufgefahren) trifft 

dies in noch stärkerem Maße zu. Die erneut aufsteigende Linie wird bis zum a2 im Sopran 

geführt. Nach den Imitationen auf die Worte et iterum venturus (und er wird wiederkommen, 

Takte 201-209) kündigen die Blechbläser im Fortissimo die Worte judicare (zu richten) an. 

Man vernimmt die Posaunen des Jüngsten Gerichts. Die Worte cujus regni non erit finis 

(dessen Reich nicht sein wird ein Ende) werden sehr häufig wiederholt, um die Ewigkeit zu 

verdeutlichen.  

Zweite Sektion: Dem Ende der zweiten Sektion, und damit des zweiten Glaubensartikels, 

folgt als Einleitung zum dritten Glaubensartikel ein vier Takte langes Orchesterzwischenspiel 

mit einem neuen Motiv in G-Dur. Der dritte Glaubensartikel wird nun von den vier Solisten 

mit einem Thema eingeleitet, das aus Motiven des vorangegangenen Orchesterzwischen-

spiels abgeleitet ist. Bei der Nennung des Sohnes (qui ex patre filioque procedit  = der aus 

dem Vater und dem Sohn hervorgeht) erklingt die Tonart E-Dur (Takt 236), wie bereits beim 

„Christe eleison“ (Kyrie, Takt 37ff), was sowohl dort als auch hier Erhöhung bedeutet. Der 

Chor übernimmt die Gestaltung des Textes ab qui locutus est per Phrophetas (der geredet 

hat durch die Propheten, Takt 247ff). Er singt es im Unisono auf einem einzigen Ton (C) 

während das Orchester im Fortissimo und sforzato in bewegter Weise die Tonarten f-Moll, C-

Dur, C7 durchmisst. Das Unisono bekräftigt die Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. 

Dritte Sektion: Sie beginnt mit dem gleichen Motiv im Orchester wie zu Beginn der zweiten 

Sektion, diesmal in F-Dur. Das et in unam sanctam catholicam et apostolicam Eclesiam (und 

eine heilige weltweite und apostolische Kirche) wird vom Chor zur Demonstration der 

Einheitlichkeit der Kirche im Unisono dargebracht (Takte 258 bis 262). Angesichts der 

Auferstehung der Toten bei den Worten et expecto resurrectionem mortuorum (und ich warte 

auf die Auferstehung der Toten, Takte 269 bis 279) ertönen stark punktierte Fanfaren des 

gesamten Orchesters, die wiederum an die Posaunen des Jüngsten Gerichts erinnern. 

Der vierte Teil et vitam venturi saeculi, Amen (und das Leben in der zukünftigen Weltzeit) 

beginnt mit einem Thema in C-Dur, das zunächst von allen vier Stimmen des Chores fugen-

mäßig vorgestellt wird (Takte 280 bis 295). Nach dieser Exposition folgt eine kurze 

Orchester-Episode (Takte 295 bis 297) und erneut der Chor (zunächst homophon, Takte 298 

bis 299) mit dem Thema und dann beim Amen polyphon (bis Takt 304), wobei beim Amen 

zur Tonart E-Dur übergeleitet wird. Nach einer erneuten Orchesterepisode in E-Dur (Takte 

304 bis 306) folgt ein Alt Solo (Takte 307 bis 312) mit dem Thema in A-Dur. Der Chor setzt in 

Form eines Dialogs zwischen den Männer- und den Frauenstimmen auf das Wort Amen ein 

und leitet über in die Engführung des Fugenthemas (Takte 318 bis 324). Über dem Orgelton 

G (Takte 325 bis 329) singt der Chor erneut das Amen. Es mündet schließlich in eine 

Fermate (Takt 332). Nun bringen die Solisten (T, B, S) den Kontrapunkt (Takt 334 bis 343), 

was durch eine kurze homophone Antwort des Chores unterbrochen wird. Nach einer 

weiteren Orchesterepisode (Takte 346, 347) schließt der Chor imitierend mit dem Amen 

(Takte 348 bis 357) bei starker harmonischer Bewegung (E-A-d-G7-C) und mit einer letzten 

Serie von Kadenzen (Takte 358 bis 368) den vierten Teil des Credo ab. Die Zwischenspiele 

des Orchesters sind ausnahmslos vom Thema beziehungsweise vom Kontrapunkt 

abgeleitet. 
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Nur die Engführung dieser Fuge ist vergleichbar mit der Dichte und dem Gewicht der Gloria 

Fuge. Es spricht für die Kontinuität des Credo-Satzes, im Anschluss an die segmentierte 

Organisation der vorangegangenen Sektionen, der Fuge diese Fassung anstelle einer 

kontrapunktischen Verflechtung des Themas zu geben. Beethovens beabsichtigte mit seiner 

individuellen Vorgehensweise, den Hörer aus der Fassung zu bringen. Auch auf die Fuge 

trifft zu, dass der Text das Thema ist. 

 

Zum Sanctus 

Sanctus (und auch Benedictus) begleiten die Einsegnung, die Weihe von Brot und Wein, die 

Anbetung des Sakraments, den Jubel über Christus„ Eintreten durch sein Leib und Blut, 

sowie die demütige Anbetung. In der Pause zwischen den beiden Sätzen hebt der Priester 

Brot und Wein in die Höhe. Die Liturgie teilt also die beiden Sätze, die Musik aber verbindet 

sie, indem das Osanna aus dem Sanctus am Ende des Benedictus wiederholt wird. So ist es 

auch in Beethovens Messe, der damit die liturgischen Erfordernisse beachten wollte. Obwohl 

nicht zwingend erforderlich, hat Beethoven das Osanna völlig übereinstimmend (ohne jede 

Änderung) wiederholt. Zum Vergleich: bei Haydn ist dies in manchen Fällen so (in der Missa 

in angustiis, d.h. der Nelsonmesse und der Harmoniemesse), in anderen Fällen hingegen 

nicht. 

Beethoven und Haydn (in der Missa in angustiis) behandeln den Sanctus-Satz vergleichbar. 

In beiden Messen ist er ausschließlich dem Chor vorbehalten, und in beiden Messen setzt 

der Chor bei den pleni sunt coeli und Osanna Teilen imitierend ein. Ungewöhnlich bei 

Beethoven ist die Tonart A-Dur, mit der der Sanctus-Satz einsetzt. In den Messen von Haydn 

und Mozart beginnt er in der Tonika (dies wäre bei Beethoven die Tonart C-Dur). Beim pleni 

wechselt er dann zur Subdominante von A-Dur, d.h. zu D-Dur Die Form ist weitgehend 

traditionell: der Satz beginnt langsam (Adagio) und wechselt bei pleni zum Allegro.     

Beethoven dachte bereits bei der Komposition des Gloria-Satzes an die später zu 

vertonenden ähnlichen Texte im Sanctus (wie Skizzenbücher belegen). Schließlich werden 

ja die Texte aus Gloria und Sanctus Gloria in exelsis Deo et in terra pax…  (Ehre sei Gott in 

der Höhe und Frieden auf Erden) und Pleni sunt coeli et terra gloria tua (Voll sind Himmel 

und Erde, voll deines Ruhms) von Engeln gesungen und weisen zudem große Ähnlichkeiten 

auf: Die thematische Verbindung zwischen dem Gloria und dem Sanctus ist offensichtlich: 

 

    Jeremiah Walker McGrann:  Beethoven‟s Mass in C, Opus 86, Genesis and Compositional Background, Fig. 6-1 

Betrachtet man noch einmal den Beginn des Sanctus, so gelangt man zu dem Schluss, dass 

sich Beethoven die Heilig Rufe der Engel entsprechend der alten Tradition als mehrchöriges 

Geschehen vorgestellt hat. Seit dem 16. Jahrhundert wurde die Mehrchörigkeit durch das 

gleichzeitige sich gegenseitige Ansprechen der Seraphim begründet. Es heißt bei Jesaja 6: 

„Und einer rief zum andern und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande 
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sind seiner Ehre voll. Beethoven beginnt mit dem Chor der Instrumente worauf der 

unbegleitete Vokalchor in rezitierendem Tonfall antwortet. 

Im abschließenden Osanna stellt Beethoven das Fugenthema vor und führt es durch alle 

Stimmen (S-A-T-B). Er entwickelt die Fuge aber nicht weiter, d.h. es kommt beispielsweise 

weder zu einer Engführung noch zu einer Umkehrung des Themas. Der Satz endet 

homophon in A-Dur (wie er begonnen hat). 

 

Zum Benedictus 

Dieser Satz ist weitgehend unbeeinflusst von Haydn, in dessen letzten Messen das 

Benedictus mit einem großen Orchestervorspiel beginnt. Soweit es überhaupt ein Vorbild für 

diesen Satz gibt, ist es das von Beethoven selbst stammendes Kyrie. Die Musik bewegt sich 

in beiden Sätzen aus der Ruhe auf einen dramatischen Moment zu. Er wird im Benedictus im 

Takt 38ff im fortissimo mit fanfarenartig punktierten Klängen erreicht. Die vier Solisten 

eröffnen den Satz a-capella in F-Dur mit einem friedvoll dahin fließenden Kopfthema (Takt 1 

bis 3). Ihm folgt ein vom Solo-Cello vorgetragenes eintaktiges Motiv (Takt 4), 

 

das sich durch den ersten Teil des Satzes wie ein roter Faden zieht während die Solisten 

den gesamten Text des Satzes Benedictus qui venit in nomine Domini (Gesegnet sei der da 

kommt im Namen des Herrn) sich gegenseitig abwechselnd deklamieren (Takt 5 bis 21). 

Dem darauf folgenden antiphonalen Wechselgesang zwischen Solisten und Chor (Takte 22 

bis 30) schließt sich ein in Sechzehnteln heftig bewegter Abschnitt der Solisten mit eben 

solcher Orchesterbegleitung auf das Wort Domini an (Takte 32 bis 35). Er steuert auf den 

von Solisten, Chor und Orchester gemeinsam gestalteten dramatischen Höhepunkt im Forte 

(bzw. im Fortissimo des Orchesters mit punktierten fanfarenartigen Klängen, Takt 38ff) und 

im Solo-Sopran auf dem hohen a2 zu. Bei thematisch geführtem Orchester deklamiert der 

Chor nun die Worte im Unisono auf dem einzigen Ton G (ab Takt 42) um schließlich die 

Dominante C-Dur zu erreichen (Takt 49). Ab Takt 50 setzt die Reprise des Satzbeginns ein. 
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Man erkennt daran, dass der Satz als zweiteilige Sonatenform ohne Entwicklung konzipiert 

wurde.  

Der zweite Teil ab Takt 50 ist allerdings deutlich länger als der erste (80 Takte gegenüber 50 

Takten). Er stimmt mit dem ersten Teil anfänglich vollkommen überein, entfernt sich dann 

aber von diesem. Der letzte Abschnitt dieses zweiten Teils des Benedictus setzt sich aus 

einer längeren vom Solistenquartett zum großen Teil a-capella geführten Phase (Takte 105 

bis 117) mit einer Fermate am Ende und einer vom Chor im Unisono bei bewegter 

Orchesterbegleitung gesungenen Phase (Takte 118 bis 124) zusammen. Er endet 

schließlich verhalten mit einer von allen Beteiligten (Chor, Solisten und Orchester) 

gestalteten Phase mit Orgelton in F-Dur im piano. In nur drei Takten moduliert Beethoven 

von F-Dur nach E-Dur, um dann das Osanna aus dem Sanctus originalgleich zu 

wiederholen. 

 

Zum Agnus Dei 

Das „Agnus Dei“ drückt, wie zu Beginn der Messe das Kyrie, dreimal eine Bitte aus: zweimal 

wird um Erbarmen gebeten einmal um Frieden. Liturgisch ist der Satz mit dem Brechen der 

Hostie und mit dem Eintauchen derselben in den Wein verbunden. Das Brechen bedeutet 

den Tod von Christus aufgrund der Erbsünde; darauf nimmt das miserere nobis Bezug.  

Einmalig sind die Veränderungen, die Beethoven am Text vorgenommen hat. Er lässt das 

misrere nobis nach dem ersten Agnus Dei, qui tollis pecata mundi weg. Dafür folgt auf das 

dritte Agnus Dei, qui tollis pecata mundi noch einmal das misrere nobis, wo es entgegen der 

Reihenfolge des offiziellen Messetextes nicht hingehört. Das erste Agnus Dei, qui tollis 

pecata mundi mutet daher weniger wie eine Bitte (wegen des fehlenden miserere nobis) 

sondern eher wie ein Ausdruck der Verzweiflung an. Der Sopran steigt dabei bis auf das as2 

(Takt 4). Ein solch hoher Ton wird ansonsten nur an wenigen Stellen der Messe erreicht. Die 

nach dem zweiten Agnus Dei, qui tollis pecata mundi folgende Bitte miserere nobis wird 

zunächst verhalten (Takte 14 bis 16), dann aber fordernd (Takte 16 bis 18, im Forte) 

vorgetragen. Es folgt nun ein Detail, bei dem sich Beethoven wahrscheinlich von Haydn 

inspirieren ließ, einer blumigen Linie der Streicher in Haydns Schöpfungsmesse Takt 17, die 

ihre Entsprechung bei Beethoven im Klarinettensolo in Takt 18 bis 19 findet.   

Beethoven hat sich beim „Agnus Dei“ ansonsten weitestgehend an die Tradition gehalten. So 

beginnt der Satz langsam im Poco Andante um dann beim Dona nobis pacem, das dem 

letzten misrere nobis folgt, in ein Allegro ma non troppo überführt zu werden. In diesem Dona 

kommen nun in diesem Satz auch die Solisten zu Wort. Sie führen den Abschnitt in der 

Grundtonart C-Dur an. Der Chor wird zunächst auf kurze Beantwortungen der 

Schlusskadenz reduziert, übernimmt aber dann wieder die Führung. Dabei wird auch die 

dritte Bitte Agnus Dei, qui tollis pecata mundi und das misrere nobis erneut in Spiel gebracht 

(Takte 67 bis 82). Das nun folgende Dona nobis pacem ist eine Abfolge kurzer C-Dur 

Perioden ohne eine dramatische Entwicklung und bildet damit einen unbeschwerten 

Abschluss. Durch diese Kontinuität kommt der ersehnte Frieden musikalisch zum Ausdruckt, 

besonders durch den am Ende über mehrere Takte lang ausgehaltenen Ton C des Chores 

im Unisono, der auch die instrumentale Begleitung dominiert. 

Die Messe ist damit jedoch noch nicht zu Ende. Sie wird durch ein weiteres Dona nobis 

pacem, diesmal in der Kyrie-Motivik des ersten Satzes im Andante con moto, tempo del 
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Kyrie (Takte 167 bis 176) abgeschlossen. Die Aufnahme des Kyrie Themas an dieser Stelle 

war seit dem Ende des 18. Jahrhunderts durchaus üblich. In der kirchenmusikalischen Praxis 

stand dafür der Begriff „Dona ut Kyrie“. Oft wurde der gesamte erste Kyrie-Satz (existierte 

eine langsame Einleitung so fiel diese fort) lediglich mit dem neuen Text Dona nobis pacem 

gesungen, was wegen der gleichen Anzahl der Silben beider Texte möglich ist. Beispiele 

anderer Kompositionen, bei denen das Kyrie-Motiv für den letzten Satz der Messe 

Verwendung fand, sind Haydns Nicolai-Messe und Mozarts Krönungsmesse. Beethoven hat 

allerdings in seiner C-Dur Messe die Kyrie-Motivik nur für das kurze Schlusssegment des 

Dona nobis pacem herangezogen, ansonsten aber einen selbständigen Satz komponiert. 

Das Kyrie-Motiv ist bei ihm ein Zitat. Mit ihm wollte Beethoven einerseits die thematische 

Verbindung von Kyrie und Dona betonen und zum andern die Messe als Ganzes formal 

abrunden.        

 

Schlussbetrachtung 

Beethoven muss sich des künstlerischen Wertes der C-Dur-Messe von Anfang an bewusst 

gewesen sein. Er ließ sich durch die kritische Haltung seines Auftraggebers Fürst Esterházy 

und anderer Zeitgenossen keineswegs entmutigen. Nach anfänglichem Misserfolg stellte 

sich mit der Aufführung im September 1811 im oberschlesischen Grätz bei Troppau 

schließlich der Durchbruch ein. Zuhörer und Rezensenten erkannten mehr und mehr die 

Bedeutung des Werkes, so dass bald zahlreiche weitere Aufführungen folgten. 

Die Neuartigkeit der Messe, die für die Weiterentwicklung der Messen-Kompositionen des 

19. Jahrhunderts Maßstäbe setzte, ist auch heute noch spürbar. Auch wenn Beethoven das 

Vorbild Haydn nicht unbeachtet ließ, überwiegt doch das Neue in der Messe. So wendet er 

die in der C-Dur-Messe entwickelten spezifischen Kompositionsstrukturen etwa 10 Jahre 

später in der Messe in D-Dur, der Missa Solemnis, an. Sie gilt als eine der bedeutendsten 

Leistungen des Komponisten überhaupt. 

Mit der Messe in C-Dur erschloss Beethoven der Musica Sacra in Bezug auf die Deutung der 

liturgischen Texte neue Wege. Er schuf differenzierte Zugänge zu einer zeitgemäßen 

Auseinandersetzung mit dem Glauben, indem er sich von den altüberkommenen liturgischen 

Formen der Messvertonung verabschiedete und sich damit über Etikette und Konvention 

seiner fürstlichen Auftraggeber hinwegsetzte. Überlegungen für weitere kirchenmusikalische 

Werke sind aus seinen Skizzenbüchern ersichtlich. So plante er z.B. eine Messe für den 

Kaiserhof. Erhalten sind Skizzen zu einer Messe für zwei Chöre, ein Kyrie mit 

Blasinstrumenten und Orgel sowie zu einem Dona für eine Messe in cis-Moll.  
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