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Requiem aeternam (Adagio)
Kyrie (Andante)
Dies irae (Andante)
Tuba mirum (Adagio)
Huic ergo (Adagio)
Domine Jesu Christe rex gloloriosae (Adagio)
De poenis inferni (Allegro)
Ne absorbeat (Adagio)
Sed signifer sanctus (Andante)
Quam olim Abrahae (Allegro)
Et semini ejus (Adagio)
Sanctus (Adagio)
Pleni sunt (Allegro)
Benedictus (Andante)
Agnus Dei (Adagio)
Lux aeterna (Andante)
Cum sanctis tuis (Allegro)
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Ecce quomodo (Posaunensatz von A. Bruckner)
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Tenebrae (Posaunensatz von A. Bruckner)
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Te deum (Majestoso)
Judex crederis
Te ergo quaesumus (Andante)
Aeterna fac cum sanctis tuis (Con brio)
In te domine speravi (alla breve)

Te deum
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Zum Menschsein gehört das Beachten, aber auch
das Vergessen können. Wie steht es mit der Kultur des Beachtens, des Vergessens? Und wer hat
die Gabe, zu unterscheiden, was der Beachtung
wert ist und was des Vergessens ...?
Gunar Letzbor ist ein Musiker, der großartig musizieren und tolle Musik machen kann, der aber
auch darüber hinaus kulturelle Fähigkeiten hat.
Nicht zuletzt die, Vergessenes ans Licht zu holen,
das nicht vergessen werden darf. Das war in den
letzten Jahren Romanus Weichlein, und das ist
jetzt auch Franz Josef Aumann. Seit Gunar Beziehungen zum Stift pflegt, hat es ihn immer schon
gejuckt, in diese weitgehend geschlossene Lade
des Archivs zu greifen. Ich bin ziemlich sicher, dass
der zielsichere Griff nach dem großen Requiem
und einem Te Deum nicht der letzte war ...
Angeblich – so sagt es die einzige größere Publikation über Aumann: Peter Dormann, Franz
Joseph Aumann (1728-1797). Ein Meister in St.
Florian vor Anton Bruckner. Mit thematischem
Katalog der Werke (München 1985) – gibt es
von ihm c. 300 Werke, hauptsächlich kirchenmusikalischer Art. Die Klöster hatten damals
ihre Hauskomponisten, also komponierende Mitbrüder; waren sie besonders talentiert, wurden
ihre Werke in anderen Klöstern, Wallfahrtskirchen oder Residenzen rezipiert. So war es auch
mit Franz Aumann: Seine Werke waren zu seinen

Lebzeiten in der ganzen Monarchie ein Begriff; viele der Partituren haben wir heute nicht in unserm
Musikarchiv; Dormann hat zusammengetragen,
wo Aumannwerke schlummern ...
Wir wissen nicht, wie Franz Aumann ausgesehen
hat, von seinen Lebensumständen kennen wir so
manches über andere große Komponisten, wie
Michael Haydn und Johann Georg Albrechtsberger, mit denen er befreundet war.
Franz Aumann wurde 1728 in Traismauer geboren und kam nach Wien, um die Musik zu studieren, wo er mit den wichtigen Musikern seiner
Zeit zu tun bekam. Warum es ihn (1753) mit 25
Jahren nach St. Florian verschlagen hat, konnte
bisher nicht eruiert werden. Aber er muss ein
außerordentliches Talent gehabt haben, denn
schon zwei Jahre darauf wurde er Regens Chori,
noch ein Jahr vor seiner Priesterweihe! Und dann
stand er immer im Dienst unseres Hauses, bis
zu seinem Tod 1797. Er hat mehreren Prälaten
gedient und sich ihnen gegenüber auch dankbar
erwiesen: Zu den Begräbnisfeierlichkeiten schrieb
er jeweils ein neues Requiem (insgesamt soll es
12 Requien von ihm geben), aber auch Messen
zu verschiedensten Festanlässen – und viele Motetten, Litaneien, Offertorien, ja auch Oratorien.
Beliebt waren seine Singspiele in Mundart.
Der Mann scheint neben echter Frömmigkeit
auch Humor gehabt zu haben: In einer Briefbio5

grafie eines Guiseppe Carpani zu Josef Haydn
kommt Aumann vor, und da heißt es: „Man pflegte am Abend des Cäcilientages in allen Häusern
Musik zu machen, und es war Brauch, daß die
bedeutendsten Komponisten bei diesem Anlass
mit musikalischen Späßen auf der Straße auftraten, um das Volk zu vergnügen. An einem solchen
Abend führte Aumann seine originelle Spottmesse auf, welche wegen des großen Gelächters, das
sie hervorbrachte, nie zu Ende gesungen werden
konnte. sie wird auch Bauernmesse genannt. Der
Autor trennte die Silben, wiederholte sie, warf sie
durcheinander und fügte sie ohne Sinn neu zusammen. Dadurch entstand ein trolliges Gestotter und lächerlicher Unsinn ... diese babylonische
Verwirrung ist aber in ganz strenger musikalischer Wissenschaft gemacht, und sie ist voll von
schönen und gelehrten Einfällen ... dieser Spaßvogel war Augustinerpater aus St. Florian; er war
ein wahrhaft gründlicher Theoretiker...“.
Die theoretischen Kenntnisse kamen nicht nur
seiner Tätigkeit als Regens Chori zugute, und
auch nicht nur seinen Kompositionen; er soll einer der wichtigen Berater bei der Errichtung der
großen Orgel für unsere Stiftskirche, also für den
Prälaten Gogl und den Orgelbauer Franz Xaver
Krismann gewesen sein.
Die Zeit, in der er und die anderen Großen, wie
Mozart und die Brüder Haydn gewirkt haben, war
liturgisch und musikalisch eine Umbruchszeit. Der
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josefinische Geist hatte sich breitgemacht. Das
Ausladende des Barock wurde eingebremst, die
flatternden Flügel wurden gestutzt. Und so gibt
es auch bei Aumann eine erste Phase, in der die
Musik eher ausladend ist (und das aufgenommene Requiem zählt zu diesen Werken). Dann war
aber Musica brevis angesagt: Kirchenmusik auf
deutsche Texte wurde verlangt, entsprechende
Gebets- und Gesangsbücher wurden herausgegeben; Michael Haydn schrieb u.a. dafür seine Messe Hier liegt vor deiner Majestät, Franz Joseph
Aumann eine Missa Germanica auf den Text „Wir
werfen uns darnieder“...
Ungefähr vierzig Jahre lang war Aumann der tonangebende Musiker dieses Klosters. Was er ausgesät hat, hat später Früchte getragen: Zur Zeit
des Sängerknaben, Organisten und Regens Chori
Anton Bruckner war sein Erbe noch recht lebendig ... Aumann hat es nicht verdient, vergessen zu
sein (zu bleiben); es gibt viele kostbare Schätze,
die noch auf ihre Wiederbelebung werden harren.
Wie viele Florianer oder Stiftsbesucher beachten
die Grabtafeln von Mitbrüdern, die an der Friedhofsmauer nördlich des Kirchenportals eingelassen sind? Auf einer von ihnen steht auch der
Name des Franz J. Seraphicus (wie es dort heißt)
Aumann ...
Gedenken wir seiner; es wird nicht zu unserm
Schaden sein, ganz im Gegenteil: Es ist eine mehr
als nützliche, eine wohltuende, eine heilsame Musik!

Betrachtungen vom Podium herab
von Gunar Letzbor
„In St. Florian, heißt es, soll das Singen zum Lob
Gottes schon aufgehört haben”, bemerkt Pater
Laurenz Doberschiz 1784 in einem Brief an Pater Pasterwiz von Kremsmünster. Die Reformen
im Namen des Humanismus und der Aufklärung
von Kaiser Josef II. hatten offenbar ganze Arbeit
geleistet. Um 1790 beschäftigte das Stift gar nur
mehr zwei hauptamtliche Musiker, den Organisten
Karl Ruesch und den Violinisten Franz Hatzinger.
Die Zahl der Sängerknaben beträgt kaum mehr
als zwei oder drei Burschen.
Franz Aumann wurde 1755 zum Director chori
ernannt. Damals stand es noch besser um die
Kirchenmusik. Immerhin wurde noch 1770-1774
die heute nach Anton Bruckner benannte große
Kirchenorgel von Krismann unter seinen Augen
erbaut. Er verfügte über einen hauptamtlichen
Organisten, einen Tenoristen, einen Bassisten und
drei Instrumentalisten. Die Zahl der Sängerknaben dürfte aber bereits damals, durch die kaiserlichen Beschränkungen bedingt, nicht mehr als drei
Buben betragen haben.
In der Blütezeit der Kirchenmusik im Barock nach
den Türkenkriegen standen ungefähr sechs Knaben im Dienste des Stiftes. Damals beschäftigte
man aber neben den Discantisten (Sängerknaben)
auch Sopranisten, die höchstbezahlten Kastraten
oder die etwas weniger geschätzten Fistulanten.
Die erwachsenen Altisten mussten sich mit weit
weniger Lohn zufrieden geben, wiederum abgestuft, ob sie kastriert waren oder nur fistulierten.

In Aumanns Schaffen lässt sich eine deutliche
Beschränkung seiner Möglichkeiten nach den
ersten Jahren bemerken. Das vorliegende Requiem kommt uns durchaus noch mit barocker
Üppigkeit entgegen. Seine späteren Messen und
die Hauptzahl seiner sonstigen Kirchenmusikwerke beschränken sich bei der Besetzung der Instrumentalstimmen auf das Äußerste (oft nur 2
Violinen, Bass und Orgel).
Für uns heutige Musiker und Musikliebhaber bedeuten diese Vorgaben, dass wir uns mit einem
ganz anderen Klangbild anfreunden sollten, als wir
es aus der Tradition nach der Romantik gewohnt
sind. Dass Frauenstimmen absolut fehl am Platz
sind, ist schon vielen klar. Dass aber Knabenchöre,
wie sie in den letzten Jahren oft als richtige Besetzung für die Kirchenmusik des Barock und der
Klassik betrachtet werden, ebenso falsch sind, ist
ein noch etwas ungewohnter Gedanke.
Die fast solistischen Besetzungen der Instrumente und der Sänger ergeben ein Klangbild, das
wesentlich farbenreicher ist als mit chorischen
Besetzungen. Natürlich kann dabei die geliebte
Glattheit und Makellosigkeit kaum erzielt werden,
die manche in unserer technisierten Zeit so lieben. Wenn eine Posaune, ein Knabe, eine Oboe
und die Orgel eine Stimme zusammen erklingen
lassen, werden oft Farbschattierungen auftreten, die ungewohnt sind, dem Werk jedoch eine
Durchsichtigkeit und Mehrschichtigkeit verleihen,
die sonst kaum erzielt werden kann.
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Franz Joseph Aumann
by Dr. Ferdinand Reisinger
(Vicar of the Augustiner Chorherrenstift St. Florian)
Man possesses the capacity to notice but also
to forget. What about the culture of noticing, of
forgetting? And who possesses the gift of discerning what is worth noting and what should be
forgotten...?
Gunar Letzbor is a highly talented musician, who
makes great music, but who is well-versed in culture as well. Among his numerous talents is one
of bringing what had been forgotten, but what
shouldn’t have been forgotten, to light. In the past
one of the forgotten artists was Romanus Weichlein, and now he has brought Franz Josef Aumann
to our attention.
Most likely – according to the only sizeable publication on Aumann, by Peter Dormann, Franz
Joseph Aumann (1728-1997). Ein Meister in St.
Florian vor Anton Bruckner. Mit thematischem
Katalog der Werke (Munich, 1985) – he wrote
approximately 300 compositions, most of them
sacred works.
Monasteries at that time had their own “house”
composers who were monks; if they had extraordinary talent, their works would be performed in
other monasteries, churches or palaces. This was
the case with (our) Franz Aumann: in his lifetime
his works spread to the entire monarchic realm;
today many of the scores have been lost. Dormann has made a list of where the works of Aumann are slumbering…
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Who was he? We don’t know what he looked like.
We do know a great deal about his contemporaries with whom he was acquainted, such as Michael
Haydn and Johann Georg Albrechtsberger.
He was born in 1728 in the city of Traismauer,
and went to Vienna to study music where he also
met important musicians of his time. Why at
twenty-five years of age (in 1753) he came to establish himself at St. Florian has not yet been discovered. He must have had special talent because
only two years later he became Regens Chori,
one year before his ordination! He remained in
the service of our monastery, from that time until
his death in 1797.
He worked for numerous prelates, and always expressed his appreciation for them. He composed
new Requiems (there must have been 12 of them)
for funeral ceremonies, in addition to masses for
various occasions, many motets, litanies, offertories, and even oratorios. His musical dramas
were known to have been written in dialect.
This man, though very devout, seems to have
had, however, a pungent sense of humour. In fact
in a biographical letter from a certain Giuseppe
Carpani addressed to Josef Haydn, Aumann is
named, among others. Carpani writes: “on the eve
of the feast day of Saint Cecilia it was customary
to play music in all the houses. Traditionally the
most famous composers went out on the streets
9

with farcical music-making to amuse the people.
On one of these evenings Aumann directed... his
own satirical mass, but the singers never made it
to the end because of all the laughter it provoked.
It became known as the “Farmers’ Mass”. The
author divided the syllables, repeated them, mixed
and rearranged them at random. What came
out was hilarious stammering and ridiculous
nonsense... This tower of Babel of confusion was
composed nevertheless according to the precise
rules of musical science, and was rich in beautiful and sophisticated ideas... that clown was an
Augustinian Father from St. Florian; he was truly
a scrupulous theoretician... “.
His theoretical knowledge influenced not only his
role as Regens Chori, and not only his compositions; he was one of the advisors most in demand
during the construction of the great organ for our
collegiate, that is, for the prelate Gogl and for the
organ builder Franz Xaver Krismann.
His epoch (that of Mozart and of the Haydn brothers) was one of liturgical and musical change:
Josefinian spirit was widespread, the expansion
of the Baroque came to a halt; its fluttering wings
were clipped. Aumann’s earlier works embraced a
style that was closer to the Baroque (the requiem
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recorded here belongs to this phase). Subsequently Musica brevis became the norm; church
music with texts in German were in demand,
volumes of sacred hymns and prayer books corresponding to the music were published. Among
others, Michael Haydn composed a mass in German, Hier liegt vor deiner Majestät, and Franz
Joseph Aumann Missa Germanica based on the
text “Wir werfen uns darnieder”...
For around 40 years Aumann was the dominant
musician of this monastery. What he sowed later
bore fruit; by the time of organist and Regens
Chori Anton Bruckner, his heritage was still very
much alive...
Aumann does not deserve to remain forgotten;
numerous precious treasures are still waiting to
be brought to light.
How many townspeople of St. Florian or visitors
to the city have observed the tombstones of the
monks, situated along the wall of the cemetery,
to the north of the portal of the church? One of
these is engraved with the name of Franz J [Seraphicus, as he was called] Aumann...
Let’s commemorate him! It won’t do us any harm.
To the contrary: his music is more than useful, it
is beneficial and healthy!

Some thoughts from the stage
by Gunar Letzbor
In St. Florian, heißt es, soll das Singen zum Lob
Gottes schon aufgehört haben (“At St. Florian,
singing in praise of God will have already ceased”)
Father Laurenz Doberschiz tells us in 1784 in a
letter to Father Pasterwiz of the monastery at
Kremsmünster. The reforms made in the name of
humanity and enlightenment by Emperor Josef II
had achieved their goal. In the year 1790 only two
full-time musicians were employed at St. Florian,
organist Karl Ruesch and violin player Franz Hatzinger. The choirboys numbered not more than two
or three.
Aumann was called to be music director (Director chori) in 1755. At this time things were quite
different. It seems astonishing that in the years
1770-1774 (after the reform) the great organ
had been built under the eyes of Aumann, and
which now bears the name of Anton Bruckner. Aumann had under his direction one full-time organist, one tenor, one bass and 3 instrumentalists.
The choirboys had already been reduced to three,
thanks to Emperor Josef II.
During the high point of church music in the Baroque period after the wars with the Turks, about
6 boys sang in the church choir. In addition to them
the monastery also engaged adult Sopranos, both
the very highly regarded eunuchs and the more
economical “Fistulants” (not castrated). The altos
earned less money, whether castrated or not!
In the works of Aumann we may be reminded of

the restrictions on his means after the first years.
In the Requiem recorded here we are confronted
with the earlier period of Baroque opulence. In
the later masses and in most of the other works
from the later period the instrumental parts are
limited to (very often) 2 violins, bass and organ.
We present day musicians and music lovers are
somewhat handicapped by having grown up with
the “Romantic” tradition of interpreting music, so
the original sound of the music of Aumann’s period may seem a bit strange. The fact that women’s voices would be out of the question at that
time and place, is already known by some. The
thought that boys’ choirs, which in recent years
has often seemed like the right arrangement for
Austrian music of the Baroque and Classical period, might be out of the question as well, is a new
and very unusual idea.
The use of almost exclusively solo instrumental
parts and also solo singers bring us a sound that
provides a richer variety of tone colours than we
could have with a choral setting. Of course it is
virtually impossible to obtain the polished and
spotless result to which we are accustomed in
our highly technical world. When one boy, an oboe
and the organ are heard together playing one line
at the unison, we hear shades of colour we are
not used to, which, on the other hand, lend transparency and a layered effect to the composition,
obtainable only with this original setting.
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Franz Joseph Aumann
par le Dr. Ferdinand Reisinger
(Doyen de l’abbaye des chanoines augustins de Saint-Florian)
L’intérêt comme l’oubli font partie de la nature
humaine. Qu’en est-il de la culture de l’intérêt, de
l’oubli ? Et qui a le don de distinguer entre ce qui
mérite l’intérêt et ce qui mérite l’oubli ... ?
Gunar Letzbor est un musicien capable de jouer
merveilleusement et de faire de la très grande
musique mais il possède en plus des aptitudes
culturelles. L’une d‘entre elles est de remettre en
lumière ce qui est oublié, ce qui ne doit pas tomber dans l’oubli. Cela a été le cas de Romanus
Weichlein ces dernières années, et c’est maintenant le tour de Franz Josef Aumann.
Apparemment – à ce qu’en dit l’unique publication un peu importante sur Aumann : Peter Dormann, Franz Joseph Aumann (1728-1797). Ein
Meister in St. Florian vor Anton Bruckner. Mit
thematischem Katalog der Werke (München
1985) – il existe de lui env. 300 œuvres, surtout pour le genre sacré. Les abbayes avaient à
l’époque leurs compositeurs à domicile, donc des
religieux compositeurs ; s’ils étaient particulièrement talentueux, leurs œuvres étaient diffusées
dans d’autres abbayes, églises de pèlerinage ou
résidences. C’est le cas de Franz Aumann : ses
œuvres étaient connues dans toute la monarchie
de son vivant ; nous possédons aujourd’hui peu
de partitions dans nos archives musicales ; Dormann a récapitulé les endroits où sommeillent
des œuvres d’Aumann...
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Nous ne savons pas à quoi ressemblait Franz Aumann, nous connaissons certaines circonstances
de sa vie par le biais d’autres grands compositeurs comme Michael Haydn et Johann Georg
Albrechtsberger avec qui il était ami.
Franz Aumann naît en 1728 à Traismauer et
se rend à Vienne pour y étudier la musique, rencontrant alors les musiciens importants de son
temps. Il n’a pas été possible à ce jour d’apprendre
ce qui l’a amené à Saint-Florian (1753) à l’âge de
25 ans. Mais il semble avoir possédé un talent
extraordinaire car au bout de deux ans à peine, il
devient Regens Chori, un an avant même d’être
ordonné prêtre ! Il reste alors au service de notre maison sans interruption jusqu’à sa mort en
1797. Il sert plusieurs prélats, leur manifestant
aussi sa reconnaissance : pour les cérémonies funéraires, il écrit chaque fois un nouveau Requiem
(il semble qu’il existe de lui 12 Requien en tout),
mais aussi des messes pour les cérémonies les
plus diverses – et beaucoup de motets, litanies,
offertoires, et même des oratorios. Ses singspiele
en patois local étaient très appréciés.
En dehors d’une piété véritable, l’homme semble
aussi avoir eu beaucoup d’humour : dans une biographie épistolaire d’un certain Giuseppe Carpani
à Josef Haydn, Aumann est mentionné et il y est
dit : « On avait coutume le soir de la fête de sainte
Cécile de faire de la musique dans tous les foyers

et il était de tradition que les compositeurs les plus
importants se produisent en cette occasion en proposant des divertissements musicaux dans la rue
pour amuser le peuple. Lors de l’une de ces soirées,
Aumann fit jouer son originale Messe satirique qui
ne put jamais être chantée jusqu’à la fin à cause
des tempêtes de rires qu’elle soulevait. On l’appelle
aussi Messe des paysans. L‘auteur sépare les syllabes, les répète, les mélange et les réassemble
sans le moindre sens. Il en résulte un bégaiement
des plus drôles et une ineptie ridicule... mais cette
confusion babylonienne est le fruit de la science musicale la plus rigoureuse et elle déborde des idées
les plus belles et les plus savantes... ce plaisantin
est un père augustin de Saint-Florian ; il est aussi
un authentique et profond théoricien... ».
Ses connaissances théoriques ne profitent pas
qu’à son activité de Regens Chori et à ses compositions ; il semble aussi avoir été l’un des conseillers importants dans la construction des grandes
orgues pour notre église collégiale, assistant donc
le prélat Gogl et le facteur d’orgue Franz Xaver
Krismann.
L’époque où lui-même et les autres grands compositeurs comme Mozart et les frères Haydn
évoluent est une ère de bouleversements sur les
plans liturgique et musical. L’esprit de l‘empereur
Joseph s’est répandu. Les épanchements baro-

ques ont été réprimés, les ailes battantes rognées. C’est pourquoi l’on trouve chez Aumann
une première phase dans laquelle la musique est
plutôt prolixe (et le Requiem enregistré en fait
partie). Puis vient le règne de la Musica brevis : on
réclame de la musique d’église sur des textes en
allemand, livres de prières et chants correspondants sont édités ; Michael Haydn écrit dans ce
but e. a. sa Messe Hier liegt vor deiner Majestät,
Franz Joseph Aumann une Missa Germanica sur
le texte « Wir werfen uns darnieder »...
Aumann fut le musicien dominant de cette abbaye
pendant environ quarante ans. Et ce qu’il a semé
portera plus tard des fruits : à l‘époque de l’enfant
de chœur, organiste et Regens Chori Anton
Bruckner, son héritage est encore bien vivant...
Aumann n’a pas mérité de tomber dans l‘oubli (et
d’y rester confiné) ; il existe beaucoup de précieux
trésors n’attendant que d’être redécouverts.
Combien de membres de Saint-Florian ou de visiteurs de l’abbaye prêtent-ils attention aux pierres tombales des frères scellées sur le mur du
cimetière au nord du portail de l’église ? Sur l’une
d’elles figure aussi le nom de Franz J. Seraphicus
(comme il y est dit) Aumann ...
Rendons-lui hommage ; cela ne nous fera pas de
mal, au contraire : car il s’agit d’une musique plus
qu’utile, bienfaisante et salutaire !
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Considérations du haut de l’estrade
par Gunar Letzbor
« On dit qu’à Saint-Florian, on a déjà cessé de
chanter la louange de Dieu », fait remarquer le
Père Laurenz Doberschiz en 1784 dans une lettre au Père Pasterwiz de Kremsmünster. Les réformes au nom de l’Humanisme et des Lumières
de l’empereur Joseph II ont manifestement fait
leur chemin. Vers 1790, l’abbaye n’emploie plus
que deux musiciens professionnels, l’organiste
Karl Ruesch et le violoniste Franz Hatzinger. Le
nombre des enfants de chœur n’est plus que de
deux ou trois garçons.
Franz Aumann est nommé Director chori en
1755. La situation de la musique d’église est
alors meilleure. Les grandes orgues de Krismann
qui portent aujourd’hui le nom d‘Anton Bruckner
sont construites sous ses yeux de 1770 à 1774.
Il dispose d’un organiste professionnel, d’un ténor,
d’une basse et de trois instrumentistes. Mais le
nombre des enfants de chœur ne devrait pas
avoir dépassé trois garçons déjà à l’époque en
raison des restrictions impériales.
À l’apogée de la musique d’église à l’époque baroque après les guerres turques, le couvent disposait
d’environ six enfants de chœur. Mais on employait
à l’époque en dehors des discantistes (enfants de
chœur) également des sopranistes, les castrats
royalement rémunérés ou les faussets un peu
moins considérés. Les altistes adultes devaient se
contenter d’un moindre salaire, selon qu’ils étaient
castrés ou chantaient en voix de fausset.
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On note dans la création d’Aumann une restriction claire de ses possibilités après ces premières
années. Le Requiem présent nous offre encore un
foisonnement baroque. Ses messes ultérieures
et la majorité de ses autres œuvres de musique
sacrée se limitent au strict minimum dans la distribution des parties instrumentales (souvent 2
violons, basse et orgue seulement).
Pour nous musiciens et mélomanes modernes,
ces conditions signifient que nous devrions nous
familiariser avec une toute autre image sonore
que celle à laquelle nous a habitué la tradition
romantique. Beaucoup savent que les voix de
femmes sont totalement déplacées. Mais il est
encore inhabituel de penser que les chœurs de
jeunes garçons n’ont pas non plus leur place ici,
alors qu’on les considère depuis des années comme la bonne distribution pour la musique sacrée
baroque et classique.
Les distributions presque solistes des instruments
et des chanteurs rendent une image sonore à la
palette musicale bien plus étendue que des distributions chorales. On ne peut bien sûr pas obtenir
ici le poli et la perfection que certains aiment tant
à notre époque technicisée. Lorsqu’un trombone,
une voix de garçon, un hautbois et l’orgue génèrent
ensemble une voix, il en naît souvent des nuances
inusitées mais qui confèrent cependant à l’œuvre
une transparence et une complexité de niveaux impossibles ou presque à atteindre sinon.

Gunar Letzbor (Foto: Melcak)
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1

Requiem aeternam dona eis,
Domine et lux perpetua luceat eis.

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe,
und das ewige Licht leuchte ihnen.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison

Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

Dies irae, dies illa,
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
quando iudex est venturus
cuncta stricte discussurus!

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!

Tuba mirum spargens sonum
per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
iudicanti responsura.

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.

5

Huic ergo parce Deus.
Pie Iesu Domine,
dona eis requiem!

Lass ihn, Gott, Erbarmen finden.
Milder Jesus, Herrscher Du,
Schenk den Toten ew’ge Ruh. Amen.

6

Domine, Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium defunctorum.

Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit,
rette die Seelen aller verstorbenen Gläubigen…

7

De poenis inferni, et de profundo lacu;
libera eas de ore leonis.

… vor den Strafen der Hölle
und vor den Tiefen der Unterwelt,

8

Ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum:

damit sie nicht die Unterwelt verschlinge,
damit sie nicht in die Finsternis stürzen,

9

Sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam:

sondern St. Michael, der Bannerträger,
geleite sie ins heilige Licht.

2

3

4

10 Quam olim Abrahae promisisti.
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Wie du einst Abraham verheißen hast…

11 Et semini eius.

… und seinen Nachkommen.

12 Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth!

Heilig, heilig, heilig,
ist der Herr, Gott Zebaoth.

13 Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Erfüllt sind Himmel und Erde von seiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.

14 Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis!

Hochgelobt sei der da kommt im Namen des
Herrn. Hosanna in der Höhe.

15 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der
Welt, gib ihnen die Ruhe.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der
Welt, gib ihnen die Ruhe.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der
Welt, gib ihnen die immerwährende Ruhe.

16 Lux aeterna luceat eis, Domine.

Ewiges Licht leuchte ihnen, Herr, …

17 Cum sanctis tuis in aeternum. Quia pius est.

… mit deinen Heiligen auf ewig, denn du bist mild.

18 Ecce quomodo moritur justus
et nemo percipit corde.
Viri justi tolluntur
et nemo considerat.
A facie iniquitatis
sublatus est justus
et erit in pace memoria eius:
in pace factus est locus ejus
et in Sion habitatio eius
et erit in pace memoria eius.

Siehe, wie der Gerechte stirbt
und niemand nimmt es zu Herzen.
Die Gerechten werden gemordet
und niemand bedenkt es.
Von dem Antlitz der Gottlosigkeit
ist der Gerechte hinweggenommen
und sein Andenken
wird in Frieden sein.
Er lebt in Frieden
und seine Wohnung ist in Zion.

19 Tenebrae factae sunt,
dum crucifixissent
Jesum Judaei:
Et circa horam nonam
exclamavit Jesus voce magna:

Es ward eine Finsternis,
als die Juden Jesus
gekreuzigt hatten.
Und um die neunte Stunde
rief Jesus mit lauter Stimme:
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Deus meus, ut quid me dereliquisti?
Et inclinato capite, emisit spiritum.
Exclamans Jesus voce magna ait:
Pater, in manus tuas
commendo spiritum meum.
20 Te Deum laudamus.
te Dominum confitemur.
te aeternum patrem
omnis terra veneratur.
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Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf.
Mit lauter Stimme rief Jesus:
Vater, in deine Hände
befehle ich meinen Geist.
Dich, Gott, loben wir,
dich, Herr, preisen wir.
Dir, dem ewigen Vater,
huldigt das Erdenrund.

Tibi omnes Angeli,
tibi caeli et universae potestates,
tibi cherubim et seraphim
incessabili voce proclamant:

Dir rufen die Engel alle,
dir Himmel und Mächte insgesamt,
die Kerubim dir und die Serafim
mit niemals endender Stimme zu:

Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth!
Pleni sunt caeli et terra
maiestatis gloriae tuae.

Heilig, heilig, heilig
der Herr, der Gott der Scharen!
Voll sind Himmel und Erde
von deiner hohen Herrlichkeit.

Te gloriosus
Apostolorum chorus,
te prophetarum
laudabilis numerus,

Dich preist
der glorreiche Chor der Apostel;
dich der Propheten
lobwürdige Zahl;

Te martyrum
candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia:

dich der Märtyrer
leuchtendes Heer;
dich preist über das Erdenrund
die heilige Kirche;

Patrem immensae maiestatis:
Venerandum tuum
verum, et unicum Filium:
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

dich, den Vater
unermessbarer Majestät;
deinen wahren und einzigen Sohn;
und den Heiligen Fürsprecher Geist.

Tu Rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius!

Du König der Herrlichkeit, Christus.
Du bist des Vaters allewiger Sohn.

Tu ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.

Du hast der Jungfrau Schoß nicht verschmäht,
bist Mensch geworden, den Menschen zu befreien.

Tu devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes,
in gloria Patris.

Du hast bezwungen des Todes Stachel und denen,
die glauben, die Reiche der Himmel aufgetan.
Du sitzest zur Rechten Gottes
in deines Vaters Herrlichkeit.

21 Iudex crederis esse venturus.

Als Richter, so glauben wir, kehrst du einst wieder.

22 Te ergo quaesumus :
Tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.

Dich bitten wir denn,
komm deinen Dienern zu Hilfe,
die du erlöst mit kostbarem Blut.

23 Aeterna fac cum sanctis tuis
in gloria numerari.

In der ewigen Herrlichkeit
zähle uns deinen Heiligen zu.

Salvum fac populum tuum Domine,
et benedic haereditati tuae.
Et rege eos, et extolle illos
usque in aeternum.

Rette dein Volk, o Herr,
und segne dein Erbe;
und führe sie und erhebe sie
bis in Ewigkeit.

Per singulos dies, benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum
in saeculum,
et in saeculum saeculi.

An jedem Tag benedeien wir dich
und loben in Ewigkeit
deinen Namen,
ja, in der ewigen Ewigkeit.

Dignare Domine, die isto
sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine,
miserere nostri.

In Gnaden wollest du, Herr, an diesem Tag
uns ohne Schuld bewahren.
Erbarme dich unser, o Herr,
erbarme dich unser.

Fiat misericordia tua
Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te.

Lass über uns, Herr,
dein Erbarmen geschehen,
wie wir gehofft auf dich.

24 In te, Domine, speravi:
non confundar in aeternum.

Auf dich, Herr, hoffe ich.
In Ewigkeit werde ich nicht zuschanden.
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