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Franz Schubert schrieb seine Messe in Es-
Dur für den Kirchenmusikverein der von den
Franziskaner-Minoriten betreuten Kirche zur
Allerheiligsten Dreifaltigkeit in der Alservor-
stadt von Wien. An zahlreichen Pfarrkirchen
in Stadt und Land waren zu Beginn des 19.
Jahrhunderts derartige, aus bürgerlichen
Laienmusikern bestehende Kirchenmusik-
vereine entstanden. Sie sahen es als ihre
Aufgabe an, dort, wo durch die Beschrän-
kungen des Josephinismus keine von profes-
sionellen Musikern getragene Musikaus-
übung mehr möglich war, die lebendige Tra-
dition der Kirchenmusik zu erhalten und ihr
neuen Aufschwung zu geben. Dass eine
selbst von den Zeitgenossen als höchst
schwierig eingestufte Komposition wie
Schuberts Es-Dur-Messe bei ihrer posthu-
men Uraufführung im feierlichen Hochamt
zum Fest des Hl. Franziskus am 4. Oktober
1829 (Ordensfest der Franziskaner, Namens-
tag des Kaisers) unter Leitung von Schuberts

Bruder Ferdinand nach Meinung eines Re-
zensenten vortrefflich executiert wurde,
zeugt vom hohen musikalischen Niveau die-
ser Kirchenmusikvereine.

Die Es-Dur-Messe ist Schuberts letzte Ordi-
nariums-Vertonung und, neben der einige
Jahre zuvor komponierten As-Dur-Messe,
zweifellos die bedeutendste. Basierend auf
der Tradition süddeutsch-österreichischer
Kirchenmusik, mit der Schubert aus seiner
Zeit als Sängerknabe in der kaiserlichen Hof-
kapelle bestens vertraut war, zeigt sie be-
merkenswert individuelle Züge in musikali-
scher Gestaltungsweise und Interpretation
des Textes. Die viel diskutierten und meis-
tens überbewerteten Textauslassungen in
Gloria und Credo mögen verschiedene
Gründe haben – die zeitübliche Nachlässig-
keit im Umgang mit den liturgischen Texten
(es ließen sich zahlreiche Beispiele anderer
Komponisten, u. a. Bruckner anführen), Er-
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weist Schubert ungewohnte Aufgaben zu
und lässt sie völlig unbegleitet das Credo be-
ginnen (Ähnliches findet sich im Sanctus der
Es-Dur-Messe von J. N. Hummel). Selbst der
a-cappella-Klang des Chores wird als eigene
Klangfarbe herausgestellt (z. B. zu Beginn
des Gloria oder bei dem in ff-Blöcke einge-
fügten mystischen adoramus te).

Besonders ergreifend ist die Musik Schu-
berts dort, wo er musikalische Gegensätze
aufbaut, z. B. im Gloria bei den Worten Do-
mine Deus, Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, wo den scharf akzentuierten Blech-
bläserakkorden und dramatischen Streicher-
tremoli ein innig flehendes Miserere ge-
genübergestellt wird (man glaubt eine ge-
wisse Verwandtschaft zum Qui tollis aus L.
Cherubinis d-Moll-Messe zu hören). Ein
musikalischer Höhepunkt der Messe ist, wie
so oft, das Et incarnatus est im Credo. Auf
einem Streicherhintergrund, der dem Be-

gleitsatz eines Klavierliedes nachempfunden
ist, entfalten zunächst das Violoncello, dann
die drei Vokalsolisten mit ihren weiten Kan-
tilenen ein überirdisch stimmungsvolles Bild
des menschgewordenen Gottessohnes, das
einen scharfen Kontrast bildet zu dem
schaurig düsteren Crucifixus mit seinen küh-
nen harmonischen Fortschreitungen. Auch
das Agnus Dei baut auf einem musikalischen
Gegensatz auf. Zu Beginn wird uns in einer
archaischen Fuge über ein frühbarockes 
Ricercar-Thema auf ergreifende Weise das
für die Sünden der Welt geopferte Lamm
vor Augen gestellt. In krassem Gegensatz
zur Dramatik des Anfangs steht die volks-
tümlich schlichte, aber dadurch nicht min-
der innige und andächtige Bitte um Frieden.
Melodische Anklänge an das miserere nobis
aus dem Gloria und an das Credo in unum
Deum unterstreichen die zyklische Ge-
schlossenheit des gesamten Werkes.

Gabriela Krombach
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innerungslücken, mangelnde Lateinkennt-
nisse – aber bestimmt keine freidenkerische
religiöse Haltung. 

Als Schubert seine Es-Dur-Messe im Jahre
1828 komponierte, lag der Tod Beethovens,
mit dem er ungefähr 20 Jahre in der glei-
chen Stadt lebte und komponierte, nur etwa
ein Jahr zurück. Aber welche stilistischen
Unterschiede treten uns in der Musik dieser
beiden großen Meister entgegen: auf der ei-
nen Seite Beethoven, der grandiose Archi-
tekt, der Symphonie, Streichquartett und
Klaviersonate zu völlig neuen Dimensionen
geführt hat und in dessen Musik jeder ein-
zelne Ton seine eigne, unverwechselbare
Bedeutung hat, und auf der anderen Seite
Schubert, der Liedkomponist, der feinsinni-
ge Melodiker, dessen lyrische Gesangslinien
uns immer wieder verzaubern und der 
geniale Harmoniker, dem es gelingt, jede
Phrase trotz vermeintlicher Wiederholung in

ein immer neues klangliches Licht zu tau-
chen. 

Schon die instrumentale Einleitung zum 
Kyrie der Es-Dur-Messe zeigt, dass nicht das
Spiel mit Motiven, sondern das mit Harmo-
nien Schuberts eigentliches Anliegen ist. Im-
mer wieder kommt es zu überraschenden
Akkordfolgen – selbst die Fugen verblüffen
durch ungewöhnliche chromatische Wen-
dungen – und für die damalige Zeit nahezu
avantgardistisch ist die absteigende Ganz-
tonleiter im Instrumentalbass zu Beginn des
Sanctus. Doch nicht nur auf dem Gebiet der
Harmonik geht Schubert neue Wege, son-
dern auch auf dem der Instrumentation. Er
weist den Trompeten – seit jeher Kennzei-
chen des solennen Stils – eine völlig unauf-
fällige Rolle zu, verzichtet auf die Flöten und
überträgt statt dessen Klarinetten, Fagotten,
Hörnern und Posaunen immer wieder die
musikalische Führung. Auch den Pauken
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Katharina Wollitz begann ihre musika-
lische Ausbildung mit Violin- und Klavier-
unterricht. Später folgte die Gesangsaus-
bildung beim Vater Prof. Eduard Wollitz. 
Ihr Studium absolvierte sie an den Musik-
hochschulen in Mainz und Frankfurt /Main.
Daneben nahm sie an Gesangs- und Inter-
pretationskursen bei Edith Mathis, Ileana
Cotrubas, Sergiu Celibidache, Thomas
Quasthoff, Brigitte Fassbaender u.a. teil.
Während ihres Studiums erhielt sie mehrere
Auszeichnungen, darunter den 2. Preis
(Oper) beim Westfälischen Musikfestival in
Hamm sowie Stipendien des Richard-
Wagner-Verbandes und der Villa Musica
Mainz. Engagements bei Opernproduktio-
nen führten u.a. zur Zusammenarbeit mit
den Regisseuren Götz Fischer und Dr. Peter
Brenner. Seit 2003 ist Katharina Wollitz
zudem als Gesangspädagogin an der Aka-
demie für Tonkunst in Darmstadt tätig.

Gudrun Pelker studierte, nach ihrem
Staatsexamen in Germanistik und Musik,
Gesang bei Prof. Josef Metternich und
schloss dieses Studium mit Auszeichnung
ab. Es folgten Meisterkurse bei Birgit Nilsson,
Hilde Zadek und Judith Beckmann und in der
Liedgestaltung bei Norman Shettler und
Charles Spencer. Engagements führten 
u.a. zur Zusammenarbeit mit Dirigenten 
wie Markus Stenz, Bernhard Kontarsky, 
Johannes Kalitzke und Paolo Carignani und
Regisseure wie Christoph Nel, Alfred Kirch-
ner, Peter Konwitschny, Giancarlo del Mo-
naco und Werner Schroeter. widmet sich
Gudrun Pelker dem Konzert- und Liedge-
sang. Seit dem Sommersemester 2002 übt
sie einen Lehrauftrag für Gesang an der
Folkwang Hochschule in Essen aus.

Johannes Kalpers erhielt seine erste musi-
kalische Ausbildung bei den Limburger
Domsingknaben durch Mathias Breitschaft.

Anschließend studierte er zunächst Schul-
musik, später Gesang bei Prof. Kern. Er be-
suchte Meisterkurse bei Nicolai Gedda, Her-
mann Prey, Werner Hollweg, Ernst Haefliger,
Bernhard Adler und Elisabeth Schwarzkopf.
Als Preisträger verschiedener Gesangswett-
bewerbe erhielt er außerdem die „Richard-
Strauss-Plakette“, den Franz-Völker-Preis
und war Stipendiat der „Richard Wagner
Stiftung“. Neben seiner Bühnentätigkeit 
bilden Oratorienaufführungen und Lieder-
abende sowie Schallplatten, Rundfunk- und
Fernsehproduktionen, u.a. mit Nikolaus 
Harnoncourt, Christoph v. Dohnányi, Georges
Prêtre und Enoch zu Gutenberg, einen wei-
teren Schwerpunkt seiner Tätigkeit. Zum
Wintersemester 2001 wurde Johannes 
Kalpers als Dozent für Gesang an die Musik-
hochschule Frankfurt berufen.

Daniel Sans erhielt seine erste musikalische
Prägung als Knabensopran im Mainzer

Domchor unter Mathias Breitschaft. Sein
Studium führte ihn an die Musikhochschule
in Frankfurt am Main, wo er bei Professor
Martin Gründler ausgebildet wurde. Nach
Abschluss des Studiums spezialisierte sich
der lyrische Tenor auf den Oratorien- und
Liedberreich, wobei er von Professor Karl-
Heinz Jarius und Professor Charles Spencer
betreut wurde.
Als gefragter Konzerttenor sang er bereits
u.a. im Wiener Konzerthaus, im Teatro 
Colon / Buenos Aires, in der Berliner Philhar-
monie, der Dresdner Kreuzkirche und der
Leipziger Thomaskirche. Weiterhin erreichte
Daniel Sans den ersten Preis beim interna-
tionalen Brahms-Wettbewerb in Österreich. 

Hans-Otto Weiß absolvierte sein Gesangs-
studium in Frankfurt und Wiesbaden.  Sein
erstes Engagement erhielt er 1982 am Lan-
destheater Detmold. Danach war er zwei-
maliger Finalist beim Bundeswettbewerb
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Gesang in Berlin und er besuchte den Meis-
terkurs bei Hermann Prey am National-
theater München. Seit 1985 ist er Solist am
Staatstheaters Mainz. Sein umfangreiches
Repertoire umfasst die wichtigsten Partien
im italienischen u. deutschen Fach. Des-
weiteren verfügt er über ein umfangreiches
Lied-, Konzert- und Oratorienrepertoire.
Zahlreiche Gastverpflichtungen führten ihn
an in- und ausländische Opernhäusern.
Ebenso nahm er an zahlreichen Festivals teil. 

Prof. Mathias Breitschaft erhielt seine
erste musikalische Prägung bei den „Re-
gensburger Domspatzen“. Während des
Studiums der Schulmusik in Frankfurt /Main
(Lehrer u.a. Helmut Rilling und Kurt Hessen-
berg), sowie einiger Semester Sologesang
bei Martin Gründler übernahm er 1973 die
Leitung der „Limburger Domsingknaben“,
mit denen er Preisträger beim 1. Deutschen
Chorwettbewerb und beim Internationalen

Chorwettbewerb in Celje (fr. Jugoslawien)
wurde. 
Seit 1985 ist Prof. Mathias Breitschaft Dom-
kapellmeister in Mainz. In dieser Funktion
übernahm er den Knabenchor „Mainzer
Domchor“, gründete das „Mainzer Dom-
orchester“ und die „Mainzer Dombläser“
(1985) sowie den gemischten Erwachsenen-
chor „Domkantorei St. Martin“ (1987). Seit
1990 tritt gelegentlich noch der „Dom-
kammerchor Mainz“ unter seiner Leitung
auf und auch der 1995 gegründete
„Mädchenchor am Dom und St. Quintin“ ist
seiner Initiative zu verdanken.
Prof. Breitschaft unterrichtet am Fach-
bereich Musik der Johannes-Gutenberg-
Universität in Mainz Chor- und Orchester-
leitung. Weiterhin leitete er zahlreiche CD-
und Schallplatteneinspielungen sowie
Rundfunk- und Fernsehaufnahmen.

Strawinsky darbieten. Höhepunkte waren
die Welt-Uraufführung von Volker David
Kirchners „Missa Moguntia“; ebenso die
Aufführung des „War Requiems“ von 
Benjamin Britten im Mainzer Dom zum Ge-
denken an die völlige Zerstörung der Stadt
Mainz. 
Das A-cappella-Repertoire des Chores be-
steht aus Messen und Motetten von altklas-
sischer Polyphonie bis in die Gegenwart. Die
Konzerttätigkeit erstreckt sich von Berlin
(Schauspielhaus mit ARD-Fernsehüber-
tragung der „C-Dur-Messe“ von Beethoven
und des „Te Deums“ von Bruckner) über
Moskau, St. Petersburg, Paris, Dijon, Lon-
don, Rom, Lecco, Warschau, Krakau, Posen,
Lublin, Wien, Prag, Jerusalem,  Haifa uvm.

Der MAINZER DOMCHOR ist ein Knaben-
chor, der in seiner jetzigen Form unter 
Bischof Wilhelm Emanuel von Ketteler im
Jahre 1866 gegründet wurde. Erste Hin-
weise auf die Existenz eines Chores am 
Hohen Dom zu Mainz gibt es bereits aus
dem Jahre 1247. Zum MAINZER DOMCHOR
zählen in allen Gruppierungen ca. 160 
Knaben- und Männerstimmen. Die Dom-
kantorei St. Martin wurde im Januar1987
gegründet. Der gemischte Chor hat 80 ju-
gendliche und erwachsene Mitglieder. 
Beide Chöre singen an den meisten Sonn-
und Feiertagen bei den Gottesdiensten im
Hohen Dom zu Mainz. Eine weitere wesent-
liche Aufgabe für die Chöre ist die Mitwir-
kung bei den MAINZER DOMKONZERTEN,
die es in ihrer jetzigen Form seit 1985 gibt
und bei denen große Werke der Kirchenmu-
sik zur Aufführung kommen. So konnten die
Chöre bisher viele bedeutende Oratorien-
und Meßkompositionen von J.S.Bach bis
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Franz Schubert wrote his Mass in E flat major
for the Church-Music Society of the Church
of the Allerheiligsten Dreifaltigkeit in the 
Alser-Suburb of Vienna, which was under
the care of the Franciscan Minor Order. At
the beginning of the 19th Century such
Church-Music Societies, consisting of middle
class, amateur musicians, had arisen in 
numerous Parish Churches throughout the
country. They saw it as their mission 
to uphold and to boost the living tradition 
of church music, where, through the 
constraints of Josephinism, the pursuit of
music by professional musicians was no 

longer possible. The fact that a work such as
Schubert’s E flat major Mass, which was
even classified by his contemporaries as 
extremely difficult, should be, according to a
reviewer's opinion, excellently executed at
its posthumous First Performance during the
solemn High Mass for the Festival of Saint
Francis on 4 October 1829 (Celebration Day
of the Franciscan Order, Name-Day of the
Emperor) under the direction of Schubert’s
brother Ferdinand, testifies to the high 
musical standard of these Church-Music 
Societies.

The E flat major Mass is the last time 
Schubert set the Ordinarius text (Roman 
Catholic Church Service) to music. It is, 
as well as the several years previously 
composed A major Mass, without doubt the
most important one. Based on the tradition
of Austro-South-German Church Music, with
which Schubert, from his time as a choirboy

in the Imperial Court Chapel, was extremely
well aquainted, the Mass shows remarkably
individual traits in its musical form and inter-
pretation of the text. The muchdiscussed
and mostly overrated text omissions in  the
Gloria and in the Credo may have occurred
for different reasons – the customary negli-
gence at that time in dealing with liturgical
texts (one could list numerous examples 
by other composers, such as Bruckner), 
memory lapses, flawed knowledge of Latin –
but certainly not because of a free-thinking
religious attitude.

Schubert composed his E flat major Mass in
1828, about one year after the death 
of Beethoven, who had also lived and 
composed in the same city for the previous
twenty years. But what stylistic differences
do we witness in the music of these two
great masters: On the one hand Beethoven,
the grand architect, who took the symphony,
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string quartet and piano sonata to completely
new dimensions, and in whose music every
single note has its own, unmistakable 
meaning, and on the other hand Schubert,
the song composer, the subtle melodist,
whose lyrical melodies enchant us time and
again, and the ingenious harmonist, who
succeeds in portraying every phrase, despite
supposed repetition, in an ever new acoustical
light.

The instrumental introduction to the Kyrie of
the E flat major Mass already shows that
Schubert's actual concern lies with the 
harmonies, and not with the play of motives.
Time and again surprising harmonic sequences
occur – even the fugues are astounding 
for their unusual, chromatic effects – and the
falling wholetone scale in the instrumental
bass line at the beginning of the Sanctus 
is, for that time, almost avantgarde.

Not only in the realm of harmony does 
Schubert take new paths, but also with 
regard to instrumentation. He gives to the
trumpets, which had always been the 
symbol of the ceremonial style, an entirely
unassuming role, he does without the flutes
and delegates instead the musical leadership
to the clarinets, bassoons, horns and trom-
bones time and again. Schubert also gives
the timpani unusual tasks, and has them 
begin the Credo totally unaccompanied. 
(Something similar can be found in the 
Sanctus of the E flat major Mass by J.N. 
Hummel). Even the a cappella sound of the
chorus is portrayed as an acoustic colour 
in its own right (e.g. at the beginning of 
the Gloria, or in the mystical adoramus te, 
inserted between ff-blocks).

Schubert’s music is most moving where he
builds up musical opposites, e.g. in the 
Gloria at the words Domine Deus, Agnus

Dei, qui tollis peccata mundi, where he 
contrasts the sharply accentuated brass
chords and dramatic string tremoli with an
affectionately longing Miserere (one could
detect a certain relationship to the Qui tollis
from L. Cherubini’s D flat minor Mass).
A musical highlight in the Mass is, as is 
frequently the case, the Et incarnatus est in
the Credo. Against a strings background that
imitates the piano accompaniment of a
song, first the violoncello, then the three 
vocal soloists unfold, with their wide 
cantilenas, a heavenly, idyllic picture of the
Son of God in human form, that offers 
a sharp contrast to the hair-raising, gloomy
Crucifixus with its bold harmonic progressions.
The Agnus Dei is also based on a musical
contrast. At the beginning, in an archaic 
fugue on an early baroque ricercar theme,
the lamb that was sacrificed for the sins of
the world is portrayed in a rousing manner.
In blatant contrast to the drama of the 

beginning, is the folkloristically simple but
neither less ardent nor less devout request
for peace. Melodic reminiscences of the 
Miserere nobis from the Gloria, and of the
Credo in unum Deum underline the cyclic
unity of the whole work.

Gabriela Krombach
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Katharina Wollitz began her musical 
training with violin and piano lessons. Voice
training followed later with her father Prof.
Eduard Wollitz. She completed her studies at
the music colleges in Mainz and in Frankfurt
am Main, beside which she attended 
singing and interpretation courses with Edith
Mathis, Ileana Cotrubas, Sergiu Celibidache,
Thomas Quasthoff, Brigitte Fassbaender, a.o.
During her studies she received several
awards, including the 2nd prize (opera) from
the Westphalian Music Festival in Hamm,
and scholarships from the Richard-Wagner-
Association and from Villa Musica Mainz. 
Engagements in opera productions led e.g.
to the opportunity to work with the directors
Götz Fischer and Dr. Peter Brenner. Since
2003 Katharina Wollitz is also active as a 
singing teacher at the “Akademie für Ton-
kunst” in Darmstadt.

Gudrun Pelker, after her state examination
in Germanistic and Music, studied singing
with Prof. Josef Metternich, and passed her
examination with distinction. Master classes
with Birgit Nilsson, Hilde Zadek and Judith
Beckmann as well as in song interpretation
with Norman Shettler and Charles Spencer
followed. Engagements led amongst others
to a collaboration with conductors such as
Markus Stenz, Bernhard Kontarsky, Johannes
Kalitzke and Paolo Carignani and producers
such as Christoph Nel, Alfred Kirchner, Peter
Konwitschny, Giancarlo del Monaco and
Werner Schroeter. Beside her stage activities
Gudrun Pelker devotes herself intensely 
to concerts and song recitals. Since  the 
summer term of 2002 she holds a teaching
assignment for singing at the Folkwang 
Music Academy in Essen.

Johannes Kalpers received his first musical
education with the Limburg Cathedral boys

choir through Mathias Breitschaft. He then
studied school music, and later singing with
Prof. Kern. He attended master classes with
Nicolai Gedda, Hermann Prey, Werner 
Hollweg, Ernst Haefliger, Bernhard Adler and
Elisabeth Schwarzkopf. As prizewinner of 
different singing competitions he also 
received the “Richard Strauss-Medal”, the
“Franz-Völker-Prize” and was a scholarship
holder of the “Richard Wagner Foundation”.
Apart from his stage engagements, it is 
oratorio performances, song recitals, as 
well as recordings, radio and television 
productions which form further focal points
in his activities, amongst others with Niko-
laus Harnoncourt, Christoph v. Dohnányi,
Georges Prêtre and Enoch zu Gutenberg. 
Johannes Kalpers was appointed lecturer for
singing at the Frankfurt Academy of Music 
in the winter semester of 2001. 

Daniel Sans received his first musical 
influence as a boy soprano in the Mainz 
Cathedral Choir under Mathias Breitschaft.
His studies led him to the Frankfurt Academy
of Music where he was trained by Professor
Martin Gründler. After finishing his studies,
the lyric tenor specialized in the field of 
oratorio and song, in which he was super-
vised by Professor Karl-Heinz Jarius and 
Professor Charles Spencer.  As a sought after
concert tenor he already sang in the Vienna
Konzerthaus, at the Teatro Colon / Buenos
Aires, at the Berlin Philharmonie, in the Dres-
den Kreuz Church, and at the Leipzig Tho-
mas Church, amongst others. Furthermore
Daniel Sans received a first prize at the inter-
national Brahms competition in Austria.

Hans-Otto Weiß graduated in vocal stu-
dies at Frankfurt and Wiesbaden. His first 
engagement was at the Detmold Theatre 
in 1982. He was subsequently, on two 
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numerous CD recordings, as well as radio
and television recordings.

The “MAINZER DOMCHOR” (Mainz 
Cathedral Boys Choir), in its present form,
was founded by Bishop Wilhelm Emanuel
von Ketteler in 1866. First references 
to the existence of a choir at the High 
Cathedral in Mainz appear in the year 1247.
The MAINZER DOMCHOR, in all of its 
groupings, consists of ap-proximately 
160 boys and mens’ voices. The “Dom-
kantorei St. Martin” was founded in 
January 1987. The mixed choir has 80 
young and adult members.
Both choirs sing on most Sundays and 
Holidays during the church services at 
the High Cathedral in Mainz. A further 
important function of the choirs is their
participation in the “MAINZER DOM-
KONZERTE” (Mainz Cathedral Concerts),
that have existed in their present form since

1985, and in which great works from the
Church Music repertoire are performed. The
choirs have already presented many major 
Oratorios and Masses from J.S.Bach to 
Stravinsky. Highlights have been the World
Premiere of Volker David Kirchner’s “Missa
Moguntia”, and a performance at the
Mainz Cathedral of Benjamin Britten’s “War
Requiem” in memory of the complete 
destruction of the town of Mainz.
The choir's a-capella repertoire consists 
of Masses and Motets from old-classic poly-
phony upto the present day. Concert 
activity reaches from Berlin (Schauspiel-
haus /Playhouse with ARD-television broad-
cast of Beethoven’s C major Mass and
Bruckner’s “Te Deum”), to Moscow, St. 
Petersburg, Paris, Dijon, London, Rome,
Lecco, Warsaw, Krakow, Poznan, Lublin,
Vienna, Prague, Jerusalem, Haifa, and many
others.
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occasions, a finalist at the National Singing
Competition in Berlin, and attended 
Hermann Prey’s master class at the Munich 
National Theatre. He has been a soloist 
at Staatstheater Mainz since 1985. His 
extensive repertoire includes the most 
important roles in the Italian and German
genre. Furthermore, he has at his disposal a
wide lied-, concert- and oratorio-repertoire.
Numerous guest appearances have taken
him to various national and international
opera-houses. He has also taken part in
many Festivals.

Prof. Mathias Breitschaft received his
first musical influence with the “Regensburg
Domspatzen”. During his school-music 
studies in Frankfurt am Main (Teachers: 
Helmut Rilling and Kurt Hessenberg, among
others), and several semesters of solo 
singing with Martin Gründler, he took on
the directorship of the “Limburg Cathedral

Boys Choir” in 1973, with whom he was a
prizewinner at the first German Choral
Competition, and at the International Choral
Competition in Celje (form. Yugoslavia).
Since 1985 Mathias Breitschaft has been 
Cathedral Kapellmeister in Mainz. In this 
position he took over the Boys Choir “Main-
zer Domchor”, established the “Mainzer 
Domorchester” (Mainz Cathedral Orchestra)
and the “Mainzer Dombläser” (Mainz 
Cathedral Winds) in 1985, and the mixed
adult Choir “Domkantorei St. Martin” in
1987. Since 1990 he occasionally directs
performances of the “Domkammerchor
Mainz” (Mainz Cathedral Chamber Choir),
and thanks to his initiative, the “Mädchen-
chor am Dom und St. Quintin” (Cathedral
Girls Choir) was also founded in 1995.
Prof. Breitschaft teaches Choral and 
Orchestral Conducting at the Music Depart-
ment of the Johannes-Gutenberg University
in Mainz. He has furthermore directed 
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Grosse Messe in Es-Dur
KYRIE

Kyrie eleison. / Christe eleison. / Kyrie eleison.

GLORIA

Gloria in excelsis Deo, / et in terra pax hominibus

bonæ voluntatis. / Laudamus te, benedicimus te, /

adoramus te, glorificamus te. / Gratias agimus tibi /

propter magnam gloriam tuam; / Domine Deus,

Rex cœlestis, / Deus Pater Omnipotens, / Domine 

Filii Jesu Christe unigenite; / Domine Deus, Angus

Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, / miserere

nobis, (suscipe deprecationem nostram. / Qui sedes

ad dexteram Patris, / miserere nobis) *. / Quoniam

tu solus sanctus, / tu solus Dominus, / tu solus 

altissimus, Jesu Christe, / cum Sancto Spiritu / in 

gloria Dei Patris. Amen.

Herr, erbarme dich unser. / Christus, erbarme dich

unser. / Herr, erbarme dich unser. 

Ehre sei Gott in der Höhe. / Und auf Erden Friede

den Menschen, / die guten Willens sind. / Wir loben

dich. Wir preisen dich. / Wir beten dich an. Wir ver-

herrlichen dich. / Wir sagen dir Dank ob deiner

großen Herrlichkeit. / Herr und Gott, König des

Himmels, Gott, allmächtiger Vater! / Herr Jesus

Christus, eingeborener Sohn! / Herr und Gott,

Lamm Gottes, Sohn des Vaters! / Du nimmst hin-

weg die Sünden der Welt: erbarme dich unser. / Du

nimmst hinweg die Sünden der Welt: / nimm unser

Flehen gnädig auf. / Du sitzest zur Rechten des 

Vaters: / Erbarme dich unser. / Denn du allein bist

der Heilige, / du allein der Herr, / du allein der 

Höchste, Jesus Christus, / mit dem Heiligen Geiste /

in der Herrlichkeit des Vaters. Amen. 
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tionem mortuorum)*, / et vitam venturi sæculi.

Amen.

SANCTUS

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth, /

pleni sunt cœli et terra gloria tua. / Osanna in 

excelsis. 

BENEDICTUS

Benedictus qui venit in nomine Domini. / Osanna 

in excelsis.

AGNUS DEI

Agnus Dei, / qui tollis peccata mundi, / miserere 

nobis. Dona nobis pacem. 

vom Sohne ausgeht. / Er wird mit dem Vater und

dem Sohne zugleich / angebetet und verherrlicht; /

er hat gesprochen durch die Propheten. / Ich glau-

be an die heilige, katholische / und apostolische 

Kirche. / Ich bekenne die eine Taufe / zur Verge-

bung der Sünden. / Ich erwarte die Auferstehung

der Toten / und das Leben der zukünftigen Welt.

Amen. 

Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott der Heerscharen. /

Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlich-

keit. / Hosanna in der Höhe!

Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!

Hosanna in der Höhe!

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der

Welt: / erbarme dich unser; gib uns deinen Frieden.

*  Die eingeklammerten Worte wurden von Schubert nicht vertont

CREDO

Credo in unum Deum, Patrem Omnipotentem, / 

factorem cœli et terræ, / visibilium omnium et 

invisibilium; / et ex Patre / natum ante omnis 

sæcula, / Deum de Deo, lumen de lumine, / Deum

verum de Deo vero, genitum, non factum, / 

consubstantialem Patri, / per quem omnia facta

sunt; / qui propter nos homines / et propter 

nostram salutem / descendit de cœlis, / et incarna-

tus est de Spiritu Sancto / ex Maria Virgine, et 

homo factus est; / crucifixus etiam pro nobis, sub

Pontio Pilato, / passus et sepultus est, / et resurrexit

tertia die / secundum scripturas, / et ascendit in

cœlum, sedet ad dexteram Patris, / et iterum 

venturus est cum gloria / judicare vivos et mortuos,

/ cujus regni non erit finis. / Et in Spiritum Sanctum,

/ Dominum et vivificantem, / qui ex Patre Filioque

procedit, / qui cum Patre et Filio simul / adoratur et

conglorificatur, / qui locutus est per Prophetas. / 

(Et unam sanctam catholicam / et apostolicam

ecclesiam)*. / Confiteor unum baptisma / in 

remissionem peccatorum, / (et expecto resurrec-

Ich glaube an den einen Gott, / den allmächtigen

Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, / aller

sichtbaren und  unsichtbaren Dinge. Und an den ei-

nen / Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen

Sohn. / Er ist aus dem Vater geboren vor aller Zeit.

/ Gott von Gott, Licht vom Lichte, / wahrer Gott

vom wahren Gott; / gezeugt, nicht geschaffen, ei-

nes Wesens mit dem Vater; / durch ihn ist alles ge-

schaffen. / Für uns Menschen und um unseres Hei-

les willen / ist er vom Himmel herabgestiegen. / Er

hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist

/ aus Maria, der Jungfrau, und ist Mensch gewor-

den. / Gekreuzigt wurde er sogar für uns; / unter

Pontius Pilatus / hat er den Tod erlitten und ist 

begraben worden. / Er ist auferstanden am dritten

Tage / gemäß der Schrift. Er ist aufgefahren in den

Himmel und sitzet zur Rechten des Vaters. / Er wird

wiederkommen in Herrlichkeit, / Gericht zu halten

über Lebende und Tote: / und seines Reiches wird

kein Ende sein. / Ich glaube an den Heiligen Geist, /

den Herrn und Lebensspender, / der vom Vater und
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Hans Rott – Sinfonie für 
Streichorchester As-Dur
Streichquartett c-moll
Philharmonisches Orchester des Staats-
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Enrico Delamboye
Mainzer Streichquartett

Hans Rott – Sinfonie Nr. 1 E-Dur
Philharmonisches Orchester des Staats-
theaters Mainz

Catherine Rückwardt
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