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Guiseppe Verdi Messa da Requiem

cd 1

Nr. 1 Requiem aeternam 1 10:10

Nr. 2 Dies irae 2 38:05

Nr. 3 Offertorium 3 9:33

cd 2

Nr. 4 Sanctus 1 2:51

Nr. 5 Agnus Dei 2 5:05

Nr. 6 Lux æterna 3 6:15

Nr. 7 Libera me 4 14:42

Total Time 1:26:41
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inTRoiTuS & KyRiE
Soloquartett und Chor

Requiem aeternam dona eis, Domine:
Et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
Et tibi reddetur votum in Jerusalem;
Exaudi orationem meam,
Ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine:
Et lux perpetua luceat eis.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

SEquEnz
Chor

Dies irae, dies illa,
Solvet saeculum in favilla,
Teste David et Sibylla.

Quantus Tremor est futurus,
Quando judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!

Uraufführung der Messa da Requiem 
in der Kirche San Marco Mailand

25.05.10_121x120_Verdi:20.06.06_121x120_Brahms/Schub  25.05.10  21:59  Seite 6



7

Lord, grant them eternal rest, 
And let perpetual light shine upon them. 
O God, thou shalt have praise in Sion,
To thee let the vow be paid in Jerusalem.
Heed my prayer;
All mankind must come before thy Judgement-seat.
Lord, grant them eternal rest, 
And let perpetual light shine upon them. 

Lord, have mercy. 
Christ, have mercy. 
Lord, have mercy.

Day of wrath and terror looming, 
Heaven and earth to ash consuming –
Seer’s and Psalmist’s true foredooming.

Ah, what agony of trembling,
When the Judge, mankind assembling,
Probeth all beyond dissembling!

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe:
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
O Gott, Dir gebührt ein Loblied in Zion,
Dir erfülle man sein Gelübde in Jerusalem.
Erhöre mein Gebet;
Zu Dir kommt alles Fleisch.
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe:
Und das ewige Lichte leuchte ihnen.

Herr, erbarme Dich unser.
Christus, erbarme Dich unser.
Herr, erbarme Dich unser.

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!

1 

2

cd 1
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Bass und Chor

Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum,
Coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Judicanti responsura.

Mezzosopran und Chor

Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet apparebit:
Nil inultum remanebit.

Sopran, Mezzosopran, Tenor

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

8
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Laut wird die Posaune klingen,
Durch der Erde Gräber dringen,
Alle hin zum Throne zwingen.

Schauernd sehen Tod und Leben
Sich die Kreatur erheben,
Rechenschaft dem Herrn zu geben.

Und ein Buch wird aufgeschlagen,
Treu darin ist eingetragen
Jede Schuld aus Erdentagen.

Sitzt der Richter dann zu richten,
Wird sich das Verborgne lichten;
Nichts kann vor der Strafe flüchten.

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

Hear the trumpet-blast resounding, 
Through all tombs of earth rebounding,
Summons to the judgement sounding.

Life and death will stand confounded, 
Seeing man, of clay compounded, 
Rise to hear his doom propounded.

Open then, with all recorded,
Lies the Book, from whence awarded
Doom shall pass, with deed accorded.

Then the Judge will sit, revealing 
Every hidden thought and feeling, 
Unto each requital dealing.

What shall wretched I be crying,
To what friend for succour flying,
When the just in fear are sighing?

9
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Soloquartett und Chor

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

Sopran und Mezzosopran

Recordare, Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die.

Quaerens me, sedisti lassus:
Redemisti crucem passus:
Tantus labor non sit cassus.

Juste judex ultionis,
Donum fac remissionis,
Ante diem rationis.

Tenor

Ingemisco tamquam reus:
Culpa rubet vultus meus:
Supplicanti parce, Deus.

Qui Mariam absolvisti,
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.
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König schrecklicher Gewalten,
Frei ist Deiner Gnade Schalten:
Gnadenquell, lass Gnade walten!

Milder Jesus, wollst erwägen,
Dass Du kamest meinetwegen,
Schleudre mir nicht Fluch entgegen.

Bist mich suchend müd gegangen,
Mir zum Heil am Kreuz gehangen,
Mög dies Mühn zum Ziel gelangen.

Richter Du gerechter Rache,
Nachsicht üb in meiner Sache,
Eh ich zum Gericht erwache.

Seufzend steh ich schuldbefangen,
Schamrot glühen meine Wangen,
Lass mein Bitten Gnad erlangen.

Hast vergeben einst Marien,
Hast dem Schächer denn verziehen,
Hast auch Hoffnung mir verliehen.

Ruler dread, thy proclamation 
Frees the chosen from damnation; 
Fount of love, grant me salvation.

Remember that my lost condition 
Caused, dear Lord, thy mortal mission;
Spare my soul that day’s perdition.

Thou with weary steps hast sought me,
Crucified hast dearly bought me; 
Have thy pains no profit brought me?

Righteous judge of retribution,
Grant the gift of absolution
Ere the day of restitution.

Shame and grief my soul oppressing,
I bewail my life’s transgressing, 
Hear me, Lord, my sins confessing.

Thou didst heed the thief’s petition, 
And the Magdalene’s contrition,
Hope for me, too, of remission!

11
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Preces meae non sunt dignae:
Sed tu bonus fac benigne,
Ne perenni cremer igne.

Inter oves locum praesta,
Et ab hoedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.

Bass und Chor

Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis:
Voca me cum benedictis.

Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis:
Gere curam mei finis.

Soloquartett und Chor

Lacrymosa dies illa,
Qua resurget ex favilla,
Judicandus homo reus.

Huic ergo parce, Deus:
Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem. Amen.

25.05.10_121x120_Verdi:20.06.06_121x120_Brahms/Schub  25.05.10  21:59  Seite 12



13

Wenig gilt vor Dir mein Flehen;
Doch aus Gnade lass geschehen,
Dass ich mög der Höll entgehen.

Bei den Schafen gib mir Weide,
Von der Böcke Schar mich scheide,
Stell mich auf die rechte Seite.

Wird die Hölle ohne Schonung
Den Verdammten zur Belohnung,
Ruf mich zu der Sel’gen Wohnung.

Schuldgebeugt zu Dir ich schreie,
Tief zerknirscht in Herzensreue,
Sel’ges Ende mir verleihe.

Tag der Tränen, Tag der Wehen,
Da vom Grabe wird erstehen
Zum Gericht der Mensch voll Sünden.

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

Though my prayers deserve thy spurning,
Yet, thy eyes of pity turning,
Save me from eternal burning. 

With the sheep of thy salvation
On thy right hand be my station 
At that awful separation.

When the heavy malediction
Smites the damned with hell’s affliction,
Call me to thy benediction.

Crushed to dust, I, suppliant bending,
All my heart contrition rending, 
Crave thy care when life is ending.

On that day of tearful wonder,
When the tomb is rent asunder,
Guilty man to doom shall waken.

Leave him not, dear God, forsaken.
Lord of mercy Jesus blest,
Grant them everlasting rest. Amen.
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oFFERToRium
Soloquartett

Domine Jesu Christe, rex gloriae,
Libera animas omnium fidelium defunctorum
De poenis infernis et de profundo lacu:
Libera eas de ore leonis,
Ne absorbeat eas tartarus,
Ne cadant in obscurum:
Sed signifer sanctus Michael
Repraesentet eas in lucem sanctam.
Quam olim Abrahae promisisti,
Et semini ejus.

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

SAncTuS
Chor I und II

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus, Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli
Et terra gloria tua.
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Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit,
Bewahre die Seelen aller verstorbenen Gläubigen
Vor den Qualen der Hölle und vor den Tiefen der
Unterwelt. Bewahre sie vor dem Rachen des
Löwen, dass die Hölle sie nicht verschlinge,
Dass sie nicht hinabstürzen in die Finsternis.
Vielmehr geleite sie Sankt Michael,
Der Bannerträger, in das heilige Licht:
Das Du einstens dem Abraham verheißen
Und seinen Nachkommen.

Opfergaben und Gebete
Bringen wir zum Lobe Dir dar, o Herr;
Nimm sie an für jene Seelen,
Deren wir heute gedenken.
Herr, lass sie vom Tode hinübergehen zum Leben.
Das Du einstens dem Abraham verheißen,
Und seinen Nachkommen.

Heilig, heilig, heilig,
Herr, Gott der Heerscharen.
Himmel und Erde sind erfüllt
Von Deiner Herrlichkeit.

Lord Jesus Christ, king of glory,
Deliver the souls of all the faithful departed
From the pains of hell and from the bottomless pit.
Save them from the lion’s jaws;
Let them not be engulfed in hell
Nor swallowed up in darkness.
Let saint Michael the standard-bearer
Bring them into that holy light
Which thou of old didst promise to 
Abraham and his posterity.

Lord, in praise of thee
We offer sacrifice and prayer;
Accept them for the good of those souls
Whom we call to mind this day.
Lord, make them pass from death to life,
Which thou of old didst promise to 
Abraham and his posterity.

Holy, holy, holy
Art thou, Lord God of hosts.
Thy glory fills all 
Heaven and earth.

3

1 cd 2
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AGnuS dEi
Sopran, Mezzosopran, Chor

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

communio
Mezzosopran, Tenor, Bass

Lux aeterna luceat eis, Domine:
Cum Sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine:
Et lux perpetua luceat eis.

LiBERA mE
Sopran und Chor

Libera me, Domine, de morte aeterna,
In die illa tremenda,
Quando coeli movendi sunt et terra.
Dum veneris judicare saeculum per ignem.

Tremens factus sum ego et timeo,
Dum discussio venerit atque ventura ira.

Dies irae, dies illa, calamitatis et miseriae,
Dies magna et amara valde.

Requiem aeternam dona eis, Domine:
Et lux perpetua luceat eis.

16
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Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden der
Welt: Gib ihnen Ruhe.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden der
Welt: Gib ihnen Ruhe auf ewig.

Das ewige Licht leuchte ihnen, Herr:
Bei Deinen Heiligen in Ewigkeit, denn Du bist Mild. 
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe:
Und das ewige Licht leuchte ihnen.

Rette mich, Herr, vor dem ewigen Tod
An jenem Tage des Schreckens,
Wo Himmel und Erde wanken,
Da Du kommst, die Welt durch Feuer zu richten.

Zittern befällt mich und Angst, denn die
Rechenschaft naht und der drohende Zorn.

O jener Tag: Tag des Zorns, des Unheils, des
Elends! O Tag, so groß und so bitter!

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe:
Und das ewige Licht leuchte ihnen.

Lamb of God, who takest away The sins of the
world, Grant them rest.
Lamb of God, who takest away The sins of the
world, Grant them eternal rest. Grant us peace.

Eternal light shine upon them, Lord:
With thy saints for ever, For thou art merciful.
Lord, grant them eternal rest;
And let perpetual light shine upon them. 

Deliver me, O Lord, from eternal death
On that fearful day,
When the heavens and the earth are moved,
When you will come to judge the world with fire.

I am made to tremble and I fear,
Because of the judgment that will come.

That day, day of wrath, calamity,
A misery, day of great and exceeding bitterness.

Lord, grant them eternal rest,
And let the perpetual light shine upon them.

2 

3

4

17
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Hans Memling: Das Jüngste Gericht
(um 1467 – 1471)
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»Totenmessen gibt 
es so viele, viel zu viele!!!«

Ist Verdis Requiem etwas ganz Besonderes –

oder doch nicht?

In dem von ihm herausgegebenen Verdi-

Handbuch hat Anselm Gerhard, einer der besten
Kenner des Komponisten, mit dem sich nur weni-
ge deutschsprachige Fachleute intensiv befassen,
ein Kapitel über Verdi-Bilder geschrieben. Er zielt
damit nicht auf Portraits oder Fotografien, sondern
auf das, was man heutzutage gerne ›Image‹ nennt,
eben jenes ›Bild‹, das sich der Um- und Nachwelt
einprägt. Gerhard arbeitet heraus, wie bewusst
Giuseppe Verdi selbst dieses ›Bild‹ gestaltet hat,
und verdeutlicht dies anhand mehrerer Stich -
worte, die häufig mit dem Komponisten verbun-
den werden. Einige davon gehen auf Verdi selbst
zurück (»Ich bin und bleibe immer ein Bauer aus
Le Roncole«, 1863, oder die Hervorhebung der
vermeintlichen »Galeerenjahre«, in denen Verdi an
den Ver hält nis sen der italienischen Oper verzwei-
felt sein will); andere eher mittelbar vom Kom -
ponisten beeinflusst, wiederum andere höchstens
indirekt von ihm ausgelöst (wie das in einer un-
appetitlichen Wagner-Pfitzner-Allianz über die

Gene rationen hinweg verfestigte, böse Wort vom
»Leierkasten«). Ein Aspekt hingegen bleibt ausge-
spart: Weder Verdi noch die Nachwelt machen
eine religiöse, christliche Verankerung des
Komponisten als wesentlich aus. Im Gegenteil:
Gerade im Zusammenhang mit der Messa da

Requiem wird gerne jener Brief von Verdis Ehefrau
zitiert, die schrieb, ihr Mann sei »kein überzeugter
Gläubiger« und habe sich über die »Wunder des
Himmels« lustig gemacht. Auch Verdis Antwort auf
das Ansinnen, über den vorhandenen Satz Libera

me hinaus ein vollständiges Requiem zu komponie-
ren – »Ich liebe die unnützen Dinge nicht.
Totenmessen gibt es so viele, viel zu viele!!!« – ist
irritierend. Man darf sich aber durchaus fragen, ob
diese so absolut klingenden Aussagen, die eher im
privaten Kreis gemacht wurden, nicht Verdis
Neigung zu jovialer Selbst inszenierung unterstrei-
chen. Denn bei den Anläs sen zur Komposition des
Libera me bzw. des Requiems als Ganzem war es
Verdi ernst, und er nahm für das Gedenken an
Gioacchino Rossini bzw. Alessandro Manzoni eine
geistliche Kompo sition ins Visier und nicht etwa,
was zumal im Falle des von ihm verehrten Manzoni
durchaus eine Option hätte sein können, eine
Oper.

19

25.05.10_121x120_Verdi:20.06.06_121x120_Brahms/Schub  25.05.10  21:59  Seite 19



die ›alte‹ Vokalpolyphonie Palestrinas eine Brücke
zur Tradition schlägt. Im Kyrie sind die Kantilenen der
Solisten in einen dichten kontrapunktischen Tonsatz
eingebunden. Das folgende Dies irae, die umfangrei-
che Sequenz des Requiemtextes, machte Verdi –
neben dem abschließenden Libera me – zum
Schwergewicht innerhalb seiner Komposition, glie-
derte es aber in mehrere Teilsätze, in denen musi-
kalische Ver wandt schaft und Kontraste fein austariert
sind und in denen Verdi, immer ganz nahe an der
Text struktur, den beschreibenden Chor, die Solisten
als individuell Klagende sowie neutrale Erzähler klug
disponiert. Der »überirdische Gewittersturm« des
Satzanfangs (so Julian Budden), die Tutti- und die hin -
zu tretenden Trommelschläge werden innerhalb der
Sequenz zwei Mal und ein drittes Mal im Libera me

wiederholt. Wie schon Teile des Introitus ist das
Motiv bereits in Verdis erster Vertonung des Libera

me (für die Messa per Rossini) vorgeprägt, das somit
nicht nur rein praktisch, sondern auch musikalisch
die Keimzelle des Requiems ist. Im Tuba mirum setzt
Verdi Elemente des Raumklangs ein, lässt die schick-
salhaften Fanfaren sich nähern, wobei er indes nicht
so weit geht wie Hector Berlioz fast vier Jahrzehnte
zuvor, der mehrere Blasorchester im Raum unter-
brachte. 

20

In der Tradition verankert

Giuseppe Verdis Messa da Requiem ist ein
Werk mit vielen Schichten und Facetten. Autoren
wie David Rosen, Anselm Gerhard und Jürgen
Blume haben in ihren Werkanalysen auch jene
Aspekte gründlich untersucht, die den Diskurs über
das Werk nachhaltig geprägt haben: einerseits die
Nähe zur Religion, andererseits jene zur Oper. Aber
schon die Frage, was denn womöglich die ›religiö-
se‹ und was die ›szenische‹ Qualität einer Musik aus-
mache, ist problematisch. Darüber hinaus ist ›sze-
nisch‹ nicht gleich ›opernhaft‹. Verdis Requiem ent-
hält keine ›Opernszenen‹, aber zahlreiche in Klang
und Gestus ›sakrale‹ Passagen. Es ist wohl kein
Zufall, dass das Werk in einer Zeit, in der es zahlrei-
che Experimente auf der Bühne gibt, nur selten tat-
sächlich inszeniert wird: Einer praktischen
Umsetzung halten die Belege für die vermeintliche
Oper im geistlichen Gewande dann offenbar doch
nicht Stand.

Schon den Introitus mit den Worten »Requiem
aeternam« könnte man als Grund satzerklärung
Verdis hören, die das Werk als geistliche Musik im
traditionellen Rahmen verortet. Insbesondere zu
den Worten »Te decet hymnus« erklingt eine Musik,
die in ihrem A-cappella-Satz und den Anklängen an
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Das ›bühnenhafte‹ Element, das man hier wohl
erkennen kann, ist jedoch weder neu noch bestimm-
ten Opernformen entlehnt. Als starken Kontrast
formt Verdi das Mors stupebit, das auf einem stock-
end-schreitenden, markanten Motiv beruht, welches
an den ›passus duriusculus‹, das chromatisch in
Sekundschritten absteigende musikalische Schmer -
 zens symbol der Barockzeit erinnert. Liber scriptus,

1875 neu gefasst, ist in dieser Form das erste länge-
re Solo in diesem Werk. In der Grundhaltung mit
dem Mors stupebit verwandt, drückt es doch anders
als dieser vor allem in der Harmonik eine verzwei-
felte Ziellosigkeit der Klagenden aus. Auch der Satz
Quid sum miser enthält mit den ›schmerzhaften‹
Seufzerfiguren der Klarinetten eine altertümliche
musikalische Formel. Verdi kombiniert dies mit
einem ostinaten Motiv im Fagott, das den lyrischen
Charakter der Gesangslinien aufbricht. Das Rex tre-

mendae komponiert Verdi, wiederum nah am Text
und in der Tradition verwurzelt, als Gegensatz zwi-
schen der ›erschreckenden Majestät‹ und dem fle-
henden Gebet »Salva me, fons pietatis«. Dieser Dua -
lismus der musikalischen Themen wird im Verlauf
des Satzes dramatisch verdichtet. Das ruhige Recor -

dare bringt in den Holzbläsern eine Ver knüpfung mit
dem vorausgegangenen »Salva me«. Anschließend

zeichnet das Ingemisco eine idyllische, pastorale musi-
kalische Szenerie, während der Con futatis-Satz die
Erinnerung an Rex tremendae hervorruft – er ent hält
ähnlich kontrastierende Text-Ele mente – und jäh
durch die Reprise des Dies irae beendet wird. Das
Lacrymosa als Abschluss der umfangreichen Sequenz
ist zwar musikalisch eine Übernahme aus der
ursprünglichen, französischen Version von Verdis
Oper Don Carlo. Jedoch: Wie bei anderen An klän-
gen an Verdis Bühnenwerke (und man findet davon
nicht einmal auf fällig viele im Requiem) hatte Verdi bei
der Integration eines an sonsten verlorenen Stücks
Musik wohl kaum im Sinn, die Gattungen als solche
anzunähern. Vielmehr stimmten Gestus und Inhalt
überein (König Philipp trauert in Don Carlo um den
Marquis Posa), und in der verwickelten Entstehungs-
und Fassungs ge schichte der Oper war diese Musik
unter die Räder geraten. Hier, wie auch in der musi-
kalischen Ver wandt schaft des folgenden Offertorio mit
den Priesterchören der Aida oder bei den Anklängen
an dieselbe Oper am Ende des Libera me, dürften für
Verdi inhaltliche, musikalische Gesichtspunkte im
Vordergrund gestanden haben, einmal abgesehen
vom Personalstil eines Kom po nisten, der ja im Falle
Mozarts auch Verbindungslinien zwischen Zauber -
flöte und Requiem zulässt. 
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Im Offertorio überträgt Verdi die im Text ange-
legten Kontraste – hier übrigens im Gegensatz zu
Mozart – nicht in seine Komposition und schreibt
eine sanfte, milde Musik, die gleichwohl harmonisch
komplex ist. »Quam olim Abrahae« setzt Verdi zwar
nicht in der tradierten Fugenform, lehnt sich aber mit
seiner imitatorischen Komposition an diese an. Eine
doppelchörige Fuge – einzigartig in diesem Werk –
bringt Verdi im Sanctus, das auch Benedictus und
Osanna einbindetunddamitdiesenTeildesRe quiem -
textes frappierend zügig abhandelt. Musi ka lisch ist
der Satz reich moduliert, dynamisch weit gespannt,
ebenso plan- wie kunstvoll. Das Agnus Dei ist, als
Duett von Sopran und Mezzosopran a cappella
beginnend und in den Wiederholungen den Chor
einbeziehend, als Cantus-firmus-Variation kompo-
niert und strahlt konzentrierte Ruhe aus. Verdi ruft
hier mit wechselnden Harmonien zu den gleichblei-
benden Gesangsstimmen den Eindruck unter-
schiedlicher ›Register‹ hervor – als Anklang an die
Orgelpraxis ein weiterer Hinweis auf kirchenmusi-
kalische Ge bräu che und Traditionen. Im Lux aeter-

na ge schieht Ähnliches auf andere Weise: Die recht
deutlich voneinander abgegrenzten Abschnitte sind
zwar musikalisch verwandt, erinnern aber auch –
wie bald darauf im Libera me – an den Wechsel -

gesang, wie er im kirchlichen Rahmen immer wie-
der gebräuchlich ist. Das Libera me zieht als Keim -
zelle und Schluss satz der Messa da Requiem viele
Ausdrucksregister. Erneut reihen sich mehrere Ab -
schnitte gut erkennbar aneinander, droht die musi-
kalische Einheit zu zerfasern – vielleicht ein Vorgriff
auf den ›offenen‹ Schluss. Mehrere markante musi-
kalische Elemente kehren wieder: der Wechsel -
gesang von Solo und Chor, in der Chorfuge dann der
registerartige Wechsel der Orchestrie rung und die
sehr dichte Verarbeitung des Themas wie im Agnus

Dei bzw. Sanctus. Irritierend ist die Kom po sition aus-
gerechnet der Worte »Libera me« (Befreie mich) in
der strengen Form der Fuge. Allerdings ist dadurch
die Wirkung von Verdis Kunstgriff, den So lo sopran
mit dem erweiterten Beginn des Fugen themas ›frei‹
über dem Chor schweben zu lassen, umso stärker.
Nach einem dramatischen Aufflackern geht die
Kantilene in die mit dem Satzbeginn zwar verwand-
te, im Ausdruck indes stark kontrastierende Rezi -
tation von Sopran und Chor über, mit der das Werk
endet.
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Spielarten der Wirklichkeit

Die erste Aufführung von Giuseppe Verdis
Messa da Requiem fand in der Mailänder Kirche San
Marco statt und muss eine bemerkenswerte
Darbietung gewesen sein. Zwar gab es, ganz im
Sinne des Werkes, das nicht für den traditionellen
liturgischen Gebrauch gedacht oder geeignet war,
keinen Gottesdienst, aber auch nicht nur ein
Konzert. Die im Prinzip konzertante Aufführung des
Werkes wurde mit einer ›stillen Messe‹ überwölbt,
was das Publikum nicht davon abhielt, am Ende stür-
misch zu applaudieren. Ort der sich in den nächsten
Tagen abspielenden Wiederholungen war die
Mailänder Scala, es folgten – unter Verdis Leitung –
Aufführungen in Städten außerhalb Italiens, auch
dort in Opernhäusern. Allerdings darf dieser Aspekt
der Aufführungsgeschichte nun nicht erneut dazu
verleiten, das Werk als ›geistliche Oper‹ zu rubrizie-
ren. In Italien war es, und ist es bis heute, gar nicht
ungewöhnlich, geistliche Musik in Theaterräumen
aufzuführen. Für Verdi als Dirigenten war dies
gewiss eher eine praktische als eine inhaltliche Frage.
Mit seiner Forderung, das Requiem dürfe nicht »wie
eine Oper« gesungen werden und mit seinem ver-
zweifelten Spott über Arrangements von fremder
Hand für Blaskapelle oder zwei Klaviere machte der

23

Jürgen Hartmann

Komponist deutlich, dass für ihn Aussage und
Integrität des Werkes im Mittelpunkt standen.
Vielleicht hat der Musikkritiker und Verdis Zeit -
genosse, der nicht eben für seinen Humor berühmte
Eduard Hanslick, mit seinem Bonmot, der Kom -
ponist spreche eben Italienisch mit dem lieben Gott,
darauf gezielt: auf die Betrachtung des Werkes im
Umfeld seiner Zeit. Aber auch unabhängig davon ist
das Szenische im geistlichen Ambiente kein
Fremdkörper. Während der Bachwoche Stuttgart
2009 sprach der Theologe Roland Spur im Zu -
sammenhang mit dem pfingstlichen Sprachbild, Gott
nehme Wohnung im Menschen, davon, dass Gott
sich also ›inszeniere‹. So könnte vermeintlich
Bühnenhaftes eine spezielle, intensive Spielart der
Wirklichkeit sein, die erst im Bewusstsein des
Hörers wirklich zu sich findet.

Jürgen Blume: 
Giuseppe Verdi, Messa da Requiem. In: Themenheft der
EuropaChorAkademie, Bremen 2001.

Julian Budden: 
Verdi. Leben und Werk. Stuttgart 2000.

Anselm Gerhard: 
Verdi-Bilder. In: Verdi-Handbuch, herausgegeben von Anselm
Gerhard und Uwe Schweikert, Stuttgart 2001. 

David Rosen: 
Verdi’s Requiem. Cambridge 1995.
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Luba orgonášová Sopran
Die in Bratislava geborene Sopranistin
Luba Orgonášová absolvierte neben
einem Klavierstudium ihre Gesangsaus -
bildung in ihrer Heimatstadt. 1988 er hielt
Luba Orgonášová einen Gastver trag an
der Volksoper Wien für mehrere Mozart-
Partien und debütierte kurz darauf als
Pamina auch an der Wiener Staats oper.
Ab 1990 trat sie bei den Salz burger
Festspielen auf. Ihrem Rollen debüt als
Konstanze in Paris folgten Enga gements
an den renommiertesten Opernhäusern
wie Hamburg, London, Berlin, Zürich und
Amsterdam. Zu ihrem Konzertrepertoire
zählen die großen Werke von Haydn,
Mozart, Beethoven, Schubert, Dvořák
und Janácek.

Anke Vondung Mezzosopran
Anke Vondung stammt aus Speyer und
studierte an der Musikhochschule
Mannheim bei Rudolf Piernay. 1998
erhielt sie vier bedeutende Aus zeich -
nungen, darunter einen 1. Preis beim
Bundeswettbewerb Gesang und einen 3.
Preis beim Internationalen Musik -
wettbewerb der ARD. 2000 debütierte
Anke Vondung am Théâtre du Châtelet,
2001 an der Staatsoper München, 2002
bei den Salzburger Festspielen und an

der Opéra Bastille in Paris. 2003 wurde
die Sängerin Ensemblemitglied der Staats -
 oper Dresden, in der Saison 2006/07
sang sie erstmals an der Metropolitan
Opera New York. Anke Vondung widmet
sich ebenso und auf internationaler Ebene
dem Konzert- und Liedrepertoire.

Alfred Kim Tenor
Geboren in Seoul (Südkorea), machte
Alfred Kim dort auch sein Diplom und
setzte sein Studium in Frankfurt am Main
und Karlsruhe fort. 1997 gewann er den
Wiener Gesangswettbewerb Belvedere,
1998 den Musikwettbewerb der ARD in
München. Ensemblemitglied war der
Tenor an den Staatstheatern in Kassel und
Wiesbaden, seit 2009 gehört er zum
Ensemble der Staatsoper Unter den
Linden in Berlin. Zu seinem Kon -
zertrepertoire zählen die Tenorpartien in
Beethovens 9. und Mahlers 8. Sinfo nie,
in dessen Lied von der Erde ebenso wie in
der Faust-Sinfonie von Liszt und dem
Stabat Mater von Rossini. 

carlo colombara Bass
Der Bassist Carlo Colombara stammt aus
Bologna und studierte in seiner Hei mat -
stadt. Erstes öffentliches Auf sehen erreg-
te er 1986, als er beim G.-B.-Viotti-  

Wettbewerb in Vercelli als bester italieni-
scher Sänger ausgezeichnet wurde. Bald
folgten internationale Gastspiele, u.a. in
Tokio, London, Berlin und an der Wiener
Staatsoper. 1989 gab er sein Debüt an der
Mailänder Scala. Seither ist Colombara
Gast an führenden Bühnen in aller Welt.
1997 verkörperte er den Timur in einer
Open-Air-Produk tion von Turandot in der
verbotenen Stadt in Peking. Auch als
Konzert sänger ist Carlo Colombara inter-
national gefragt, so sang er Verdis Requiem

u.a. in Florenz, Rom, London und
Neapel.

Gächinger Kantorei Stuttgart 
Die Gächinger Kantorei Stuttgart wurde
1954 von Helmuth Rilling gegründet und
ist nach dem Gründungsort, einem Dorf
auf der Schwäbischen Alb, benannt. Der
Schwerpunkt lag zunächst auf A-cappella-
Literatur des 16., 17. und 20. Jahr hun -
derts. Nach der Gründung des Bach-
Collegiums im Jahre 1965 wurde auch
die oratorische Literatur des 18., 19. und
20. Jahrhunderts ins Repertoire aufge-
nommen – darunter viele Urauf füh -
rungen wie z.B. Litany von Arvo Pärt
(1994), Requiem der Versöhnung (1995)
und Deus Passus von Wolfgang Rihm
(2000). Helmuth Rilling und die
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Gächinger Kantorei wa ren immer wie-
der Gäste bei Musik festivals in aller Welt
– u.a. traten sie im Rahmen der
Salzburger Festspiele, der Festwochen in
Wien und Berlin, des Lucerne Festivals,
des Prager Frühlings und zahlreicher
Bachfeste in London, Berlin, Leipzig,
Straßburg, Ansbach und anderen Städten
auf. In Israel gastiert die Gächinger
Kantorei seit 1976 regelmäßig und tritt
dort gemeinsam mit dem Israel
Philharmonic Orchestra auf. Von der gro-
ßen künstlerischer Vielfalt des Chores
zeugen zahlreiche Schall plat ten auf nah -
men: Der Chor singt regelmäßig unter
der Leitung von Gastdirigenten wie
Masaaki Suzuki, Krzysztof Penderecki, Sir
Roger Norrington, Stefan Parkman,
Morten Schuldt-Jensen, Ton Koopman,
Martin Haselböck und Alexander
Liebreich.

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart
des SWR
Das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart
des SWR (RSO) spielt jährlich rund 90
Konzerte im Sendegebiet des SWR
sowie in den internationalen Musik zen -
tren und bei bedeutenden Musikfest -
spielen. Das RSO pflegt das klassisch-
romantische Repertoire und setzt sich

mit Nachdruck für zeitgenössische Musik
und selten aufgeführte Kompo nisten und
Werke ein. Bald nach seiner Gründung
im Jahre 1945 leiteten viele namhafte
Dirigenten die RSO-Konzerte. Seit 1998
ist Sir Roger Norrington Chefdirigent. In
zyklischen Aufführungen sinfonischer
Werke von Beethoven, Berlioz,
Mendelssohn, Schumann und Brahms
zeichnet Norrington den Lauf der
Musikgeschichte nach – bis hin zu
Tschaikowsky, Elgar und Mahler. Zahl -
reiche preisgekrönte Produktionen für
den Tonträgermarkt, für Radio und Fern -
sehen dokumentieren die Arbeit des RSO
Stuttgart. Regelmäßig musiziert das
Orchester mit der Gächinger Kantorei
Stuttgart und Helmuth Rilling.

helmuth Rilling
Helmuth Rilling, 1933 in Stuttgart gebo-
ren, ist Dirigent, Lehrer und Botschafter
Bachs in der ganzen Welt. 1954 gründe-
te Helmuth Rilling die Gächinger Kanto -
rei, 1965 kam das Bach-Colle gium
Stuttgart als instrumentaler Partner dazu.
Ab dieser Zeit datiert die intensive
Beschäftigung Helmuth Rillings mit dem
Werk Johann Sebastian Bachs. Er hat
außerdem zur Wiederentdeckung der
romantischen Chormusik beigetragen

und fördert durch regelmäßige Kom po -
sitionsaufträge die zeitgenössische Musik.
Mit seinen Ensembles gibt Rilling weltweit
Konzerte und ist gefragter Gast di ri gent
bei führenden Orchestern in Europa, den
USA und Kanada. Eine besondere
Freundschaft bindet ihn seit über dreißig
Jahren an das Israel Phil har monic
Orchestra. Seit 1970 ist er künstlerischer
Leiter des von ihm mitbegründeten
Oregon Bach Festivals. 1981 gründete
Helmuth Rilling die Interna tio nale
Bachakademie Stuttgart. Die internationa-
le Arbeit mit jungen Menschen ist zentra-
ler Bestandteil der Arbeit Helmuth
Rillings; ihr bisheriger Höhe punkt war
2001 die Gründung des Festivalen -
sembles Stuttgart, bei dem junge Sänger
und Instrumentalisten aus mehr als 20
Nationen zusammenkommen. Außer -
dem leitet er regelmäßig Workshops für
junge Musikerinnen und Musiker in aller
Welt, die so genannten Bachakademien.
Schallplatten-, Hör funk- und Fernseh pro -
duktionen dokumentieren das Schaffen
Helmuth Rillings. Für sein vielfältiges
Engagement wurde Helmuth Rilling mit
internationalen Auszeich nungen gewür-
digt.

25

25.05.10_121x120_Verdi:20.06.06_121x120_Brahms/Schub  25.05.10  21:59  Seite 25



»There are so many requiems already,
far too many!!!«

Is Verdi’s Requiem something special – or not?

In his self-published Verdi Handbook, Anselm
Gerhard, one of the most knowledgeable scholars
of the composer about whom only few German
musicologists have intensely studied, wrote a chap-
ter about the Verdi pictures. He doesn’t mean por-
traits or photographs, but rather that, which is
referred to as »image« the impression left by one’s
contemporaries and followers. Gerhard investigates
to what extent Giuseppe Verdi determined this
image, and supports this with the many statements
that are often associated with the composer. Some
of them can be traced back to Verdi himself (»I am
and will always be a farmer from Le Roncole«, 1863,
or the pronouncement of the so-called »Galley
Years«, during which Verdi supposedly lost faith in
the circumstances of Italian opera); others were indi-
rectly influenced by the composer, whereas still oth-
ers were inadvertently triggered by Verdi (such as in
the case of the unpleasant Wagner-Pfitzner alliance
which stood consolidated for generations, and
coined the malicious term, »hurdy gurdy«).
However, one aspect remains omitted: Neither

Verdi nor those who followed him make much of
any religious or Christian inclinations or anchoring.
To the contrary, there is a quote from a letter writ-
ten by Verdi’s wife concerning the Requiem which is
often cited, in which she writes that her husband »is
not a convinced believer« and that he had made fun
of the »wonder of the heavens«. There is also
Verdi’s disturbing answer to the suggestion that he
rework the movement Libera me into a complete
Requiem: »I do not love useless things. There are so
many requiems already, far too many!!!« One could
ask oneself, however, if these seemingly clear-cut
statements made in private circles aren’t merely
another proof of Verdi’s sense of humor. On the
occasion of the composing of the Libera me and the
rest of the Requiem, Verdi chose to compose a
sacred piece to honor Gioacchino Rossini and
Alessandro Manzoni, and not an opera, which
would have by all means been an appropriate choice
to honor Manzoni, for whom he held great respect.
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Anchored in Tradition

Giuseppe Verdi’s Messa da Requiem is a work
with many layers and facets. Authors such as Davie
Rosen, Anselm Gerhard, and Jürgen Blume have
thoroughly investigated and analyzed  every aspect
that has enduringly influenced discourse about the
piece in terms of its relationship to religion and its
relationship to opera. The question as to what
defines »religious« and what defines »staged« quali-
ties of a work of music is in and of itself problemat-
ic. Furthermore, »staged« does not necessarily indi-
cate »operatic«. Verdi’s Requiem does not contain
any »opera scenes«, but there are many passages
which sound »ecclesiastical«. It is no accident that the
work was actually seldom staged in an era where
countless experiments were carried out on the
stage. Practical proof of the characterization of the
piece as an opera in ecclesiastical garments does not
seem to exist.

The Introitus could be interpreted as Verdi’s
own declaration that his work was traditionally
sacred, which begins with the words »Requiem
aeternam«. He builds another bridge to tradition
with the words »Te decet hymnus«, which are set in
an a cappella movement that sounds reminiscent of
the »old« vocal polyphonic style of Palestrina. In the

Kyrie, the cantilenas of the soloists are bound togeth-
er in a thick counterpoint composition. Verdi gives
the following Dies irae, an encompassing sequence
of the requiem text – alongside the closing Libera me

– a major role within his composition, whereby he
subdivides it into several different partial sections
where musical relationship and contrast are finely
balanced. Verdi, always staying very close to the
structure of the text, cleverly disposes the declama-
tory choir and the soloists as individual mourners
and neutral narrators. The »supernatural storm« at
the beginning of the piece (according to Julian
Budden), the tutti and the approaching drum beats
are repeated twice within the sequence, and a third
time in the Libera me. Parts of the Introitus and the
drum motive had already been written in Verdi’s
setting of the Libera me (from the Messa per Rossini)
Thus, the usage of this motive was not only practi-
cal, but also served as a musical germ cell of the
Requiem. In the Tuba mirum, Verdi implements ele-
ments of the hall acoustics into the piece, giving the
impression of fateful fanfares approaching from the
distance, although he does not go as far as Hector
Berlioz, who, nearly four decades earlier, had
placed several different brass groups throughout the
hall.
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The »stage-like« element that one can clearly
identify here is not new nor is it taken from specific
operatic forms. As a strong contrast, Verdi creates
the Mors stupebit, which is built upon a staggering,
poignant motive that is reminiscent of the »passus
duriusculus«, the chromatic half-step ascending
musical symbol of pain in the Baroque period. Liber

scriptus, newly reworked in 1875, is in this form the
first longer solo in the piece. In principle, it is relat-
ed to the Mors stupebit, but it uses harmony that
expresses a desperate sense of misdirection felt by
the mourners. The Quid sum miser also contains
with its »painful« sighing figures in the clarinets an
antiquated musical formula. Verdi combines these
with an ostinato motive in the bassoon that brings
out the lyrical character of the vocal lines. The Rex

tremendae was composed by Verdi – again in accor-
dance with the structure of the text and tradition –
as an opposing piece to the »terrifying majesty« and
the pleading prayer »Salva me, fons pietatis«. This
dualism of the musical themes is dramatically com-
pacted throughout the piece. The calm Recordare

carries over the theme from the preceding Salva me

in the woodwinds. At the end, the Ingemisco paints
an idyllic, pastoral scene, while the Confutatis move-
ment recalls the Rex tremendae – it contains similar-

Die Kirche San Marco in Mailand, Uraufführungsort 
des Verdi-Requiems.
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ly contrasting text-elements – and is abruptly ended
through the reprise of the Dies irae. Though Verdi
did use music from the original French version of his
opera Don Carlo in the Lacrymosa, which brings this
rather encompassing sequence to a close, it would
not seem that it was Verdi’s intention in this case or
in the other cases where he borrowed from his
own stage works (which actually doesn’t occur too
often in the Requiem) to imitate another genre. It
would seem much more likely that he used music
from an otherwise lost work that contained gesture
and subject matter that was congruent with the
mood of a requiem (King Philipp mourns in Don

Carlo for the Marquis Posa), and that in the com-
plex creative process of composing the opera, this
music got lost in the shuffle. Here, as is also the
case in the musical relationship of the following
Offertorio with the chorus of priests taken from
Aida, or with the quotations from Aida at the end
of the Libera me, it was important for Verdi that the
main points of content and musicality stood in the
forefront. Apart from this, there is also to consider
the personal composition style of the composer,
which, in the case of Mozart, we also see in the
case of the connections between The Magic Flute

and his Requiem.

In the Offertorio, Verdi, unlike Mozart, does not
bring out the contrasts presented in the text in his
composition, but he writes a soft, mild music that is
at the same time harmonically complex. The
»Quam olim Abrahae« is not set in the traditional
fugue form, but is still similar to a fugue. A double
chorus fugue – unique in this work – is used by Verdi
in the Sanctus, which also joins together the
Benedictus and the Osanna, thereby handling this
part of the requiem text in an astonishingly brisk fash-
ion. Musically, the movement modulates frequently,
is broadly dynamic, and is as artful as it is well-struc-
tured. The Agnus Dei begins as an a cappella duet for
soprano and mezzo soprano and then includes the
choir the second time through, and is composed as
a cantus firmus variation, emanating a concentrated
peacefulness. Verdi calls forth with changing har-
monies against the ever constant remaining vocal
lines the impression of different registers – reminis-
cent of common organ practice: Yet another nod to
church music customs and traditions. In the Lux

aeterna, something similar happens in a different
way. The rather clearly separated segments are
indeed musically related, but they are reminiscent of
– as occurs later in the Libera me – the church prac-
tice of call and response, which was of common
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practice in the church. The Libera me functions as
nucleus and closure to the Messa da Requiem in
many registers of expression. Again, several sections
line up clearly next to one another, and threaten to
destroy the musical unity – perhaps an attempt at an
»open« ending. More distinctive elements reappear:
The call and response between soloist and choir, the
register changes in the choral fugue between the
orchestration and the very dense workmanship of
the subject, as in the Agnus Dei and Sanctus. The
Libera me (set me free) is set in a juxtaposing man-
ner in the strict form of the fugue. However, here
we see the artistic workings of Verdi, as he gives the
solo soprano at the beginning of the fugue theme a
»freely« floating line above the choir, thus articulat-
ing the meaning of the text even more effectively
through contrast. After a dramatic flare-up, the can-
tilena, which is a more strongly contrasting, expres-
sive recollection of the beginning of the movement,
leads to a recitation by soprano and choir, where the
work ends.

Variations of Reality

The first performance of Giuseppe Verdi’s
Messa da Requiem was in the San Marco Church in
Milan, and must have been a remarkable perform-

ance. There was no mass held, as is to be expect-
ed with such a piece that is not intended for liturgi-
cal use, but it was also not a concert. In principle, it
was a concertante performance, and was held
under the veil of a »silent mass«, which did not stop
the audience from giving thunderous applause upon
its conclusion. In the following days, the piece was
performed at La Scala in Milan, and there were per-
formances under Verdi’s own baton in venues out-
side of Italy, including opera houses. This aspect of
the work’s performance history must not reawaken
temptation to categorize the piece as a »Sacred
Opera«. In Italy, it was and is to this day, not at all
uncommon to perform sacred music on the theatri-
cal stage. For Verdi as a conductor, this was more of
a practical question than one of content. At his direc-
tion, the Requiem was not to be sung »like an
opera«, and with his exasperated scoff at arrange-
ments by other composers for brass choirs or for
two pianos, he made it clear that the statement and
integrity of the piece were of utmost importance to
him. Perhaps music critic and Verdi contemporary,
Eduard Hanslick – not known for his sense of humor
– was aiming at the perception of the piece in the
environment of his own time when he penned his
witticism that Verdi’s Requiem was the composer
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speaking Italian with the Heavenly Father. But aside
from all of that, the scenic element is no stranger to
the spiritual ambiance. During the Stuttgart Bach
Weeks in 2009, theologian Roland Spur spoke in
reference to the Pentecostal image that God inhab-
its Man, or in other words, that God »stages« him-
self in Man. In this light, that which appears to be the-
atrical is perhaps an intense variation of reality which
can only reveal itself in the consciousness of the lis-
tener. 

Jürgen Blume: 
Giuseppe Verdi, Messa da Requiem. From: Subject Booklet of
the European Choral Academy, Bremen, 2001.

Julian Budden: 
Verdi: Leben und Werk. (His Life and Work) Stuttgart 2000.

Anselm Gerhard: 
Verdi-Bilder (Images of Verdi) From: Verdi Handbook, 
published by Anselm Gerhard and Uwe Schweikert, Stuttgart
2001.

David Rosen: 
Verdi’s Requiem. Cambridge 1995.
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Jürgen Hartmann Alessandro Manzoni (1785–1873) zu dessen Gedenken 
das Verdi-Requiem erstmals erklang 

(Gemälde von Francesco Hayez, 1841)
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Luba orgonášová Soprano
The Bratislavian soprano, Luba Orgoná-
šová, studied piano and voice in her
hometown. In 1988, Luba Orgonášová
was given a guest contract at the Volks -
oper in Vienna for several Mozart roles,
and she debuted shortly thereafter as
Pamina at the Viennese Staatsoper. Since
1990, she has performed with the
Salzburg Festspiele. After her opera
debut in Paris as Konstanze, engage-
ments followed with the most renowned
opera houses, such as in Hamburg,
London, Berlin, Zurich, and Amsterdam.
Included in her concert repertoire are
the great works of Haydn, Mozart,
Beethoven, Schubert, Dvořák, and
Janácek.

Anke Vondung Mezzosoprano
Anke Vondung was born in Speyer and
studied at the Music Academy in
Mannheim with Rudolph Piernay. In
1998, she received four important
awards, including a first prize award at the
National Song Competition and third
place in the International Music Com -
petition of the ARD. In 2000, Anke
Vondung debuted at the Chatelet
Theater, in 2001 at the Staatsoper in
Munich, and in 2002 at the Salzburg

Festspiele and the Opéra Bastille in Paris.
In 2003, the singer became a cast mem-
ber of the Staatsoper in Dresden, and in
the 2006/2007 season, she sang for the
first time with the Metropolitan Opera in
New York. Anke Vondung is committed
to the concert and song repertoire on an
international level.

Alfred Kim Tenor
Born in Seoul, South Korea, Alfred Kim
received a degree in voice both at home
and in following studies in Frankfurt am
Main and Karlsruhe. In 1997, he won the
Viennese Song Competition Belvedere,
and in 1998 he won the Music Com -
petition of the ARD in Munich. The tenor
was a cast member of the Staatsoper
Unter den Linden in Berlin. His concert
repertoire includes the tenor roles in
Beethoven’s 9th, and Mahler’s 8th sym-
phonies, »Song of the Earth«, as well as
Liszt’s Faust Symphony and Rossini’s
Stabat Mater.

carlo colombara Bass
Carlo Colombara, was born in Bologna
and studied in his home town. His first
public acclaim came in 1986, when he
was named as the best Italian singer in the
G. B. Viotti Competition in Vercelli. Soon

after, he was a guest at international ven-
ues, including Tokyo, London, Berlin, and
at the Viennese Staatsoper. In 1989, he
made his debut at La Scala in Milan. Since
then, Colombara has been a guest on the
leading stages of the world. In 1997, he
played the role of Timur in the Open Air
Production of Turandot in the forbidden
city of Peking. As a concert singer, Carlo
Colombara is also internationally acclai -
med. He has sung Verdi’s Requiem in
such cities as Florence, Rome, London,
and Naples.

Gächinger Kantorei Stuttgart
The group was founded by Helmuth
Rilling in 1954, and is named after the tiny
village in the Swabian Alps in which it
began. In its early days, the group’s
repertoire focused on a cappella litera-
ture of the 16th, 17th, and 20th cen-
turies. After the founding of the Bach
Collegium in 1965, the repertoire was
expanded to oratorio of the 18th, 19th,
and 20th centuries. Among these are the
many noted world premieres such as
Litany by Arvo Pärt in 1994, the Requiem

der Versöhnung in 1995 and Deus Passus

by Wolfgang Rihm in 2000. Helmuth
Rilling and the Gächinger Kantorei have
been regular guests in the past years at
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the most important music festivals of the
world among others the Salzburg
Festspiele, the Festival Weeks in Vienna
and Berlin, the Lucerne Music Festival,
and the Prague Springtime as well as var-
ious Bach Festivals in London, Berlin,
Leipzig, Strasburg, and Ansbach. The
Gächinger Kantorei has been a regular
guest of the Israel Philharmonic Or -
chestra since 1976. The dynamic artistry
of the group and its leader is proven by
countless recordings. The choir sings
regularly under the batons of guest con-
ductors such as Masaaki Suzuki,
Krzysztof Penderecki, Sir Roger
Norrington, Stefan Parkman, Morten
Schuldt-Jensen, Ton Koopman, Martin
Haselböck, and Alexander Liebreich.

Radio-Symphony orchestra
Stuttgart of SWR
The Radio-Symphony Orchestra
Stuttgart of Southwest Radio plays about
90 concerts per year in the cities which
make up the listening audience of the
SWR, as well as at international music
centers and the most important music
festivals.  The RSO plays a classic-roman-
tic repertoire, and also makes an impres-
sion in their renditions of modern music
and seldom-performed works and com-

posers.  Ever since the orchestra was
founded in 1945, the RSO has been
conducted by many famous conductors.
Sir Roger Norrington has been the head
conductor since 1998. In serial perform-
ances of symphonic works of Beet -
hoven, Berlioz, Mendelssohn, Schu -
mann, and Brahms, Norrington traces
the progression of music history up
through Tchaikovsky, Elgar, and Mahler.
There are many prize-winning record-
ings on the CD market, and radio and
television document the work of the
RSO Stuttgart. The orchestra performs
regulary with the Gächinger Kantorei
Stuttgart and Helmuth Rilling.

helmuth Rilling
Born in 1933 in Stuttgart, Helmuth
Rilling is a conductor, teacher, and Bach
Ambassador to the entire world. He
founded the Gächinger Kantorei in
1954, and in 1965, the Bach Collegium
Stuttgart became its instrumental part-
ner. From this time on, Helmuth Rilling
focused on the works of Johann
Sebastian Bach. Alongside this focal
point, he was instrumental in the redis-
covery of romantic choral music, and
supports contemporary music as well
with his frequent commissions. With his

ensembles, he gives concerts all over the
world and is a sought-after guest con-
ductor with leading orchestras in
Europe, the USA and Canada.  He has
enjoyed a special friendship with the
Israel Philharmonic Orchestra for over
thirty years. Helmuth Rilling has been the
artistic director of the Oregon Bach
Festival since 1981, of which he is also
co-founder. Working with young people
on an international basis is one of the
central elements of his work; a highpoint
of this work was in 2001, upon the
founding of the Festival Ensemble
Stuttgart, in which young singers and
instrumentalists from more than 20
nations come together to make music.
Furthermore, Helmuth Rilling gives reg-
ular workshops for young musicians
from around the globe – the so-called
Bach Academies. CD’s and radio and te-
levision broadcasts document the work
of Helmuth Rilling. For his exceptional
engagement, Helmuth Rilling has recei -
ved international acclaim.
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