
sowie Werke von E.T.A. Hoffmann 
und V. Silvestrov 
Kantorei Passion 
Leitung: Johannes Stolte



Plakatmotiv
Walter Dombrowsky
www.zech-dombrowsky.de

Dieses Projekt wird im Rahmen des bundesweiten Programms  
NEUSTART AMATEURMUSIK gefördert.



Kantorei Passion 
Orchester Aris & Aulis
Angela Postweiler – Sopran
Sabine Eyer – Alt
Volker Nietzke – Tenor
Tobias Hagge – Bass
Elias Condado – Klavier
Bo Wiget (Notensatz)
Inga Diestel (musikalische Assistenz)
Leitung: Johannes Stolte

Heilig-Kreuz-Kirche
www.kantoreipassion.de

Samstag, 12. November 2022 
Sonntag, 13. November 2022

sowie Werke von E.T.A. Hoffmann
und V. Silvestrov



Programmfolge

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822)

Overtura per la Chiesa (ca. 1801)
Andante affetuoso - Allegro moderato

Messe in d-Moll (1803-1805)
Kyrie

Miserere in b-Moll (1809)
Miserere mei
Redde mihi laetitiam
Ecce enim veritatem dilexisti
Asperges me hysopo
Auditui meo
Averte faciem tuam

Valentin Silvestrov (*1937)
Der Bote/ The Messenger
für Klavier solo (1996/97)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Requiem in d-Moll, KV 626 (1791)
Einrichtung nach Franz Xaver Süßmayr/ Franz Beyer)

Introitus
Kyrie
Dies Irae
Tuba mirum
Rex tremendae
Recordare
Confutatis
Lacrimosa
Domine Jesu Christe
Hostias

E.T.A. Hoffmann
Messe in d-Moll
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei



W.A. Mozart
Requiem in d-Moll
Communio

Keine Pause

1
Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner  
großen Barmherzigkeit.

Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam;  
et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam.

2 (7)  
Tröste mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem freudigen Geist rüste mich 
aus.

Redde mihi laetitiam salutaris tui, et spiritu principali confirma me.
 
3
Siehe, du hast Lust zur Wahrheit, die im Verborgenen liegt; du lässest mich wis-
sen die heimliche Weisheit.

Ecce enim veritatem dilexisti; incerta et occulta sapientiae tuae  
manifestasti mihi.
 
4  
Besprenge mich mit Isop, dass ich rein werde; wasche mich, dass ich weißer als 
Schnee werde.

Asperges me hyssopo, et mundabor; lava me et super nivem dealbabor. 

5
Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du 
zerschlagen hast.

Auditui meo dabis gaudium et laetitiam: et exsultabunt ossa humiliata.

6
Verbirg dein Antlitz von meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten.

Averte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele.

Johannes Stolte



MOZART UND HOFFMANN
Das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart ist unbestritten eines der 

größten Meisterwerke der Kirchenmusik überhaupt – diese weit verbreitete 
Wahrnehmung liegt sicher in der Qualität der Musik begründet, wenngleich 
Mozarts Anteil daran sich auf ein Fragment beschränkt, das etwa 2/3 des 
Werkes ausmacht. Zu all den Fragen zur Entstehung und Aufführungspraxis 
des Requiems haben sich viele Menschen geäußert und tun dies bis heute, 
daher soll hier nicht der Raum sein, dies erneut auszubreiten.

Im 200. Todesjahr E.T.A. Hoffmanns ist es jedoch mehr denn je angebracht, 
daran zu erinnern, dass der Stellenwert des Mozart-Requiems und unseres 
Kanons an kirchenmusikalischen Ausnahmewerken Ergebnis einer Rezeptions-
geschichte ist und mit gut gewählten, einflussreichen Worten gesteuert wurde. 
So, wie etwa Richard Wagner das Werk Mendelssohns auf Jahrzehnte trotz 
seiner Qualität diskreditiert hat, so hat E.T.A. Hoffmann (in seiner Tätigkeit als 
einer der ersten Musikschriftsteller überhaupt) mit einer wegweisenden Kritik 
das Mozart-Requiem auf einen Sockel gehoben, von dem es seitdem trotz aller 
Fragen an das Werk nicht mehr wegzudenken ist:

„Mozart hat indessen in einem einzigen Kirchenwerke sein Inneres auf-
geschlossen: Und wer wird nicht von der glühendsten Andacht, von der 
heiligsten Verzückung ergriffen, die daraus hervorstrahlt? Sein Requiem 
ist wohl das Höchste, was die neueste Zeit für den kirchlichen Kultus 
aufzuweisen hat.“
Die Idee, das Mozart-Requiem mit Werken E.T.A. Hoffmanns anlässlich des-

sen 200. Todestag zu kombinieren, war in der Vorbereitung dieses Konzertes 
daher gesetzt und wird später noch etwas näher erläutert werden.

MUSIK UND KRIEG
Doch schon bevor wir im Mai mit der ersten Probe begonnen haben, hat 

uns alle der Krieg in der Ukraine erschüttert. Gerade bei einem Werk wie dem 
Mozart-Requiem, das Schrecken und Trost gleichermaßen zum Ausdruck bringt, 
hat dies zumindest für mich persönlich die musikalische Arbeit stärker als er-
wartet geprägt. Interessanterweise haben mich die Passagen im Requiem, die 
ich als „moderner, aufgeklärter Protestant“ sonst immer eher als Effektmusik 
empfunden habe, dieses Mal besonders angesprochen.

Fegefeuer und Jüngstes Gericht können durchaus tröstliche Bilder sein im 
Angesicht von Despoten, die möglicherweise nie vor einem weltlichen Gericht 
stehen und zur Rechenschaft gezogen werden. So können die Dies Irae-Rufe 
zu einem Protestschrei gegen die Ungerechtigkeiten in dieser Welt werden und 
man möchte sie den Herren im Kreml ins Gesicht singen ... Vielleicht können 
angesichts sich überlagernder Krisen mit apokalyptischem Potential die alten, 
scheinbar längst eingemotteten Texte doch wieder neu zu uns sprechen.

Und Gleichzeitig ist es tröstlich, dass wir uns mit der Hoffnung auf eine 



bessere Welt einreihen in Generationen vor uns: Quam olim Abrahae promi-
sisti.../ Wie du einst Abraham versprochen hast... – Dies (und nicht, wie oft 
angenommen, das Lacrimosa) waren die letzten Worte, die Mozart vor seinem 
Tod vertont hat, gekleidet in eine atemlose, zerklüftete Chorfuge, die die conditio 
humana so gekonnt auf den Punkt bringt, wie es vielleicht nur ein Komponist 
vermag, der den Tod nahen ahnte.

Auch in E.T.A. Hoffmanns Werk findet sich ein ungewöhnlicher Nachhall 
einer Todeserfahrung im Angesicht der napoleonischen Kriege. In seiner „Vision 
auf dem Schlachtfelde zu Dresden“ von 1814 variiert Hoffmann das Motiv des 
Jüngsten Gerichts mit den Mitteln der „Schauerromantik“:

Auf den dampfenden Ruinen des Feldschlösschens stand ich und 
sah‘ hinab in die mit Sterbenden bedeckte Ebene. Das entsetzliche Ge-
heul wütender Verzweiflung durchschnitt die Lüfte, und wie ein ferner 
Orkan brauste der Kanonendonner.

Da war es mir, als zöge ein dünner Nebel über die Flur, und in ihm 
schwamm eine Rauchsäule, die sich allmählig verdickte zu einer fins-
tern Gestalt. Näher und näher schwebend stand sie hoch über meinem 
Haupte, da regte und bewegte sich alles auf dem Schlachtfelde; zer-
rissene Menschen standen auf und streckten ihre blutigen Schädel 
empor, und wilder wurde das Geheul, entsetzlicher der Jammer! Ein 
wunderbarer roter Schein blitzte, wie aus der Tiefe der Erde fahrend, 
durch die Luft, und aus Osten und Westen kamen lange – lange Züge 
leuchtender Gerippe heran, in den knöchernen Fäusten Schwerter tra-
gend, und sie erhebend gegen die Gestalt – Und immer wilder wurde 
das Geheul – entsetzlicher der Jammer!

»Rache – Rache – unsere Qual über dich, blutiger Mörder!« Aus den 
knöchernen Augenhöhlen der Gerippe schlossen Strahlen hinauf, die 
wie in emporflackernden Flammen die Gestalt erleuchteten. – Es war 
der Tyrann! – Er streckte seine Rechte aus über die Ebene und sprach: 

»Was wollt ihr Törichten, bin ich nicht selbst die Rache, bin ich nicht 
selbst das Verhängnis, dem ihr dienend gehorchen müsst?« 

Da schrien die Stimmen von der Ebene herauf: 
»Verworfener! höhne nicht die Macht, die hoch über dir schwebt – 

schaue über dich, Verblendeter!«
Aber der Tyrann senkte sein Haupt noch tiefer herab und sprach:
»Wahnsinnige, was sucht ihr über meinem Haupt? – über mir nichts! 

– öde ist der finstere Raum da droben, denn ich selbst bin die Macht 
der Rache und des Todes, und wenn ich meine Arme ausstrecke über 
euch, verstummt euer Jammer, und ihr sinkt vernichtet in den Staub!« 

Und als er dies gesprochen, streckte er seine Arme, wie im roten 



Feuer glühende Sicheln weit über die Ebene, und es war als öffne die 
Erde den schwarzen bodenlosen Abgrund, die Leichname und Gerippe 
versanken und ihr Geheul, ihr schneidender Jammer verhallte in der Tiefe. 
Da fuhr es heraus im tosenden Ungetüm wie eine Windsbraut, die Erde 
bebte und in den Sturm heulte und winselte die tiefe Klage von tausend 
Menschenstimmen. Bald hob ein fürchterlicher riesiger Drache sein ent-
setzliches Haupt empor, flog auf in die Lüfte, und fasste den Tyrannen 
mit den spitzen Krallen, die er tief in seine Brust eingrub – Da schrie der 
Tyrann von dem grässlichsten Schmerz gepackt auf, dass seine Stimme 
im heulenden Misston durch des Sturmes Brausen gellte, aber es er-
scholl wie Posaunen von oben herab:

»Erdenwurm, der du dich erhoben aus dem Staube – wähntest du 
nicht vermessen, die Macht zu sein, die den Schmerz, die den Tod 
sendet? – Erdenwurm, die Stunde der Erkenntnis der Vergeltung ist 
da! – Aus denen, die du opfertest im frevelnden Hohn wurde die Qual 
geboren, die dich zerfleischt in ewigen Jammer!« 

Da warf der Tyrann, wie durch namhafte Folter verrenkt, das Haupt 
empor, und sah über sich die in blendendem Funkeln strahlende Sonne, 
den Fokus des ewigen Verhängnisses. Da erscholl aus dem Fokus aufs 
Neue die Stimme im Posaunenton: 

»Verworfener! – die Erde ist nicht deine Heimat, die dir Ruhe gibt, 
denn nur dem Menschen, den du frech verhöhntest, ist es vergönnt, in 
ihrem Schoße zu ruhen, bis er durchstrahlt vom ewigen Licht empor-
keimt zum höheren Sein.«

Als ich, wie aus schwerem Traum erwacht, die Ruinen verließ, hatte 
sich schon tiefe Dämmerung über die Flur gelegt. Ruhiger wurde es 
endlich in meiner Seele, und bald war es mir, als sei das glänzende 
Sternbild der Dioskuren segensreich über der Erde aufgegangen, die 
erquickt den mütterlichen Schoß öffnete, um die Früchte des Friedens 
in nie versiegendem Reichtum zu spenden.

Offenbar bot die Kunst Hoffmann eine Möglichkeit der Verarbeitung der  
erlebten Kriegsschrecken und eine Form, dem Urheber der Qualen (in diesem 
Fall Napoleon) zumindest literarisch die Stirn zu bieten.



EIN BOTE ZWISCHEN „DIESER“ UND „JENER“ WELT ...
 Das Kriegsgeschehen in der Ukraine hat 

auch insofern Eingang ins Programm gefun-
den, als dass ich bei der Beschäftigung mit 
Mozart und parallel dazu mit Musik aus der 
Ukraine auf ein Werk des ukrainischen Kompo-
nisten Valentin Silvestrov (*1937) gestoßen 
bin, der mit Ausbruch des Krieges seine Woh-
nung in Kiew verlassen musste und momentan 
mit seiner Familie in Berlin lebt. Er gilt als einer 
der bedeutendsten Komponisten der Ukraine, 
mit einer sehr eigenen, unverwechselbaren 
Klangsprache, die mit der Wahrnehmung von 
Schönheit am Rande des Kitsches spielt – 
was jedoch bei einem Blick in den übergenau 
festgelegten Notentext konterkariert wird, der 

dem Interpreten zunächst jegliche Freiheit und menschliche „Gefühligkeit“ zu 
nehmen scheint. Wie Silvestrov selbst sagte: Es handelt sich um „Metamusik“, 
also Musik über Musik. 

Sein Werk Der Bote verbindet mehr mit dem Mozart-Requiem als nur der 
Titel, der an die Legende vom mysteriösen Auftraggeber des Mozart-Requiems 
erinnern mag.

Tatjana Frumkis schreibt zu dem Werk:
„Die Boten (…) beobachten die ursprüngliche Verbindung des Existie-

renden mit dem Nichtexistierenden.… Die Boten kennen die umgekehrte 
Richtung. Sie kennen das, was hinter den Dingen steht. (…) Sie haben ein 
Gleichgewicht mit geringer Abweichung gefunden. Sie sprechen von diesem 
und jenem.“ Diese Zeilen des bedeutenden russischen Philosophen Jakov 
Druskin, zu dem Silvestrov eine geistige Verwandtschaft verspürt, inspirierten 
ihn, das Stück Der Bote (1996/1997) zu schaffen, das in zwei Varianten 
existiert – einer für Klavier und einer für Klavier und Streichorchester. Druskin 
zufolge ist der „Bote“ eine symbolische Figur für die Verbindung zwischen 
„dieser“ und „jener“ Welt.

Am Anfang des Stückes spielt der Pianist die von Pausen unterbrochenen 
Dur- Dreiklänge, aus denen ein schönes „mozartsches“ Thema (dolcissimo, 
lontano, hell und traurig) geboren wird. Aber wie immer bei Silvestrov wird 
sich dieses Thema im Inneren verwandeln. Kaum entstanden, lösen sich die 
Melodien des „Boten“ in der verschwommenen Faktur, in den dynamischen 
Nuancen, den schwankenden Tempi und flimmernden Echos auf.

Das Werk ist der früh verstorbenen Frau des Komponisten, Larissa Bon-
darenko, gewidmet. 



Silvestrov verarbeitete das Werk wenig später in seinem „Requiem for Laris-
sa“ und textierte es dort mit dem „Agnus Dei“. Danach verstummte er für einige 
Jahre als Komponist. Im Prinzip ist „Der Bote“ also Teil eines sehr persönlichen 
Requiems mit vielen Anleihen bei Mozart und bietet einen zweiten Blick auf das 
große Vorbild, ganz anders als E.T.A. Hoffmann, aber nicht weniger bewundernd.

HOFFMANN ALS KOMPONIST GEISTLICHER MUSIK
Hoffmanns Verehrung für Wolfgang Amadeus Mozart wird am sinnfälligsten 

mit Blick auf seinen Geburtsnamen „Ernst Theodor Wilhelm“, den er 1805 – im 
Entstehungsjahr der Messe in d-Moll – in „Ernst Theodor Amadeus“ änderte.

In dieser Messe wird deutlich, wie sehr das Requiem ihm als Inspirations-
quelle für sein eigenes Komponieren diente. Einige Motive und Satzideen aus 
dem Requiem sind fast wörtlich übernommen und die Orchesterbesetzung ist 
nahezu identisch (wie auch im später in Bamberg entstandenen Miserere und 
der separat entstandenen Overtura).

Uns hat das zu dem ungewöhnlichen Schritt animiert, die im Requiem ent-
haltenen Sätze Sanctus, Benedictus und Agnus Dei durch die Sätze aus der 
Hoffmann-Messe zu ersetzen. Dies ist mit wenigen Textanpassungen und einem 
Sprung zurück Richtung Mozart problemlos möglich. Gerechtfertigt wird die-
ses Vorgehen auch dadurch, dass dies die Sätze sind, die von Süßmayr nach 
Mozarts Tod ergänzt wurden (wenn auch möglicherweise auf Grundlage von 
Skizzen Mozarts). In diesem Konzert werden wir die Mozart-Sätze in einer Fas-
sung Franz Beyers aufführen, der 1971 die Süßmayr-Ergänzungen behutsam 
redigierte - 

Sie hören also genau genommen ein Mozart-Süßmayr-Beyer-Hoffmann-
Requiem!

„Die Musik schließt dem Menschen ein unbekanntes Reich auf, eine 
Welt, die nichts gemein hat mit der äußeren Sinnenwelt, die ihn umgibt 
und in der er alle bestimmten Gefühle zurücklässt, um sich einer unaus-
sprechlichen Sehnsucht hinzugeben.“

E.T.A. HOFFMANN
Was kennzeichnet nun aber Hoffmanns Stil als Musiker, abgesehen von 

der hörbaren Verwandtschaft zum Vorbild Mozart? Das ist gar nicht so leicht 
zu beantworten, denn eine Bewertung ist beeinflusst von Hoffmanns ungleich 
höherem Ruhm als Schriftsteller, von seinen selbst formulierten Ansprüchen an 
musikalische Werke, von seinem Selbstbild als „eigentlichem“ Komponisten, 
von den wirkmächtigen Zeitgenossen an der Schwelle von Klassik zu Romantik, 
v.a. Beethoven und Schubert.

Hörbar ist in seinem Werk in jedem Fall die Suche nach einer neuen mu-
sikalischen Sprache. Neben Mozart ist dies vor allem die alte Kunst der Poly-



phonie, also der Schule, ein mehrstimmiges Geflecht möglichst unabhängiger 
Stimmen zu komponieren, die sich gegenseitig imitieren und ergänzen, v.a. in 
Form einer Fuge.

Diese Art der Komposition war für Hoffmann mehr als nur kompositorisches 
„Handwerkszeug“, sondern eine Art „Zauberkunst“ eines „Reiches geheimer 
Mächte“ (wie es Winfried Radeke in Anspielung an Hoffmanns literarisches 
Werk formuliert).

Leider muss man sagen, dass gerade diese Art zu komponieren Hoffmann 
nicht besonders gut gelingen wollte. Zwar mangelt es ihm nicht an melodischen 
Ideen, aber aufgrund schwer durchschaubarer Prämissen beim Komponieren 
haben seine Fugen den großen Makel, dass sie oft holprig wirken, nicht gut 
proportioniert und schwer singbar sind. Daher wurden diese in der Programm-
wahl des heutigen Konzertes weitgehend vermieden, zugunsten von Sätzen, bei 
denen etwas von Hoffmanns individueller Handschrift erkennbar wird.

Insgesamt wirkt Hoffmanns Musik ähnlich skizzenhaft und impulsiv wie seine 
Karikaturen und seine literarischen Werke. Tagebucheinträge bestätigen, dass 
er in hoher Geschwindigkeit, aber doch eher nebenher komponierte, vielleicht 
war dies einer der Gründe, warum ihm der Durchbruch letztlich verwehrt blieb.

Immerhin gelang ihm mit seiner Zauberoper Undine ein Achtungserfolg. Das 
Werk wurde im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt 1816 uraufgeführt. Ob-
wohl Hoffmann sowohl Erfahrungen als Bühnenbildner hatte (man fragt sich, was 
er eigentlich nicht konnte) und natürlich auch ohne Weiteres ein Libretto hätte 
schreiben können, ließ er das Bühnenbild vom schon damals berühmten Karl 
Friedrich Schinkel entwerfen und das Libretto von Friedrich de la Motte Fouqué 
anfertigen – beides sicher ein wesentlicher Grund für den Erfolg. Hoffmanns 
Undine gilt als eine der ersten romantischen Opern und wurde von Carl Maria 
von Weber, der nur fünf Jahre später mit seinem Freischütz das Schlüsselwerk 
der Epoche komponieren sollte, sehr geschätzt. Musikalisch bewegt sich Hoff-
mann aber auch hier eher noch in der Welt Mozarts und Beethovens.

Nach 14 Aufführungen kam es zur Tragödie: Ein Brand vernichtete alle Re-
quisiten zur Undine, das Werk wurde nicht wieder aufgenommen und wurde 
von Lortzings gleichnamiger Oper und wurde verdrängt. Hoffmann gab das 
Komponieren auf und seine Musik bis auf wenige Ausnahmen in der Folge bis 
zur Wiederentdeckung im 20. Jahrhundert weder gedruckt noch aufgeführt.

EPILOG
 ... So zumindest dachte die Forschung bis vor Kurzem, denn ein kleiner 

Tippfehler hat uns in den Vorbereitungen dieses Konzertes auf einen bemer-
kenswerten Umstand gestoßen:

In der Notenausgabe der Messe, die wir für diese Konzerte nach Hoffmanns 
Autograph haben anfertigen lassen, wurde Hoffmann versehentlich nämlich nur 
mit einem f – Hofmann – geschrieben. Unser Organist Jakob Schmidt ist dann 



zufällig auf eine Messe in d-Moll gestoßen, und 
zwar von Leopold Hofmann (1738-1793). 
Hofmann ist mit Mozart verbunden, denn er 
war Kapellmeister am Wiener Stephansdom, wo 
sich Mozart praktisch parallel zur Arbeit am Re-
quiem als Assistent mit Anrecht auf die Nach-
folge im Amt beworben hatte – diese Stelle 
konnte er aufgrund seines frühen Todes jedoch 
nicht mehr antreten.

Sollte also alles ein großer Irrtum sein, die 
Anklänge ans Mozart-Requiem in der Messe da-
rauf beruhen, dass Hofmann das Werk kannte 
und als Inspiration nutzte; sollte Hoffmann zehn 
Jahre später irgendwo den Hofmann ausgegra-
ben, heimlich abgeschrieben und als eigenes 
Werk ausgegeben haben?

Das wäre natürlich eine schöne Geschichte, 
sie scheint aber selbst für Hoffmanns Verhältnisse etwas zu fantastisch zu sein. 
Die wahrscheinlichere Erklärung ergibt sich mit einem Blick auf die Quellen: 

Die Zuordnung der Messe zu Hofmann ergibt sich aus einem Konvolut an 
Orchester- und Chorstimmen, das auf 1820 datiert wird und in der Staats-
bibliothek zu Berlin verwahrt wird (übrigens ebenso wie die Hoffmann-Messe 
als Digitalisat frei im Internet einsehbar). In diesem Material steht deutlich „di 
Hoffmann“ und es gibt sonst keine Quelle für eine solche Messe von Hofmann 
aus den mindestens 30 Jahren zwischen ihrer Entstehung und dem Jahr der 
Niederschrift der Stimmen, ebenso wenig wie Angaben zur Provenienz des 
Materials. Ganz offensichtlich wurde es bei der Indexierung versehentlich Hof-
mann zugeschrieben. Die beiden Messen haben also in den letzten Jahren ein 
Parallelleben geführt, wurden beide unabhängig voneinander neu herausge-
geben und aufgeführt. Das ist jedoch nur ein kurioses Detail, viel bedeutender 
ist die Tatsache, dass offenbar eine unbekannte Person um 1820 – also noch zu 
Hoffmanns Lebzeiten! – eine Aufführung der Messe plante und möglicherweise 
sogar durchführte, denn warum sonst sollte man umfangreiches Stimmmaterial 
anfertigen (u.a.: 15-mal Sopranstimme, 7-mal Alt, 6-mal Tenor, 5-mal Bass...)? 
Tat sie dies auf Grundlage von Hoffmanns Autograph, in welchem Fall Hoff-
mann davon gewusst haben müsste? Wurde die Qualität der Musik geschätzt 
oder war Hoffmanns Prominenz als Schriftsteller Ausschlag gebend? War es 
Hoffmann selbst, und wenn ja, in welchem Rahmen führte er das Werk auf? 
Vielleicht schon in Warschau oder in seiner Bamberger Zeit?



 

Wenn an dieser Stelle weiter geforscht würde (Woher stammt das Material 
und gibt es Hinweise auf eine genauere Datierung? Ist es die Handschrift 
Hoffmanns oder eines anderen Musikers seiner Zeit?), würden sicher noch 
einige Facetten im Schaffen des schillernden Künstlerjuristen E.T.A. Hoffmann 
sichtbar werden.

Johannes Stolte
W.A. Mozart

Requiem in d-Moll
Communio

Keine Pause

1
Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner  
großen Barmherzigkeit.

Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam;  
et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam.

2 (7)  
Tröste mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem freudigen Geist rüste mich 
aus.

Redde mihi laetitiam salutaris tui, et spiritu principali confirma me.
 
3
Siehe, du hast Lust zur Wahrheit, die im Verborgenen liegt; du lässest mich wis-
sen die heimliche Weisheit.

Ecce enim veritatem dilexisti; incerta et occulta sapientiae tuae  
manifestasti mihi.
 
4  
Besprenge mich mit Isop, dass ich rein werde; wasche mich, dass ich weißer als 
Schnee werde.

Asperges me hyssopo, et mundabor; lava me et super nivem dealbabor. 

5
Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du 
zerschlagen hast.

Auditui meo dabis gaudium et laetitiam: et exsultabunt ossa humiliata.

6
Verbirg dein Antlitz von meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten.

Averte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele.



Mozart-Requiem Aufbau und Text
KV 626

I INTROITUS
Requiem aeternam dona eis, domine,

Ewige Ruhe gib ihnen, Herr,
Et lux perpetua luceat eis.

und ewiges Licht leuchte ihnen.
Te decet hymnus, deus, in Sion

Dir, Gott, gebührt Lobgesang in Zion
Et tibi reddetur votum in Jerusalem.

und dir soll das Gelübde erfüllt werden in Jerusalem.
Exaudi orationem meam.

Erhöre mein Gebet.
Ad te omnis caro veniet.

Zu dir wird kommen alles Fleisch.

II KYRIE
Kyrie eleison.

Herr, erbarme dich.
Christe eleison.

Christus, erbarme dich.
Kyrie eleison.

Herr, erbarme dich.    

III SEQUENZ
1.
Dies irae,

Tag des Zorns,
dies illa                                                   

jener Tag
solvet saeculum in favilla

wird das All in Staub auflösen,
Teste David cum Sibylla.

wie bezeugt von David und dem Sibyllischen Orakel.
Quantus tremor est futurus,

Wieviel Zittern wird es geben,
Quando iudex est venturus,

wenn der Richter erscheinen wird,
Cuncta stricte discussurus.

alles streng zu prüfen.



2.
Tuba mirum spargens sonum

Die Posaune mit wunderlichem Laut wird erklingen
Per sepulcra regionem 

durch das Gebiet der Gräber und 
Coget omnes ante thronum.

wird alle vor den Thron zwingen.
Mors stupebit et natura,

Der Tod und und die Natur werden erschauern,
Cum resurget creatura 

wenn die Schöpfung sich erheben wird, 
Judicanti responsura.

dem Richter Rechenschaft zu geben.
Liber scriptus proferetur

Ein geschriebenes Buch wird erscheinen,
In quo totum continetur

in dem alles enthalten sein wird,
Unde mundus iudicetur.

was die Welt sühnen soll.
Judex , cum sedebit,

Wenn sich dann der Richter setzen wird
- quidquid latet apparebit.

was auch immer im Verborgenen war, wird ans Licht kommen.
Nil inultum remanebit.

Nichts wird unvergolten bleiben.
Quid sum miser tunc dicturus?

Was werde ich Elender dann sagen?
Quem patronum rogaturus,

Welchen Anwalt werde ich erbitten,
Cum vix iustus sit securus?

wenn der Gerechte kaum sicher sein kann?

3.
Rex tremendae majestatis,

König von erzittern lassender Majestät,
Qui salvandos salvas gratis,

der du die zur Rettung Bestimmten errettest aus Gnade:
Salva me, fons pietatis.

Rette mich, du Urquell der Gnade.



4.
Recordare, Jesu pie,

Gedenke, o du treuer Jesus,
Quod sum causa tuae viae.

dass ich der Grund bin für deinen Weg.
Ne me perdas illa die.

Verdirb mich nicht an jenem Tage.
Quaerens me sedisti lassus,

Mich suchend hast du dich erschöpft,
Redemisti crucem passus.

hast mich errettet, indem du das Kreuz erlittest.
Tantus labor non sit cassus.

Solch grosse Mühe sei nicht vergeblich.
Juste judex ultionis,

Gerechter Richter der Vergeltung,
Donum fac remissionis

schenke Vergebung
Ante diem rationis.

vor dem Tag der Abrechnung.
Ingemisco tamquam reus,

Ich seufze als ein Schuldiger,
Culpa rubet vultus meus.

Schuld rötet mein Gesicht.
Supplicanti parce, deus.

Dem demütig Bittenden gewähre Schonung, Gott.
Qui Mariam absolvisti

Der du Maria vergeben hast
Et latronem exaudisti,

und den Schächer erhört hast,
Mihi quoque spem dedisti.

hast auch mir Hoffnung geschenkt.
Preces meae non sunt dignae,

Meine Bitten sind es nicht wert,
Sed tu, bonus, fac benigne

aber du, Guter, lass Güte walten,
Ne perenni cremer igne.

auf dass ich nicht für ewig brenne im Feuer.
Inter oves locum praesta

Unter den Schafen weise mir meinen Platz zu, 
Et ab haedis me sequestra 

und lass mich von den Böcken getrennt sein, 
Statuens in parte dextra.

indem du mich zu deiner Rechten stellst.



5.
Confutatis maledictis,

Wenn zum Schweigen gebracht werden die Verdammten, 
Flammis acribus addictis, 

den verzehrenden Flammen ausgesetzt werden, 
Voca me cum benedictis.

dann rufe mich mit den Gesegneten.
Oro supplex et acclinis,

Ich bitte unterwürfig und demütig
Cor contritum quasi cinis,

mit einem Herzen, das sich in Reue im Staub beugt, 
Gere curam mei finis.

trag Sorge zu meinem Ende.

6.
Lacrimosa dies illa

Tränenreich ist jener Tag,
Qua resurget ex favilla

an welchem auferstehen wird aus dem Staube 
Judicandus homo reus.

zum Gericht der Mensch als Schuldiger.
Huic ergo parce, deus,

Gewähre ihm Schonung, Gott,
Pie Jesu Domine.

treuer Herr Jesus.
Dona eis requiem. Amen.

Schenke ihnen Ruhe. Amen.

IV OFFERTORIUM
1.
Domine Jesu Christe, rex gloriae,

Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit, 
libera animas omnium fidelium defunctorum 

befreie die Seelen aller Gläubigen, die gestorben sind, 
De poenis inferni 

von den Strafen der Hölle 
Et de profundo lacu.

und vom abgründigen See.
Libera eas de ore leonis

Befreie sie aus dem Rachen des Löwen,



Ne absorbeat eas tartarus
auf dass die Unterwelt sie nicht verschlinge, 

Ne cadant in obscurum 
auf dass sie nicht ins Dunkel fallen, 

Sed signifer sanctus Michael repraesentet eas 
sondern der Heilige Michael, der Bannerträger, sie stellvertretend begleite 

In lucem sanctam 
in das heilige Licht, 

Quam olim Abrahae promisti et semini eius.
wie du einst Abraham verheissen hast und seinem Samen.

2.
Hostias et preces tibi, domine, laudis offerimus 

Opfergaben und Bitten bringen wir dir, Herr, mit Lob dar:
Tu suscipe pro animabus illis

Nimm du sie auf für jene Seelen,
Quarum hodie memoriam facimus.

derer wir heute gedenken.
Fac eas, domine, de morte transire ad vitam 

Gib, dass sie, Herr, vom Tod hinübergehen zum Leben,
Quam olim Abrahae promisti et semini eius.

wie du einst Abraham verheissen hast und seinem Samen.

V SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth.

Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Heerscharen.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.

Voll sind Himmel und Erde von deiner Ehre.
Hosanna in excelsis.

Hosanna in der Höhe.

VI BENEDICTUS
Benedictus, qui venit in nomine domini.

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Hosanna in excelsis.

Hosanna in der Höhe.    



VII AGNUS DEI
Agnus dei, qui tollis peccata mundi,

Lamm Gottes, das du trägst die Sünde der Welt, 
Dona eis requiem sempiternam.

gib ihnen die ewige Ruhe.

VIII COMMUNIO
Lux aeterna luceat eis, domine,

Ewiges Licht leuchte ihnen, Herr,
Cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.

Mit deinen Heiligen in Ewigkeit, denn du bist treu.
Requiem aeternam dona eis, domine,

Ewige Ruhe gib ihnen, Herr,
Et lux perpetua luceat eis.

und ewiges Licht leuchte ihnen.

Wörtl. deutsche Übersetzung: Regula Menges-Bachmann  
(mit herzlichem Dank)



Nach einem Festengagement 
an der Komischen Oper Berlin 
arbeitet der Bass Tobias 
Hagge seit einigen Jahren 
freischaffend. Für seine Inter-
pretation von Mozarts Osmin 
wurde er 2008 bei der Kritiker-
Umfrage der  „Opernwelt“ als 
Nachwuchskünstler des Jah-
res nominiert. Sein Repertoire 
umfasst bereits 35 Partien, 
wie z. B. Figaro, Leporello, 
Sarastro, Doktor (Wozzeck), 
Polyphemus, gesungen u.a. 
am Teatro Nacional Brasilia, 
Polnische Staatsoper War-
schau, Operadagen Rotter-
dam, Theater Lübeck und 
dem Staatstheater Cottbus. 
Als Konzertsänger war er in 
fast überall in Europa zu hö-
ren (u.a. Philharmonie Berlin, 
Elbphilharmonie Hamburg, 
Concertgebouw Amster-
dam, Bartok Halle Budapest, 
Philarmonie Luxemburg, 
Salle Pleyel Paris, Rheingau-, 
Schleswig-Holstein- und  
Mecklenburg-Vorpommern-
Musikfestival), wie auch in 
Brasilien. Wichtigste Dirigen-
ten waren Kirill Petrenko, Ton 
Koopman, Vladimir Jurowski, 
Franck Ollu, Wolfgang Kat-
schner, Justus Frantz, Michail 
Jurowski und Regisseure wie 
Calixto Bieito, Andreas Ho-
moki, Tomo Sugao, Barbara 
Wysocka und Michal Zadara. 

Sabine Eyer, geboren in Ha-
gen, absolvierte ihr Gesangs-
studium bei Prof. Berthold 
Schmid an der Hochschule 
für Musik und Theater in Leip-
zig, der sie auch weiterhin 
stimmlich betreut. In Leipzig 
war sie als Dritter Knabe in 
Mozarts Zauberflöte und als 
Fidalma in Il matrimonio seg-
reto von Domenico Cimarosa 
zu erleben.
Wichtige künstlerische Im-
pulse erhielt sie in Meister-
klassen von Bernarda Fink, 
Michael Volle, Anna Reynolds 
und Helena Lazarska.
Als Solistin war sie bei 
Konzerten im In- und Ausland 
zu hören, zum Beispiel im 
Gewandhaus zu Leipzig, bei 
dem Festival & Academy in 
Verbier und den Mendels-
sohn-Festtagen in Leipzig. 
Bühnenerfahrung sammelte 
sie in Engagements an der 
Oper Leipzig und den Städti-
schen Theatern Chemnitz.
Seit Februar 2011 ist Sabine 
Eyer Mitglied des Rundfunk-
chores Berlin.

Volker Nietzke stammt aus 
Südafrika und lebt in Berlin. 
Neben seinem Engagement 
im RIAS Kammerchor ist er 
regelmäßig als Solist und 
Ensemblesänger tätig. Vom 
Liederabend mit Klavier über 
die Bachkantate im Gottes-
dienst bis zur groß besetzten 
Oper umspannt sein Reper-
toire alle Gattungen und 
Epochen der Musikgeschich-
te. Höhepunkte der jüngeren 
Vergangenheit waren eine 
Aufführung von Händels 
Messias in Leipzig sowie die 
vom Deutschlandfunk über-
tragene moderne Erstauffüh-
rung einer Vespermusik von 
Johann Acricola in Berlin. 
Zukünftige Verpflichtungen 
umfassen unter anderem J.S. 
Bachs Weihnachtsoratorium 
in Görlitz sowie Aufführungen 
von Saint-Saëns Oratorio de 
Noël in Berlin.   
Neben seiner eigenen 
künstlerischen Tätigkeit 
unterrichtet er an der Uni-
versität der Künste Berlin den 
Nachwuchs in einer eigenen 
Gesangsklasse.

Tobias Hagge Sabine Eyer, Volker Nietzke

Johannes Stolte



Der Pianist Elias Condado 
wurde 1995 in Geel, Belgien, 
geboren. Obwohl die Musik 
keine primäre Rolle im All-
tag seiner Familie spielte 
interessierte er sich schon 
früh für das Klavier. Seiner 
großen Begeisterung wegen 
erhielt er schon mit sechs 
seinen ersten Klavierunter-
richt. Nach einigen Jahren 
an der Musikschule und 
Privatunterricht, begann 
Elias 2008 sein Studium 
in der Klasse von Nicolas 
Callot am Kunstgymnasium 
“De Kunsthumaniora” in Ant-
werpen. Im Laufe der Jahre 
nahm Elias erfolgreich an 
mehreren Wettbewerben 
teil, unter anderem gewann 
er den 1. Preis im “Belfius 
Classics” (Brüssel, Belgien) 
und den Publikumspreis im 
“Steinway Piano Competi-
tion Belgium” (Antwerpen, 
Belgien). 2012 begann Elias 
sein Bachelorstudium am 
Königlichen Konservatorium 
Antwerpen in der Klasse der 
brasilianischen Pianistin 
Eliane Rodrigues. Nachdem 
er dies absolviert hatte wur-
de Elias 2015 wurde er mit 
einem Erasmusstipendium 
an der Universität der Küns-
te Berlin angenommen. 

Das künstlerische Schaffen 
Angela Postweilers wird vor 
allem durch ihre Fähigkeit ge-
prägt, die große Varietät von 
Stilen verschiedener Epochen 
bis hin zu Personalstilen 
einzelner Komponist:innen 
aufzuspüren, sie auszuloten 
und ihnen auf individuelle Art 
gerecht zu werden. Ihre Aus-
bildung begann sie in Freiburg 
im Breisgau (Schulmusik) und 
führte sie in Bremen (Gesang) 
mit dem Schwerpunkt Alte 
Musik weiter. Zu ihren Leh-
rer:innen gehören Harry van 
der Kamp, Katharina Rikus, 
Katharina von Bülow und 
aktuell Laura Aikin. Sie lebt 
als freischaffende Sängerin 
und Pädagogin in Berlin und 
beschäftigt sich mit innovati-
ven szenischen Produktionen, 
die Gestaltungselemente aller 
Kunstsparten beinhalten.
Zu den Höhepunkten ihrer 
musikalischen Arbeit gehören 
Produktionen mit ensemble 
mosaik, ensemble united-
berlin, Staatsoper Unter den 
Linden, Komische Oper 
Berlin, ensemble tm+ Paris, 
Asko|Schönberg, vocaalLAB 
nederland, Klangforum Hei-
delberg, RIAS Kammerchor, 
Vocalconsort Berlin.

Elias CondadoAngela Postweiler



Der Name des Ensembles Aris & Aulis ist 
Programm. Inspiriert durch den Titel einer 
Sonatensammlung Ignaz Franz Bibers „Sona-
tae tam Aris quam Aulis“, frei übersetzt „zum 
Dienste an Altären und an Höfen“, bezeichnet 
es die Arbeitsfelder barocker Musiker. Die In-
itiative zur Gründung ging aus dem Bedürfnis 
hervor, am Berliner Dom, einer repräsentativen 
Hauptkirche im Herzen Berlins, Kantaten und 
Oratorien mit einem Spezialistenensemble gut 
ausgebildeter Musiker der Alten Musik auf his-
torischen Instrumenten aufzuführen. Im Sinne 
der „Musik als Klangrede“ (N.Harnoncourt) 
ist Kommunikation das zentrale Thema: Mit 
den musikalischen Partnern, dem Publikum 
und innerhalb des Ensembles. Die Auswahl 
passender Konzertformate und deren sorgfäl-
tige Präsentation im Raum soll die jeweiligen 
Inhalte eindrücklicher machen.
Das Interesse an der Darstellung von Musik 
auf dem jeweils zeitgenössischen
Instrumentarium und Fragen der Notation und 
Ausführung musikalischer Ideen in kulturellen 
und historischen Kontexten impliziert auch ein 
natürliches Interesse an heutiger Musik. So 
sucht das Ensemble immer auch den Kontakt 
und die Zusammenarbeit mit lebenden Kom-
ponisten und konnte schon einige Kompositio-
nen anregen und zur Uraufführung bringen.



Die Kantorei Passion wurde vor 30 Jahren 
gegründet und ist zu einem der großen 
Laienchöre Berlins mit inzwischen etwa 
80 aktiven Mitgliedern angewachsen. Sie 
stand unter Leitung von Gunter Kennel und 
Matthias Schmelmer, bevor 2019 Johannes 
Stolte Chorleiter wurde. Sie versteht sich als 
Oratorienchor der evangelischen Kirchenge-
meinden in der Region Kreuzberg-West.
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Erarbei-
tung des großen chorsinfonischen Reper-
toires sowie von a cappella-Werken, die in 
2-3 großen Konzerten sowie verschiedenen 
Gottesdienstformaten zur Aufführung ge-
langen. Die Kantorei hat in den 30 Jahren 
ihres Bestehens eine Reihe großer Werke zur 
Aufführung gebracht, darunter etwa Bachs 
H-Moll-Messe, Händels Messiah, Mendels-
sohns Elias oder die Requiem-Vertonungen 
von Brahms und Verdi.

Die Kantorei Passion freut sich über neue 
Mitsänger*innen, insbesondere im Tenor 
und Bass. Proben finden regelmäßig am 
Mittwochabend (19-21:30 Uhr) in den Räum-
lichkeiten der Kirchengemeinde Heilig Kreuz-
Passion in Berlin-Kreuzberg statt.

Nächste größere Projekte: Mendelssohn 
– Elias (Juni 2023) und Bach – Weihnachts-
oratorium (Dezember 2023)

Höchstalter bei Aufnahme: 45 Jahre, Aus-
nahmen sind bei guter stimmlicher Eignung 
möglich. Die Aufnahme in den Chor erfolgt 
nach 2-3 Kennenlernproben, einem kurzen 
Gespräch und Vorsingen beim Chorleiter 
Johannes Stolte (Kontakt:  
j.stolte@heiligkreuzpassion.de).



Johannes Stolte geht einer 
vielseitigen Beschäftigung 
als Chorleiter, Organist 
und Pädagoge nach. Er ist 
Regionalkantor in Berlin-
Kreuzberg mit Zuständigkeit 
für die Kirchengemeinden 
Heilig Kreuz-Passion und 
Jesus Christus. Darüber 
hinaus wirkt er als Chor-
leitungsreferent bei der 
Rothenfelser Chorwoche 
und dem Landesmusikrat 
Brandenburg. Konzerte als 
Solist und Kammermusik-
partner an Orgel, Cembalo 
und Klavier runden seine 
Tätigkeit ab.
Johannes Stolte lehrte als 
künstlerischer Mitarbei-
ter an der Universität der 
Künste in Berlin am Institut 
für Kirchenmusik und beim 
Staats- und Domchor. 
Choreinstudierungen und 
Assistenzen führten ihn u.a. 
zu Iván Fischer und den Ber-
liner Philharmonikern, Hans-
Christoph Rademann und 
der Gaechinger Cantorey. 
Von 2014-2019 leitete er die 
Cantorei der Reformations-
kirche Berlin-Moabit.
Er nahm an Kursen unter 
Leitung von Simon Halsey, 
Gijs Leenaars, Frieder Berni-
us, Stefan Parkman, Florian 
Helgath und Jörg-Peter 
Weigle teil und dirigierte in 
diesem Rahmen u.a. den 

Rundfunkchor Berlin und 
den Kammerchor Stuttgart.
Johannes Stolte studierte 
Evangelische Kirchenmusik 
an der Universität der Künste 
in seiner Heimatstadt 
Berlin. Er erhielt Unter-
richt u.a. bei Kai-Uwe Jirka 
und Frank Markowitsch 
(Chorleitung), Harry Curtis 
(Orchesterleitung), Paolo 
Crivellaro, Andreas Sieling 
und Leo van Doeselaar 
(Orgelliteraturspiel). Zur 
prägenden Erfahrung wurde 
ein ERASMUS-Semester 
in Tallinn/Estland bei Tõnu 
Kaljuste (Chorleitung) und 
Andres Uibo (Orgelliteratur-
spiel). Von 2015 bis 2017 
war er Stipendiat im “Forum 
Dirigieren” des Deutschen 
Musikrates.

Johannes Stolte


