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Vorwort
Heute erstaunlich in Vergessenheit geraten ist der gebürtige Florentiner Luigi Cherubini, zu seiner Zeit einer der gefei-
ertsten Komponisten und beispielsweise von Mendelssohn, Schumann oder Brahms außerordentlich gepriesen. Beetho-
ven übertraf deren hymnische Reaktionen gar, indem er Cherubini als größtem zeitgenössischen Komponisten huldigte. 
Das c-Moll-Requiem (Messe de Requiem a Quatre Parties en Chœur à Grand Orchestre), eines der wenigen heute noch 
gelegentlich aufgeführten Werke des Italieners, wollte Ludwig van Beethoven denn auch auf seiner eigenen Totenfeier 
gespielt wissen.

1816, ein Jahr nach besagtem Requiem entstand die kaum weniger bedeutsame Messa Solenne in Do Maggiore per Soli, 
Coro ed orchestra in Paris. Nach seiner Ankunft in der Metropole 1788 verdingte sich Luigi Cherubini anfangs vor allem 
als Opernkomponist, nachdem er sich in seiner Jugendzeit ab dem Alter von nur 13 Jahren hauptsächlich mit geistlicher 
Musik beschäftigt hatte. So entstanden 15 italienische sowie 15 französische Opern, wobei der Erfolg eher mäßig war und 
Cherubini sich später möglicherweise aufgrund dessen wieder grundsätzlich auf die Kirchenmusik besann. Zentral für die 
absolute Hinwendung zur geistlichen Musik war gewiss auch zunächst die Ernennung zum Surintendent de la musique 
1814 und schließlich die Berufung zum Kodirektor der Chapelle du Roi / Chapelle royale zusammen mit Jean-François 
Lesueur (1760-1837) durch Louis XVIII. (1755-1824). Bis zu seiner Pensionierung 1830 komponierte Luigi Cherubini, 
der sich schnell als zentrale Figur für die Chapelle herauskristallisierte, fast nur noch Kirchenmusik, darunter neben ge-
nanntem Requiem c-Moll und der Messe C-Dur ein Requiem für Männerstimmen in d-moll, drei weitere veröffentlichte 
und zwei unveröffentlichte Messen sowie mindestens 60 weitere Kompositionen geistlichen Inhalts. Neben dieser Arbeit 
erhielt der Italiener noch einen großen Auftrag der London Philharmonic Society über eine Sinfonie, eine Ouverture und 
eine große Komposition für Chor und Orchester. Angesichts dieser internationalen Erweiterung seines Ruhms lässt sich 
durchaus von einer schöpferisch herausragenden Zeit für Cherubini sprechen.

Unter diesen positiven Umständen wurde auch die hier vorliegende C-Dur-Messe geschrieben. Fertiggestellt wurde das 
im Januar 1816 begonnene Werk am 14. März des gleichen Jahres. Es entstand für die Chapelle royale und wurde im 
gleichen Jahr in Paris veröffentlicht als Quatrième Messe solennelle à 4 et 5 parties avec recits, cœurs et accomp. à Grand 
Orchestre, wobei der Komponist die Kosten der Herstellung zu tragen hatte. Das Werk verbreitete sich rasch, und in den 
folgenden Jahren sind etliche Aufführungen der Messe verzeichnet. 1834 findet sich beispielsweise eine Darbietung in 



Düsseldorf unter Leitung Felix Mendelssohn-Bartholdys, der bekanntlich auch das c-Moll-Requiem dirigierte. Zudem gab 
es mehrfach Veröffentlichungen von Bearbeitungen der Messe in C-Dur für Gesang mit Klavier.

Die Messa Solenne in Do Maggiore per Soli, Coro ed orchestra ist in vielerlei Hinsicht ein Stück von experimenteller 
Natur. So ist besonders auffallend die relative Kürze des Werks mit ca. 50 Minuten, die weit unter den vorherigen Messen 
mit jeweils über einer Stunde Spielzeit liegt und somit eher dem Gottesdienst angepasst ist. Die Melodien weisen eine 
außergewöhnliche Kürze und Prägnanz auf, und auch Fugen erhalten knapperen Umfang und werden dergestalt eingän-
giger. Ein bemerkenswertes Novum stellt die große Besetzung dar, der Chor aus Sopran, Tenor und Bass ist in manchen 
Passagen fünfstimmig gesetzt, und das Aufgebot umfasst insgesamt acht Solosänger, die sich aus 4 Sopranen, 2 Tenören 
und 2 Bässen zusammensetzen. Das Stimmgeflecht wird immer wieder aufgefächert, dann kehrt es wieder in eine kom-
pakte Einheit zurück und demonstriert im stetigen Wechsel die überlegene polyphone Meisterschaft Cherubinis in dem 
komplexen Satz.

Zu den fünf regelmäßigen Messsätzen treten in der C-Dur-Messe zwei weitere hinzu, nämlich ein Offertorium zwischen 
Credo und Sanctus sowie ein O Salutaris nach dem Sanctus und vor dem Agnus Dei. Der Text des Offertoriums ist in jeder 
Messe dem Anlass angemessen, in dieser Messe beginnt er mit: „Laudate Dominum omnes gentes, Laudate eum omnes 
populi“. O Salutaris, der zweite eingeschobene Satz, wird hier erstmals von Cherubini verwendet, doch sollte er forthin 
für alle weiteren Messen Cherubinis für die Chapelle royale zum Standard werden, wobei auch der Text unverändert 
bleibt: „O salutaris hostia quae coelis pandis ostium, bella premunt hostilia, da robur, fer auxilium“. Die Melodik ist dabei 
gerade in diesem Satz auffallend an Populärem orientiert, was auch durchaus auf Kritik stieß. Deshalb wird vermutet, dass 
dieser Satz bei vielen Aufführungen ausgelassen wurde.

Luigi Cherubini blieb bis zu seinem Lebensende in Paris und war dort ab 1822 Direktor des Conservatoire de Paris.

Oliver Fraenzke, Juli 2015

Aufführungsmaterial ist von Boccaccini & Spada Editori, Rom, zu beziehen. Nachdruck eines Exemplars der Musikbibliothek der 
Münchner Stadtbibliothek, München.
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Preface
Though inexplicably forgotten today, the Florence-born composer Luigi Cherubini was one of the most celebrated figures 
of his era, a man praised in extraordinarily lofty terms by, for example, Mendelssohn, Schumann, and Brahms. Beethoven 
surpassed their paeans by calling Cherubini the greatest of all contemporary composers: he even wanted the C-minor Req-
uiem (Messe de Requiem a Quatre Parties en Chœur à Grand Orchestre), one of the few Cherubini works occasionally 
heard today, to be played at his own funeral.

In 1816, a year after the Requiem, Cherubini composed the no less significant Messa Solenne in Do Maggiore per Soli, 
Coro ed orchestra. By that time he was living in Paris. After arriving there in 1788, he first immersed himself primarily 
in opera, having spent much of his youth from the age of thirteen composing sacred music. The result was fifteen Italian 
operas and another fifteen in French. Their success, however, was tepid, which may well have prompted his subse-
quent return to church music. But the primary factor came about in 1814 when Louis XVIII (1755-1824) appointed him 
Surintendent de la Musique (1814) and finally co-director of the Chapelle du Roi / Chapelle Royale, together with Jean-
François Lesueur (1760-1837). Cherubini quickly emerged as the central figure of the Chapelle, and until his retirement 
in 1830 he composed practically nothing but church works. Among them, besides the above-mentioned C-minor Requiem 
and C-major Mass, are a Requiem  in D minor for male voices, three published Masses, another two that remained un-
published, and at least sixty further pieces of a sacred bent. Besides these works, he received a large commission from the 
London Philharmonic Society to compose a symphony, an overture, and a grand piece for chorus and orchestra. Given 
this international expansion of his fame, it is safe to say that these years were extraordinary productive for Cherubini.

It was under these propitious circumstances that the present C-major Mass came into being. Composed for the Chapelle 
Royale, it was begun in January 1816, completed on 14 March, and published in Paris that same year as Quatrième Messe 
solennelle à 4 et 5 parties avec recits, cœurs et accomp. à Grand Orchestre, with Cherubini himself bearing the cost of its 
production. The work quickly became well-known and was performed several times in the years that followed. In 1834, 
for example, it was heard in Düsseldorf under the baton of Felix Mendelssohn, who is also known to have conducted the 
C-minor Requiem. Several arrangements of the C-major Mass for voice and piano also appeared in print.



In many respects the Messa Solenne in Do Maggiore per Soli, Coro ed orchestra is of an experimental cast. Especially 
striking is its relative brevity: its roughly fifty minutes’ duration makes it far shorter than its predecessors (each lasts over 
an hour) and suitable for use in church services. Its melodies, too, are extraordinarily terse and pithy, its fugues relatively 
short and memorable. One noteworthy novelty is its lavish scoring: in several passages the chorus of soprano, tenor, and 
bass expands to five voices, and the forces include no fewer than eight solo vocalists (four sopranos, two tenors, and 
two basses). Time and again the compositional fabric spreads out only to return to a compact unit, its constant variation 
demonstrating Cherubini’s superior mastery of counterpoint in complex textures.

In the C-major Mass, the five standard parts of the Ordinary are joined by two further sections: an Offertorium between 
the Credo and Sanctus, and an O Salutaris between the Sanctus and Agnus Dei. In every Mass the words of the Offertori-
um are appropriate to the occasion; in this setting they begin with “Laudate Dominum omnes gentes, Laudate eum omnes 
populi.” The second interpolated movement, O Salutaris, though used here for the first time in Cherubini’s output, became 
standard for all his further Masses for the Chapelle Royale. Here, too, the words are left unchanged: “O salutaris hostia 
quae coelis pandis ostium, bella premunt hostilia, da robur, fer auxilium.” In this movement in particular the melodic 
writing noticeably inclines toward the popular, which occasioned criticism at the time. It is therefore assumed that the 
movement was often skipped in early performances.

Luigi Cherubini remained to the end of his days in Paris, where he eventually became head of the Conservatoire in 1822.

Translation: Bradford Robinson

For performance material please contact Boccaccini & Spada Editori, Rome. Reprint of a copy from the Musikbibliothek der Münchner 
Stadtbibliothek, Munich.


