
Mozart: Ostermessen – Krönungsmessen 

Krönungsmesse KV 317 

Missa solemnis KV 337  

Im Januar 1779 kehrte Mozart nach Salzburg zurück, da ihm der Erzbischof Hieronymus 
Colloredo die Organistenstelle im Dom zusprach, weil sein Vorgänger Cajetan Adlgassers an 
einem Schlaganfall während der Orgelns starb. ( Sein Vater Leopold berichtete darüber. 
Allerdings stellte Mozart einige Forderungen: So z.B. sollte es ihm erlaubt sein, alle zwei 
Jahre zu verreisen, weil sein großes Talent ( wie er selbst sagt, sieht sich aber nicht als Gott 
) sonst verloren ginge. Weiterhin forderte er, dass er beim Klavier dirigieren und Arien 
begleiten dürfe. Diese Forderungen wurden erfüllt, weil er tatsächlich hauptsächlich als 
Orgelspieler eingestellt wurde. 

Seine Hauptaufgabe waren der Dom, der Hof und das Kapellhaus; er sollte aber auch neue 
Kompositionen entwickeln. Da es ihm nicht möglich war, Opern zu schreiben, entwickelte er 
die beiden C-Dur-Messen KV 317 und 337 ( Krönungs-messe, Missa solemnis. ) 

Die Krönungsmesse KV 317 wurde am 23.März 1779 vollendet (also kurz nach seiner 
Anstellung ). Der Anlass blieb lange Zeit unklar: Zunächst vermutete man, daß sie für die 
Wallfahrtskirche Maria Plain im Norden der Residenzstadt geschrieben wurde; später fand 
man aber heraus, daß sie wie die Missa solemnis für Salzburg komponiert wurde. Beides 
sind Kirchenwerke für Streicher und Bläserensemble und enthalten den vollständigen Text    
( anders als missa brevis ). Mozarts Werke mussten für den Fürsten interessant sein und für 
bestimmte Anlässe gedacht sein. ( z.B. Ostern ). 

Am 4.April 1779 wurde die Krönungsmesse gespielt; im Jahre 1780 vollendete Mozart die 
Missa solemnis, wiederum zu Ostern. 1781 komponierte er aber keine weitere Messe, weil er 
Karneval in München verbrachte ( Idomeneo ) und direkt von Colloredo nach Wien gerufen 
wurde. Am 15. April zerstritt er sich mit ihm und am 10. Mai wurde er seines Amtes 
enthoben. Beide Messen sind liturgisch gesehen identisch. Weiterhin haben auch seine 
Kirchensonaten viel mit der Missa solemnis gemeinsam, z.B. die Tonart C-Dur und die 
ähnliche musikalische Besetzung. 

Man kann also sagen, dass Mozart in den Jahren 1779 / 1780 pro Jahr eine Messe, eine 
Sonate und Zyklen von Vesperpsalmen schrieb. Er hatte wahrscheinlich eine Vorgabe des 
Fürsten, da er das von ihm gewünschte Programm weder unter- noch überschritt. Seine 
Messen stehen auch in Beziehung mit seinen Wiener Werken: Die Gräfin – Arie, die den 
zweiten Akt von Le nozze di Figaro eröffnet, hat den gleichen melodischen Anfang wie das 
Agnus Die. Außerdem hat die Gräfin – Arie im dritten Akt dasselbe Motiv des Agnus Dei der 
Krönungsmesse. Einziger Unterschied sind die Taktveränderung und die Tonart. Die 
Elemente der Messe tauchen auch in der Oper auf. 1792 wurde die Krönungsmesse zur 
Krönung Franz II, letzter röm.-deut. Kaiser aufgeführt. Weiterhin gab es Abschriften, so dass 
sie auch 1791 ( König Leopold II , böhmischer König in Prag) gespielt wurde. 

Erstaunlich ist, dass Mozart seine Messe nie selbst als Krönungsmesse bezeichnete, 
sondern diese erst später diesen Titel erhielt. In dieser Zeit komponierte er auch 
Klavierkonzerte ( KV 459 / 337 ), die am Rande der Krönung von Leopold II aufgeführt 
wurden. Diese erhielten den Namen Krönungskonzerte.  

  


