
Mit seiner fünften lateinischen Messe in As-dur D 678 verband Franz 
Schubert weitreichende Ambitionen. Indizien dafür sind die eigenhändige
Bezeichnung im Partiturautograph als „Missa solemnis“ sowie die spätere
grundlegende Neufassung. Die Datierung „November 1819“ zu Beginn des
Kyrie im Autograph dürfte sich auf den ersten Entwurf zu diesem Teil bezie-
hen. Wie schnell sich die weiteren Entwürfe bzw. die Ausarbeitungen der
Einzelsätze anschlossen, ist dagegen nicht bekannt, nur die Beendigung der
Komposition ist auf der letzten Notenseite mit „September 1822“ vermerkt.
Die relativ lange Entstehungszeit des ohne Auftrag aus eigenem Antrieb un-
ternommenen Werks erklärt sich vor allem aus der vielfachen Unterbrechung
durch andere Kompositionsarbeiten, namentlich durch Bühnenwerke wie
Die Zauberharfe D 644 oder Alfonso und Estrella D 732, möglicherweise
aber auch aus den selbstgesetzten Ansprüchen. Denn so wie sich Schubert
in dieser Zeit intensiv mit der Oper beschäftigte, so dürften auch die Bemü-
hungen auf kirchenmusikalischem Gebiet dem Willen entsprungen sein, sich
in den angesehensten Gattungen als anspruchsvoller Komponist zu zeigen.
Ob im September 1822 diese erste Fassung der Messe bereits in der Gestalt
vorlag, wie sie sich in einer Abschrift von Ferdinand Schubert erhalten hat,
ist unklar; insbesondere ist der Zeitpunkt der Ersetzung der Urfassung der
Fuge „Cum Sancto Spiritu“ durch die Erstfassung nicht bekannt. Spätestens
aber in den folgenden Monaten wurde ein vorläufiger Abschluss erreicht,
denn Schubert äußerte in einem Brief vom 7. Dezember 1822 an seinen
Freund Josef von Spaun in Linz: „Meine Messe ist geendiget, und wird
nächstens producirt werden; ich habe noch die alte Idee, sie dem Kaiser oder
der Kaiserinn zu weihen, da ich sie für gelungen halte.“1 Offenbar verband
sich mit dieser nicht realisierten Dedikation die Hoffnung auf eine Förderung
durch den oder gar eine Bestallung am Kaiserhof. Aber sowohl seine Bewer-
bung für die Stelle des Vize-Hofkapellmeisters vom 7. April 1826, in der er
ausdrücklich auf seine fünf Messen hinwies, „welche bereits in verschiede-
nen Kirchen Wiens aufgeführt wurden“,2 als auch etwa gleichzeitige Versu-
che, eine Besprechung3 bzw. eine Aufführung der Messe in As am Hof zu er-
wirken, scheiterten. Nach der Überlieferung von Franz Hauer soll Schubert
ihm die Absage des damaligen Hofkapellmeisters Joseph Eybler wie folgt ge-
schildert haben: „Unlängst brachte ich dem Hofkapellmeister Eibler eine
Messe zur Aufführung in der Hofkapelle. […] Als ich nach einigen Wochen
kam, um mich nach dem Schicksal meines Kindes zu erkundigen, sagte 
Eibler, die Messe sei gut, aber nicht in dem Styl componirt, den der Kaiser
liebt. Nun so empfahl ich mich und dachte bei mir: Ich bin denn nicht so
glücklich, im kaiserlichen Styl schreiben zu können.“4 Dieser kaiserliche Stil
richtete sich nach den bei Hofe beliebten Messen, die „kurz, nicht schwer
auszuführen und gehörig durchgeführte Fugen enthielten“.5 Die Umarbei-
tung zur zweiten Fassung, die von der Änderung einzelner Noten bis zur
Neufassung und Ersetzung ganzer Teile reicht, ist weder im Partiturauto-
graph noch durch andere Zeugnisse datiert. Da jedoch der Entwurf zur zwei-
ten Fassung der Fuge „Cum Sancto Spiritu“ auch Entwürfe zu Gesängen
enthält,6 die im Januar 1826 ausgeführt wurden, liegt die Folgerung nahe,
dass die Zweitfassung ab etwa Ende 1825 entstand. Damit könnte sie in un-
mittelbarem Zusammenhang mit der erwähnten Bewerbung vom April 1826
stehen, wobei allerdings offen ist, ob die Überarbeitung bis dahin abge-
schlossen war.7 Sollte Schubert Eybler tatsächlich die zweite Fassung der
Messe übergeben haben, so mutet dessen Verweis auf den am Hof bevor-
zugten Stil etwas eigenartig an. Denn angesichts des vollständig neu kom-
ponierten „Cum Sancto Spiritu“ hätte sich der Kaiser „kein vollendeteres
Beispiel einer ,gehörig durchgeführten Fuge' wünschen können“.8 Ver-
gleicht man die beiden Fassungen der Messe miteinander, so deutet jeden-
falls die Grundtendenz der Überarbeitung, die sich als Reduktion der techni-
schen Anforderungen, aber auch als Intensivierung, als „Steigerung und
Vertiefung“,9 charakterisieren lässt, auf eine gewisse Anpassung an Konven-
tion und Erwartungen hin, die Schubert im Hinblick auf zukünftige Auffüh-
rungen vorgenommen haben dürfte. Unklar bleibt in diesem Zusammen-
hang die Zweckbestimmung einer metrisch abweichenden, vermutlich etwas
später ausgeführten Variante der Zweitfassung von „Osanna in excelsis“,10

die in der vorliegenden Edition im Anhang wiedergegeben wird.
Zu Lebzeiten Schuberts soll die Messe in As „nicht öfter als Ein oder zwei
Male, und da (nach Aussage Ferdinand Schubert's) in höchst ungenügender
Weise“ aufgeführt worden sein.11 Auf eine zumindest geplante Aufführung
nach Fertigstellung der ersten Fassung, im Winter 1822/23 oder Frühjahr
1823, verweisen nicht nur die zitierte Ankündigung Schuberts vom 7. De-
zember 1822, sondern auch die erhaltene autographe Orgelstimme, Rech-
nungen für Stimmkopiaturen von Anfang bzw. Februar 182312 sowie die er-
wähnte Abschrift Ferdinands hin. Da Schuberts Bruder seit 1820 Chorleiter
der Alt-Lerchenfelder Kirche in Wien war, ist die Annahme einer dortigen
Aufführung naheliegend, was aber nicht nachweisbar ist. Dies gilt ebenfalls
für die Wiener Kirche St. Joseph ob der Laimgrube, deren Chorleiter Schu-

bert in seinem Brief vom 15. April 1825 an Ferdinand im Blick auf die Versen-
dung der As-dur-Messe erwähnt. Im Anschluss daran heißt es: „Die Voll-
endung deiner Abschrift habe ich mit vieler Freude vernommen“,13 wodurch
für diese zumindest ein Terminus ante quem feststeht.
Wie für die spätere Es-dur-Messe, so setzte sich Johannes Brahms auch für
das Vorgängerwerk ein, dessen Partiturautograph nach dem Tode Ferdi-
nands in den Besitz der Gesellschaft der Musikfreunde gelangte. Allerdings
konnte er zunächst nichts ausrichten, da der Wiener Verleger Carl Spina sein
Veröffentlichungsrecht ungenutzt ließ. Immerhin aber war es 1863 zu einer
Teilaufführung der Erstfassung in Leipzig und zu einer vollständigen in Wien
gekommen. Zum Druck gelangte die Messe aber erst 1875 bei Friedrich
Schreiber, der drei Jahre zuvor Spinas Verlag übernommen hatte. Daran war
Brahms mindestens mittelbar beteiligt, denn die Vorlage bildete Ferdinands
Abschrift, die er inzwischen erworben und in der er sogar, nach einem Ver-
gleich mit dem Autograph, – abgesehen von der ganz neu komponierten
Fuge „Cum Sancto Spiritu“ – die Änderungen der Zweitfassung eingetragen
hatte. Der Erstdruck der Zweitfassung mit dieser revidierten Fuge kam dann
erst 1887 im Rahmen der alten Schubert-Gesamtausgabe zustande.
Die ungewöhnliche Wahl der Tonarten in den Einzelsätzen und deren me-
diantische Beziehung zueinander (As – E – C/As/C – F – F – As – f/As), die
avancierte Modulationstechnik und die mitunter unkonventionelle formale
Gliederung sowie die teilweise eigenwillige Textgestaltung verleihen der
Messe betont individuelle Züge. Inwieweit sie „bekenntnishaften Charak-
ter“14 trägt, sei dahingestellt; zweifellos aber fallen die beiden letzten Sätze,
gemessen am technischen und künstlerischen Anspruch der anderen Teile,
etwas ab. Daher kann die Es-dur-Messe von 1828 als Versuch gesehen wer-
den, „Fragen“ zu beantworten, „die in der früheren offengeblieben oder
auf unbeantwortbare Weise gestellt waren“.15 Ungeachtet dessen fand die
As-dur-Messe nach ihrer Publikation rasch Eingang ins kirchenmusikalische
Repertoire und gilt heute als die „in jedem Sinne größte und persönlichste
Meßkomposition“ Schuberts.16

Für die Bereitstellung von Kopien der Quellen und die Möglichkeit zur Ein-
sichtnahme in die Originale sei der Musiksammlung der Wienbibliothek im
Rathaus sowie dem Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien ge-
dankt, das auch die Genehmigung für den Abdruck der Faksimile-Abbildung
aus der autographen Partitur erteilte. Besonderer Dank gilt nicht zuletzt dem
Verlagslektor Christian Rudolf Riedel für die ausgezeichnete Zusammen-
arbeit.
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1 Schubert. Die Dokumente seines Lebens, gesammelt und erläutert von Otto
Erich Deutsch, Kassel usw. 1964, (= Deutsch), S. 173.

2 Deutsch, S. 354.
3 Deutsch, S. 364.
4 Zitiert nach Heinrich Kreißle von Hellborn, Franz Schubert, Wien 1865 (= Kreiß-

le), S. 380.
5 Kreißle, S. 380.
6 Vgl. die Beschreibung von Doris Finke-Hecklinger, Franz Schubert. Neue Aus-

gabe sämtlicher Werke, Serie I, Bd. 3 (Teil b): Messe in As. Zweite Fassung, 
Kassel usw. 1980 (= NGA I/3), S. 417, Sp. 3.

7 Untersuchungen zum benutzten Notenpapier der nachträglich in das Partitur-
autograph eingefügten zweiten Fassung der Fuge „Cum Sancto Spiritu“ legen
eine Datierung zwischen September 1826 und Frühjahr 1827 nahe, vgl. Robert
Winter, Paper Studies and the future of Schubert research, in: Eva Badura-
Skoda/Peter Branscombe (Hrsg.), Schubert Studies. Problems of style and chro-
nology, Cambridge 1982, S. 242; allerdings kann eine frühere, heute unbe-
kannte erste Ausarbeitung des Entwurfs nicht ausgeschlossen werden.

8 NGA I/3, S. X, Sp. 1.
9 Ebenda.

10 Das benutzte Notenpapier dieser Handschrift entspricht dem der Zweitfassung
der Fuge „Cum Sancto Spiritu“, womit sich ebenfalls eine Datierung zwischen
Herbst 1826 und Frühjahr 1827 ergibt, Winter, a.a.O., S. 242.

11 Heinrich von Kreißle, Franz Schubert. Eine biografische Skizze, Wien 1861, 
S. 117f.

12 Deutsch, S. 179 und 184.
13 Zitiert nach: Christa Landon, Ein neuer Schubert-Brief. Und einige Konsequen-

zen, in: Österreichische Musikzeitschrift 32, 1977, S. 545.
14 So Hans Jaskulsky, Die lateinischen Messen Franz Schuberts, Mainz usw. 1986,

S. 207; ausführliche Analyse der As-dur-Messe, S. 208–270; vgl. ferner Manue-
la Jahrmärker, Von der liturgischen Funktion zum persönlichen Bekenntnis. Die
Kirchenmusik, in: Walther Dürr/Andreas Krause (Hrsg.), Schubert-Handbuch,
Stuttgart/Weimar usw. 1997, S. 345–378.

15 Peter Gülke, Franz Schubert, Laaber 1991, S. 273.
16 Ebenda.

Vorwort

PB_5506_Vorwort.qxp  19.12.2006  12:05  Seite 1



Franz Schubert had far-ranging ambitions for his fifth Latin mass, the 
A-flat major Mass D 678. They can already be intimated by the author’s
handwritten designation of the work as a “Missa solemnis” in his autograph
score, as well as by the thorough revision to which he later subjected the
work. The date inscribed at the beginning of the Kyrie in the autograph,
“November 1819,” most likely refers to the first draft of this section. It is not
known how quickly he produced further sketches or more detailed drafts of
the individual movements after this date; on the last page of music one finds
the date “September 1822,” which marks the completion of the work.
Schubert was not commissioned to write this work; he undertook it of his
own free will. Its relatively long creative process can be explained above 
all by the repeated interruptions caused by other compositional projects, 
namely stage works such as Die Zauberharfe D 644 and Alfonso und Estrel-
la D 732, but also possibly by self-imposed demands and expectations. Schu-
bert was focusing a great deal of his efforts on the operatic genre at that
time, and his endeavors on the church-musical front must have arisen from
the same desire to be seen as a skillful composer in these highly esteemed
genres. It is unclear whether in September 1822 the first version of the Mass
was already finished in the form in which Ferdinand Schubert copied it; in
particular, we do not know when the original version of the fugue “Cum
Sancto Spiritu” was replaced by the first version. At least a provisional con-
clusion of the work was reached in the following months at the latest, since
Schubert wrote to his friend Josef von Spaun in Linz on 7 December 1822:
“My mass is finished and will be performed in the near future. I still have my
old plan to dedicate it to the Emperor or Empress, as I feel it has turned out
very well.”1 The dedication, which was ultimately eschewed, was apparent-
ly linked to the composer’s hopes for the support of the imperial court,
perhaps even an appointment at court. But he was unsuccessful: his appli-
cation of 7 April 1826 for the post of Vice Court Kapellmeister, in which he
expressly referred to his five masses, “which have already been performed in
various Viennese churches,”2 was rejected; and his various attempts to draw
attention to his Mass in A flat at court, or to have it performed there, were
all in vain.3 According to Franz Hauer, Schubert is said to have described
Court Kapellmeister Joseph Eybler’s rejection of the work as follows: “I 
recently brought a mass to Court Kapellmeister Eibler to be performed in 
the court chapel. […] When I returned a few weeks later to inquire about
the fate of my child, Eibler said that the mass was good, but not in the style
favored by the Emperor. Whereupon I bade farewell and thought to myself:
I could do worse than not be able to write in the imperial style.”4 This 
imperial style, illustrated by the masses popular at court at that time, called
for works that were “short, easy to perform, and that contained solidly 
worked-out fugues.”5 The reworking of the piece into a second version,
which ranged from changes of individual notes to the new composition and
replacement of entire sections, is dated neither in the autograph score nor
in other documents. However, since the sketch to the second version of the
fugue “Cum Sancto Spiritu” also contains sketches to vocal pieces6 that
were written in January 1826, it is likely that the composer began writing the
second version towards the end of 1825. It could thus be seen as directly
connected to the aforementioned application of April 1826, whereby it re-
mains unclear whether the revision was completed by then.7 In the event
that Schubert actually did give Eybler the second version of the mass, then
Eybler’s reference to the style preferred at court would appear uncalled 
for. In view of the totally newly written “Cum Sancto Spiritu,” the emperor
“could not have wished for a more consummate example of a ‘solidly 
worked-out fugue.’”8 If we compare the two versions of the mass, it emerg-
es that the basic thrust of the revision – which can be characterized as a 
reduction of the technical demands, but also as an intensification, a “build-
ing up and deepening”9 – suggests a certain adjustment to conventions and
common expectations which Schubert must have held to be important for
future performances. What remains unclear in this context is the purpose 
of a metrically divergent variant, presumably written somewhat later, of the
second version of “Osanna in excelsis”10 that is reproduced in the appendix
of this edition.
The Mass in A flat major is believed to have been performed “no more than
once or twice” during Schubert’s lifetime, “and (according to Ferdinand
Schubert) in a highly unsatisfactory manner as well.”11 It would seem that
after the first version was completed, a performance was planned in the
winter of 1822/23 or spring 1823. This is suggested not only by Schubert’s
above-quoted communication of 7 December 1822, but also by the surviv-
ing autograph organ part, by invoices for the transcription of parts from
early (February) 182312 and by the aforementioned copy made by Ferdinand.
Since Schubert’s brother had become the choral director of the Alt-Lerchen-
felder church in Vienna in 1820, it is plausible to assume that a performance
took place there, although it cannot be confirmed. This also applies to the

church of St. Joseph ob der Laimgrube in Vienna, whose choral director was
mentioned by Franz Schubert in his letter to Ferdinand of 15 April 1825 in
conjunction with the dispatching of the A-flat major Mass. The letter was
followed by the note: “I was overjoyed to hear that your copy has been
completed.”13 At least for this copy there is a terminus ante quem.
As with the later E-flat major Mass, Johannes Brahms also devoted himself
to that work’s predecessor, whose autograph score passed into the proper-
ty of the Gesellschaft der Musikfreunde after Ferdinand’s death. His efforts
were initially impeded by the fact that the Viennese publisher Carl Spina left
his publication rights unused. At all events, there was a partial performance
of the first version in Leipzig in 1863, which was followed by a complete 
performance in Vienna. The Mass was first printed in 1875 by Friedrich
Schreiber, who had acquired Spina’s publishing house three years earlier.
Brahms was at least indirectly responsible for the publication, as the source
used was Ferdinand’s copy, which Brahms had since acquired and in which
he had entered the changes of the second version – but leaving out the
newly composed fugue “Cum Sancto Spiritu” – after a comparison with the
autograph. The first edition of the second version with this revised fugue
was published in 1887 within the old Schubert Gesamtausgabe.
The Mass assumes markedly individual traits through the unusual selection
of keys in the movements and their mediant relation among each other
(A flat – E – C/A flat/C – F – F – A flat – f/A flat), the advanced modulation
technique, the occasionally unconventional formal structure and the some-
times willful textual organization. The question as to what extent it bears a
“self-revelatory character”14 must be left unanswered; there is no doubt,
however, that the last two movements compare less favorably when judged
on the technical and artistic standards of the other sections. This is why the
E-flat major Mass of 1828 can be seen as an attempt to answer “questions
left open or raised in an unanswerable manner in the earlier piece.”15 Not-
withstanding, the A-flat major Mass found its way into the church-music 
repertoire soon after its publication and is considered today as “Schubert’s
greatest and most personal mass, in every sense.”16

For placing copies of the sources at his disposal and allowing him to consult
the originals, the editor wishes to thank the Music Collection of the Wienbi-
bliothek im Rathaus as well as the Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde
in Vienna, which also gave its permission to reprint the facsimile reproduc-
tion from the autograph score. Our special thanks also go out to Christian
Rudolf Riedel, Breitkopf & Härtel’s reader, for his outstanding cooperation.
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