
Entstehung und Wiederaufführungen

Das vorliegende Requiem von Domenico Cimarosa wurde, wie die au-
tographe Partitur ausweist, 1787 anlässlich des Todes der Fürstin von
Serra Capriola komponiert (Scritta per la fù Duchessa Serra Capriola. |
morta il dí 12 xbre in Pietroburg). Cimarosa war am 1. oder 2. Dezem-
ber 1787 in Petersburg auf Einladung des Herzogs von Serra Capriola
eingetroffen, der als Vertrauter von König Ferdinando IV. von Neapel
auch in Petersburg dank seiner guten Verbindungen zu Zarin Katha-
rina II. großen Einfluss hatte. Die Arbeit an dem Requiem muss also
sehr rasch erfolgt sein. Die in Neapel verwahrte autographe Partitur
Cimarosas lässt jedoch von großer Eile der Entstehung nichts erken-
nen. Auch aus diesem Grunde wird man davon ausgehen können,
dass das ursprüngliche Kompositionsautograph heute verschollen ist
und das neapolitanische Manuskript lediglich eine autographe Ab-
schrift darstellt. Möglicherweise wurde diese für eine (oder mehrere?)
weitere Aufführungen genutzt. Es scheint, als sei dieses Manuskript
über Kardinal Consalvi, einen Freund des Komponisten, nach Neapel
gelangt. Consalvi hatte am 25. September 1801 in S. Carlo a Cardinari
zu Rom feierliche Ehrungen des am 11. Januar 1801 verstorbenen
Komponisten veranlasst. Bei dieser Gelegenheit erklang auch das 
vorliegende Requiem erneut.
Neben der autographen Partitur ist das originale Stimmenmaterial 
erhalten, das in mancherlei Hinsicht wertvolle Informationen für die
Edition bietet, wie etwa über die Aufteilung in Soli und Tutti und 
über Details der Bezifferung und der Artikulation. Allerdings wurde
nur die Organo-Stimme eindeutig vom Komponisten redigiert, bei den
Vokalstimmen scheint aber immerhin ein flüchtiger Abgleich erfolgt
zu sein. Einige Stimmen, wie die Erstkopie von Violino I, die Viola/Vio-
letta-, die Oboen- und die Fagottstimmen sind verschollen. Genauere
Informationen dazu bietet der Kritische Bericht.
Das „Libera me“ erweist sich in beiden Quellen als ein später vorge-
nommener Zusatz. Abweichende Schriftformen in der autographen
Partitur sowie unterschiedliche Schreiber im originalen Stimmensatz
lassen daran keinen Zweifel. Wie der Partiturzusatz nach dem „Libera
me“ Finis Laus Deo | Scritta per la fù Duchessa Serra Capriola. | morta
il dí 12 xbre in Pietroburg ausweist, entstand dieser Satz, der abwei-
chend von den übrigen Sätzen des Requiems Oboen und Fagotte ver-
langt, bereits im Zusammenhang mit der Petersburger Aufführung,
war aber möglicherweise noch nicht in der verschollenen Vorlage der
autographen Partitur enthalten.
Zusätzlich zu den beiden erwähnten authentischen Quellen ist Cima-
rosas Requiem in zahlreichen anderen zeitgenössischen Abschriften
überliefert. Eine dieser Abschriften (Terni, Mus. Ms. 2) bietet einige
Sätze in einer stark abweichenden Fassung; vieles deutet darauf hin,
dass es sich nicht um nachträgliche Eingriffe in die Komposition han-
delt, sondern vielmehr um das Zeugnis einer früheren Fassung, die in
vielerlei Hinsicht prägnanter ist als die spätere Fassung. Die Abwei-
chungen werden im Kritischen Bericht dargestellt.

Edition und Aufführungspraxis

Die vorliegende quellenkritisch-praxisorientierte Edition basiert erst-
mals auf der autographen Partitur und dem originalen Stimmensatz,
berücksichtigt darüber hinaus aber auch eine ganze Anzahl zeitgenös-
sischer Abschriften. Mit der Einbeziehung des bisher unveröffentlich-
ten „Libera me“ wird Cimarosas Requiem damit zum ersten Mal auch
in seiner liturgisch vollständigen Form präsentiert. Trotz der an sich
guten Quellenlage gibt es zahlreiche editorische und aufführungs-
praktische Probleme. Die Setzung artikulatorischer und dynamischer
Zeichen ist in den Quellen häufig sehr ungenau. Allerdings scheint
eine generelle Artikulationsvielfalt auch an Parallelstellen intendiert zu
sein, weswegen von einer durchgehenden Angleichung abgesehen
wurde. Der Viola/Violetta-Part ist in der autographen Partitur – bis auf
das „Libera me“ – durchgehend colla parte (col Basso) notiert. Da im
originalen Stimmensatz keine Viola/Violetta-Stimme überliefert ist,

musste die Entscheidung über die jeweilige Oktavlage vom Herausge-
ber getroffen werden. In der Edition wird diese Stimme in den betref-
fenden Sätzen deshalb in Kleinstich wiedergegeben. Zu Beginn der
Partiturniederschrift bezeichnet Cimarosa das geforderte Instrument
als Violetta. Um welches Instrument es sich dabei genau gehandelt
hat und ob es sich überhaupt signifikant von der ab Satz 9 geforder-
ten Viola unterschied, ist nicht bekannt. Möglicherweise steht dieser
(scheinbare?) Instrumentenwechsel im Zusammenhang mit dem Am-
bitus der Orgel in Petersburg, wie er sich aus der Partitur der erwähn-
ten Frühfassung herauslesen lässt. Unter dieser Voraussetzung kann
die in den Sätzen 1–3 und 5 geforderte Violetta auch ohne weiteres
mit Viola besetzt werden, der Instrumentenwechsel wäre dann ledig-
lich einer sehr pragmatischen Umsetzung der Vorlagepartitur zu ver-
danken. Aufgrund der Mehrdeutigkeit der autographen Partitur bleibt
zudem eine gewisse Unsicherheit, ob die Violetta in Satz 3 überhaupt
heranzuziehen ist, bzw. ob sie in Satz 4 tatsächlich schweigen soll. 
Detailliertere Informationen dazu finden sich im Kritischen Bericht.
Die Hörner sind in der autographen Partitur und dem originalen Stim-
mensatz in einer heute nicht mehr üblichen Transposition (elafà) im
Bassschlüssel notiert. In der Edition werden sie im Violinschlüssel (in Es
bzw. C) wiedergegeben.
Relativ eindeutig scheint die Besetzung des Continuo bei den Basso
seguente-Stellen durch die Notation in der autographen Partitur defi-
niert zu sein: Findet sich dort ein Sopranschlüssel, dann begleitet nur
die Orgel (in der Edition im Violinschlüssel wiedergegeben); erscheint
der Tenorschlüssel (so auch in der Edition), dann schweigt der Kontra-
bass, während das Violoncello an diesen Stellen mitspielt. Überall dort,
wo der Bassschlüssel gesetzt ist, begleiten alle Continuo-Instrumente.
Diese Regelung gilt trotz der teilweise widersprüchlichen Notation in
den Continuo-Stimmen des originalen Stimmensatzes mit Sicherheit
auch für das „Libera me“. Im „Libera me“ werden im Continuo zu-
sätzlich noch zwei Fagotte eingesetzt, die in der autographen Partitur
weitgehend lediglich durch colla parte-Vermerke auf einem separaten
System notiert sind. Da im originalen Stimmensatz keine Fagott-Stim-
men überliefert sind, lässt sich nur vermuten, dass an den p- oder pp-
Stellen lediglich Fagott I zu spielen hatte.
Die À-Takt-Satzteile sind in der autographen Partitur sowie in den 
Violino- und Continuo-Stimmen des originalen Stimmensatzes ge-
wöhnlich doppeltaktig, in den Vokalstimmen hingegen meist eintak-
tig notiert. Die Edition folgt in diesen Satzteilen der doppeltaktigen
Notierung der autographen Partitur, auch wenn dies zum Teil mit 
Inkonsequenzen verbunden ist. Um die Taktzählung und -gliederung
für den heutigen Benutzer besser nachvollziehbar zu machen, wurden
in der Edition in der Taktmitte der Doppeltakte kurze Taktstriche ein-
gefügt, die der Taktstrichsetzung der Vokalstimmen entsprechen. Die
Akzidentien gelten dann in der Regel für den Doppeltakt.
Die Akzidentiensetzung Cimarosas ist eher skizzenhaft. Häufig notiert
er so, als sei bei der Generalvorzeichnung ein j weniger vorgeschrie-
ben. Zugleich beschränkt er sich oftmals auf eine Vorzeichnung im
Takt, obgleich mehrere Stimmen eigentlich die Vorzeichnung aufwei-
sen müssten. Ergänzte Akzidentien werden daher nicht eigens durch
Klammerung ausgezeichnet, wenn im gleichen Takt in einer anderen
Stimme bei gleicher Tonhöhe ein Akzidens in den Quellen vorhanden
ist oder ein solches durch die Bezifferung verlangt wird.

Für die Bereitstellung der Quellenkopien sei allen im Kritischen Bericht
genannten Bibliotheken gedankt. Der Förderung durch den Kultur-
fond der VG Musikedition ist es zu verdanken, dass die meisten der
bekannten Quellen für die Edition ausgewertet und berücksichtigt
werden konnten. Schließlich sei auch Christian Rudolf Riedel für die
hilfreiche kritische Durchsicht der Edition und wertvolle Anregungen
zu musikpraktischen und editorischen Details gedankt.

Bochum, Frühjahr 2008 Reinmar Emans
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Origin and Repeat Performances

As is substantiated by the autograph score, the present Requiem by
Domenico Cimarosa was written in 1787 following the death of
Duchess Serra Capriola (Scritta per la fù Duchessa Serra Capriola. |
morta il dí 12 xbre in Pietroburg). Cimarosa had arrived in St. Peters-
burg on 1 or 2 December 1787 at the invitation of Duke Serra Ca-
priola who, as an intimate of King Ferdinand IV of Naples, also wielded
considerable influence in St. Petersburg thanks to his good connec-
tions to the Tsarina, Catherine II. Work on the Requiem must have pro-
ceeded at a very speedy pace. Nevertheless, Cimarosa’s autograph
score, which is preserved in Naples, does not show any signs that it
was written hastily. Furthermore, this aspect of the score suggests that
the original work autograph is lost and the Neapolitan manuscript
represents solely an autographic copy. This copy was perhaps used for
one (or several?) performances. The manuscript seems to have made
its way to Naples via Cardinal Consalvi, a friend of the composer’s.
After the composer’s death – he passed away on 11 January 1801 –
Consalvi ordered a memorial service for Cimarosa at S. Carlo a Cardi-
nari in Rome on 25 September of that year, at which occasion the 
Requiem was performed once again.
In addition to the autograph score, the original part material has also
survived. It provides valuable information for the edition from a num-
ber of viewpoints, such as the division into soli and tutti as well as 
details concerning the figured bass and the articulation. It should be
noted, however, that only the organo part was unmistakably prepared
by the composer; the vocal parts only seem to have been subjected to
a cursory check. A few parts, such as the original first copy of 
violino I as well as the viola/violetta, oboe and bassoons, have been
lost. The “Kritischer Bericht” provides detailed information on this
topic.
It emerges that the “Libera me” was added later in both sources. 
Divergent forms of writing in the autograph score as well as different
scribes in the original set of parts leave no room for doubt. In the
score, the addendum following the “Libera me” – Finis Laus Deo |
Scritta per la fù Duchessa Serra Capriola. | morta il dí 12 xbre in
Pietroburg – proves that this movement was written in conjunction
with the St. Petersburg performance but was possibly not yet incorpo-
rated into the lost source of the autograph score. Moreover, in con-
trast to the other movements of the Requiem, the “Libera me” calls
for oboes and bassoons.
In addition to the two aforementioned authentic sources, Cimarosa’s
Requiem was also transmitted in many other contemporary copies.
One of these copies (Terni, Mus. Ms. 2) features highly divergent ver-
sions of several movements; a number of factors suggests that these
were not interventions made in the composition at a later date, but
rather evidence of an earlier version which often seems more succinct
than the later version. The divergences are listed in the “Kritischer
Bericht”.

Editorial Aspects and Performance Practice 

The present source-critical yet practice-oriented edition is the first to
be based on the autographic score and the original set of parts; it also
takes a number of contemporary copies into consideration. With the
incorporation of the previously unpublished “Libera me,” Cimarosa’s
Requiem is thus available for the first time in its liturgically complete
form. In spite of an essentially good source situation, there are still
many problems of an editorial and performance-practical nature. The
setting of articulatory and dynamic markings is often very imprecise in
the sources. However, the composer seems to have generally intended
a variety of articulations, even at parallel passages; this is why we have
refrained from consistently standardizing them. The viola/violetta part
is regularly notated colla parte (col Basso) in the autograph score, ex-
cept in the “Libera me.” Since no viola/violetta part has survived in

the original set of parts, the editor had to determine the respective 
octave range. In our edition, this part is reproduced in small print in
the movements in question. At the beginning of the copy of the score,
Cimarosa designated the required instrument as a Violetta. We do 
not know exactly what this instrument was and whether it differed
significantly from the viola that is called for from movement 9. This
(apparent?) change of instrument is perhaps to be seen in connection
with the range of the organ in St. Petersburg, which can be inferred
from the score of the aforementioned earlier version. Bearing this in
mind, there is no reason not to have the violetta part in movements
1–3 and 5 played by the viola; the change of instrument would then
only be due to a pragmatic transposition of the original score. Due to
the ambiguity of the autograph score, it remains uncertain whether
the violetta in movement 3 is to be used at all and whether it should 
actually be silent in movement 4. Further information on this subject
can be found in the “Kritischer Bericht.”
In the autograph score and the original set of parts, the horns are 
notated in the bass clef in a transposition (elafà) that is no longer 
used today. We have notated them in the violin clef (in Ej or C) in this 
edition.
The scoring of the continuo at the basso seguente passages seems to
be determined relatively clearly through the notation in the autograph
score: where there is a soprano clef, the organ is the sole accompany-
ing instrument (notated in the violin clef in this edition); at the pas-
sages notated in the tenor clef (reproduced as such in this edition), the
double bass is silent while the violoncello plays along; and wherever
one finds the bass clef, all continuo instruments are called for. This
rule also certainly applies to the “Libera me” in spite of the sometimes
conflicting notation in the continuo parts in the original set of parts.
In the “Libera me,” the continuo additionally calls for two bassoons,
which are notated in the autograph score on a separate staff most
often merely through colla parte indications. Since no bassoon parts
have been transmitted in the original set of parts, one can only con-
jecture that solely bassoon I played at the p and pp passages.
The parts of the movements in À time are usually notated in double
measures in the autograph score as well as in the violino and continuo
parts of the original set of parts, though generally notated in single
measures in the vocal parts. At these passages, the edition follows the
double-measure notation of the autograph score, even if this leads to
occasional inconsistencies. In order to make the numbering and or-
ganization of the measures easier to follow for the present-day user,
we have added short bar strokes in the middle of the measure at the
double measures, which correspond to the position of the barlines of
the vocal parts. The accidentals are then generally valid for the entire
double measure.
Cimarosa’s setting of accidentals is somewhat sketchy. He often no-
tates the music as if there were one j less prescribed in the key signa-
ture. Yet at the same time, he often limits himself to one accidental
per measure, even though several parts should also have the same 
accidental. Additional accidentals are thus not specifically pointed out
through parentheses, for example, when an accidental is found in the
same measure and the same pitch in another part among the sources,
or when such an accidental is called for through the figured bass. 

We wish to thank all libraries mentioned in the “Kritischer Bericht” for
putting copies of the sources at our disposal. Thanks to the support
of the “Kulturfond der VG Musikedition,” we were able to take into
account and examine most of the known sources for this edition. 
Finally, we also wish to express our thanks to Christian Rudolf Riedel
for his helpful critical examination of the edition and valuable sugges-
tions concerning performance-practical and editorial details.

Bochum, Spring 2008 Reinmar Emans
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