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Vorwort

Johann Hugo von Wilderer (1670/71–1724) gehört zu den 
weniger bekannten Komponisten der Barockzeit. Das mag 
nicht zuletzt daran liegen, dass von seinem wohl haupt-
sächlich auf die Oper gerichteten Werk nur wenig erhal-
ten geblieben ist. Der Schüler von Giovanni Legrenzi war 
zunächst Organist am Hof des Kurfürsten Johann Wilhelm 
von Pfalz-Neuburg zu Düsseldorf und wurde später Kapell-
meister der dortigen Hofkapelle. Unter dem neuen Kurfürs-
ten Karl Philipp wurde die Kapelle 1718 mit der Innsbrucker 
Hofkapelle erst nach Heidelberg und zwei Jahre später an 
den neuen kurfürstlichen Hof in Mannheim verlegt. Zusam-
men mit dem Innsbrucker Kapellmeister Jakob Greber stand 
Wilderer einem Orchester vor, das nur wenig später zum 
bedeutendsten Orchester Deutschlands werden sollte.

Wilderes Missa zeigt bereits Züge des frühen neapolitani-
schen Messenstiles, für den die Dreiteilung des Kyrie, die 
durchkomponierte Form des Gloria (beginnend mit „Et in 
terra pax“), der abwechslungsreiche teilobligate Instrumen-
talsatz sowie die Unterbrechung des vollstimmigen Chor-
satzes durch solistische Abschnitte charakteristisch sind. Sie 
ist die einzige überlieferte Komposition dieser Gattung von 
J. H. von Wilderer und der Nachwelt nur dadurch erhalten 
geblieben, dass Johann Sebastian Bach sie des Abschrei-
bens für würdig befunden hat. Sie muss einen nachhaltigen 
Eindruck bei ihm hinterlassen haben, denn das Kyrie der 
h-Moll-Messe zeigt hinsichtlich der formalen Gestaltung 
auffallende Parallelen zu Wilderers Komposition: Die Ada-
gio-Einleitung des Kyrie I mit dreimaliger Akklamation des 
„Kyrie eleison“, endend auf einer phrygischen Kadenz, der 
folgende fugierte Hauptsatz in der Moll-Tonart und in Tutti-
Besetzung, der Solosatz im Christe mit den drei durch instru-
mentale Zwischenspiele getrennten Textabschnitten in der 
parallelen Dur-Tonart, und schließlich der motettische Satz 
im stile antico des Kyrie II finden sich auch in Bachs Kyrie-
Komposition der h-Moll-Messe. Weitere Entsprechungen 
finden sich im Kyrie I: So wird bei Wilderer und bei Bach 
das Fugensubjekt zunächst instrumental intoniert, und der 
Themenkopf des Fugensubjekts beruht in beiden Fällen auf 
dem gleichen Motiv. Wilderers Kyrie ist hinsichtlich eini-
ger kompositionstechnischer Einzelheiten, „vor allem aber 
im Hinblick auf die formale Gestaltung Vorbild für Bachs 
Gestaltung des Kyrie der h-Moll-Messe“.1 

Es wäre verfehlt, die Missa Wilderers lediglich an der 
h-Moll-Messe Bachs zu messen und ihre Bedeutung allein 
darin zu sehen, dass sie Bach auch als Inspirationsquelle 
gedient hat. Dazu sind die Idiome und der Gestaltungswille 
beider Werke zu verschieden. Wilderers Messe ist zuerst ein 
Zeugnis der am Düsseldorfer Hof um 1700 aufgeführten 
Kirchenmusik. Ihre musikhistorische Bedeutung gewinnt sie 
freilich durch den Umstand, dass sie Bach als Anregung und 
als zu übertreffende Vorlage gedient hat.

Göttingen, Januar 2019 Frieder Rempp 

1 Vgl. hierzu Christoph Wolff, „Zur musikalischen Vorgeschichte des 
Kyrie aus J. S. Bachs Messe in h-moll“, in: Festschrift für Bruno Stäb-
lein zum 70. Geburtstag, hrsg. von Martin Ruhnke, Kassel etc. 1967, 
S. 316–326, bes. S. 325.

Foreword

Johann Hugo von Wilderer (1670/71–1724) is one of the 
lesser known composers of the Baroque period. This may be 
due not least to the fact that very little of his work, which 
was probably mainly focused on opera, has survived. Wil-
derer, a student of Giovanni Legrenzi, was initially employed 
as organist at the court of Elector Johann Wilhelm of Palat-
inate-Neuburg in Düsseldorf and later became Kapellmeis-
ter of the court chapel there. Under the new Elector Karl 
Philipp, the chapel was moved to Heidelberg in 1718 
together with the Innsbruck court chapel; two years later, 
it was relocated to the new electoral court in Mannheim. 
Together with the Innsbruck Kapellmeister Jakob Greber, 
Wilderer headed an orchestra that would soon become the 
most important orchestra in Germany.

Wilderer’s Missa already displays features of the early Nea-
politan style of mass, which is characterized by the tripartite 
division of the Kyrie, the through-composed form of the 
Gloria (beginning with “Et in terra pax”), an instrumental 
setting that is varied and partially obbligato, as well as the 
interruption of the full-voiced choral setting by solo sec-
tions. This is the only surviving composition of this genre 
by J. H. von Wilderer and has been preserved for posterity 
only because Johann Sebastian Bach considered it worth 
copying. It must have left a lasting impression on him, for 
the Kyrie of the Mass in B Minor shows striking parallels to 
Wilderer’s composition in terms of its formal structure: The 
Adagio introduction of Kyrie I with three exclamations of 
“Kyrie eleison” ending in a Phrygian cadence, the following 
fugal principal movement in the minor key orchestrated for 
tutti, the duet solo movement in the Christe with the three 
text sections separated by instrumental interludes in the 
parallel major key, and finally the motet setting in the stile 
antico of Kyrie II are also found in Bach’s Kyrie composi-
tion of the Mass in B minor. Further correspondences can 
be found in Kyrie I: in both Wilderer and Bach, the fugue 
subject is first introduced instrumentally, and in both cases, 
the initial section of the theme is based on the same motif. 
Wilderer’s Kyrie is – with regard to some compositional 
details – “but above all with regard to the formal design, a 
model for Bach’s composition of the Kyrie of the B Minor 
Mass.”1

It would be inappropriate to measure Wilderer’s Missa solely 
according to Bach’s Mass in B minor and to see its signifi-
cance solely in the fact that it also served Bach as a source of 
inspiration: for this, the idiom and the creative intention of 
the two compositions is too different. Wilderer’s mass is first 
and foremost a testimony to the church music performed at 
the Düsseldorf court around 1700. Its significance in music 
history is, of course, due to the fact that it served Bach both 
as an inspiration and as a model to be surpassed.

Göttingen, January 2019 Frieder Rempp
Translation: Gudrun and David Kosviner

1 Cf. in this respect Christoph Wolff, “Zur musikalischen Vorgeschichte 
des Kyrie aus J. S. Bachs Messe in h-moll,” in: Festschrift für Bru-
no Stäblein zum 70. Geburtstag, ed. by Martin Ruhnke, Kassel, etc. 
1967, pp. 316–326, esp. p. 325.




























































