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DAS LEBEN TANZEN
Romeo Castellucci im Gespräch mit Piersandra Di Matteo

Warum Mozarts Requiem inszenieren? Was und wer wird 
in dieser Missa pro defunctis zelebriert? 
Mir scheint, dass Mozarts Requiem, die Verbindung 
dieser Musik und dieses Wortes, sehr präzise in 
diese Zeit hineinwirkt. Man kann darin die Angst 
beobachten, welche die Menschheit angesichts des 
Gedankens an das eigene Aussterben, als Individuum 
und als Spezies, eint. Bekanntlich handelt es sich hier 
um Mozarts letzte Komposition, entstanden unter der 
Vorahnung des nahenden Endes; es ist ein nicht voll-
endetes Werk also, das in sich selbst die Vorstellung 
des Endes im Unvollendeten erfährt. Die fehlenden 
Teile – von Süßmayr analog rekonstruiert – sind weit 
davon entfernt, das Werk zu vervollständigen; sie 
erfüllen bloß Wünsche, die bereits im Entwurf des 
Meisters enthalten waren. Das Ende, das Ableben, 
ist unser Horizont und der des Universums. Alles 
wird mit einer langsamen Auflösung ins Nichts 
enden. Auch eben dieses Theater, eben diese Musik, 
eben diese Wirklichkeit. Selbst die Mona Lisa wird 
eines Tages zu Staub zerfallen. Die Inszenierung 
fasst dieses fading out des Lebens als Ursprung aller 
denkbaren menschlichen Schönheit auf. Dies ist 
kein Raum für Wehklagen; entgegen dem, was man 
sich von einer Trauermesse erwartet, feiert dieses 
Requiem das Leben. 

Geht es um eine Aufwertung der Erfahrung der 
Endlichkeit? 
Die Faszination, die Blumen auf die menschliche 
Kultur ausüben, ist sicherlich auch auf deren Zerbrech-
lichkeit zurückzuführen. Sie faszinieren uns, weil, 
während wir sie betrachten, der Verwelkungsprozess 
bereits eingesetzt hat. Die Auseinandersetzung mit 
dem Vergänglichen steht am Anfang aller Schönheit, 
denn Schönheit ist nur dann möglich, wenn sie sich 
nicht aufdrängt, weil sie vergeht. Nur die Erfahrung 
der Endlichkeit begreift die Wunde dieses Zaubers. 
Es geht darum, den vollen Umfang des Wortes „Ende“ 
zu erfahren, es in der Umkehrung eines Festes zu 
feiern, im Zuge dessen in einem ununterbrochenen 
Tanz alle Anwesenden aufgerufen werden, sich selbst, 
wie Flammen, auszulöschen. Mozarts Musik ist hier 

der Brennstoff, der den Scheiterhaufen nährt, von 
dem „herab man Zeichen macht“, um Artauds Worte 
zu verwenden. 

Was heißt, das Requiem in der Umkehrung eines Fests zu 
spiegeln?
Das Fest „besucht“ buchstäblich das Requiem und 
impft dessen feierlich beerdigtem Körper etwas ein, 
das sich wie eine Injektion an Lebensüberschuss 
auswirkt. Die Missa pro defunctis verändert ihre 
Polarität, ihr Vorzeichen, im Abhalten eines Festes, 
welches eine andere Zeit einleitet. Aber symmetrisch 
behandelt dieses Fest – wie das Requiem – das 
fundamentale Thema von der Zeit der Hoffnung auf 
Wiedergeburt; es erforscht den Ursprung und das 
Ende, aber auch das Ende als Ursprung.

Die Vorstellung eines Festes bringt den Tanz mit sich  
und damit eine Ansammlung syntaktischer Elemente aus 
dem Universum der Volkstänze …
Volkstanz ist niemals mit einer ästhetisierenden 
Choreografie gleichzusetzen. Er ist, vor jeglichem 
ästhetischen Urteil, Symbol eines Lebensprinzips. 
Es sind Abfolgen von überlieferten Bewegungen, 
denen sich die Tanzenden hingeben. Man muss hier 
nicht gut tanzen können, um zu tanzen. Im Gegenteil:  
Unzulänglichkeit und Kurzatmigkeit bedeuten zu-
sätzliche Werte. Die formale Perfektion der Schritte 
und der Gestik ist unwichtig, gerade weil jede:r tanzen 
kann, tanzen muss. Man tanzt ein kreisförmiges, 
sich drehendes Muster um ein Zentrum herum, das 
an antike Kultgegenstände erinnert. Das ganze Dorf 
ist zum Tanz aufgerufen, denn alle sind lebendig und 
tanzen aus dieser Lebendigkeit heraus diesen Tanz 
des Lebens und des Todes. 

Während der Gottesdienst, für den das Requiem 
komponiert wurde, von einer Unterscheidung zwischen 
Offizianten und Teilnehmenden ausgeht, ist in der 
Inszenierung eine integrative Bewegung am Werk, die 
Unterschiede begrüßt und eine gemeinschaftliche  
Erfahrung schafft. Ist dies als ein Zusammensein gegen 
den Tod zu verstehen?

Ich bin mir nicht sicher, ob das Fest als Exorzismus 
des Todes zu verstehen ist. Vielmehr würde ich sagen, 
dass das Fest den Tod einschließt und darin ver-
sinkt. Das Fest bedeutet beschleunigtes Leben, das 
auf der Ebene der Realität in seiner Intensität nicht 
aufrechterhalten werden kann. Es ist der Moment, 
in dem die Menschengemeinschaft die Sequenz der 
gewohnten Tätigkeiten unterbricht und sich kollektiv 
einem Kraftaufwand hingibt. In diesem Sinne ist 
das Fest nichts, wenn nicht Gemeinschaft. Das eine 
ist mit dem anderen verbunden, im Fluss vom Ich 
zum Du. Ohne freien Verlust, ohne Energieaufwand 
gibt es keine kollektive Existenz. Auch individuelle 
Existenz wäre ohne dem nicht möglich. Das Feuer des 
Lebens verglüht. Es ist legitim und vielleicht sogar 
naheliegend, darin eine Metapher für unsere conditio 
humana zu erkennen. 

Die Bilder des Festes entgleisen weiter zu einem 
wachsenden Zustand der Unordnung …
Das fundamentale physikalische Gesetz des Uni-
versums wäre demnach dasjenige, das dem zweiten 
Hauptsatz der Thermodynamik folgt und sich auf 
die sogenannte Entropie bezieht. Physiker:innen 
behaupten, dass Dissipation zum Wärmetod des 
Universums führen wird. Ich denke, dass all dies mit 
der Schönheit der Blumen zu tun hat. Auf der Bühne 
klingt Entropie wie Poesie, eine exakte Poesie, die 
dazu in der Lage ist, uns zu Mozarts Requiem zurück-
zuführen. Die ausgebrannten Sänger:innen zu sehen, 
deren Energie wie jene der Supernova-Sterne am 
Ende dieses Abends erschöpft sein wird, wird dem 
Lesen einer poetischen Geste gleichen. Sie haben 
 gefeiert, sie haben gelebt, sie haben sowohl ihr eigenes 
Requiem getanzt als auch das des Universums. 

Die durch das Fest ausgelöste Unterbrechung  – die 
szenisch im Vergleich zum Tempo des Requiems  
einen eigenen (Gegen-)Rhythmus erschafft  – erfährt 
durch die fortwährende Projektion der Namen  
von aus ge storbenen Wesen und Dingen eine Störung. 
In unserer Zeit denkt die Menschheit aufgrund 
ihres schwierigen Verhältnisses zur Natur erstmals 
über das Aussterben der menschlichen Spezies 
nach. Dies stellt etwas sehr Außergewöhnliches für 
die europäische Kunstauffassung dar, die seit der 
 Geburt der griechischen Tragödie ihr Verhältnis zur 
Welt in der Negation sieht. Die lange Auflistung des 
Ausgestorbenen ist ein umfangreicher Katalog, in 
dem Wesen und Dinge aufgelistet sind, die es nicht 
mehr gibt. Vielleicht stellt dies eine Möglichkeit dar, 

sich in das Konzept von Verlust und den Untergang 
der Lebensformen zu vertiefen. Es geht los mit den 
Trilobiten und Sauriern, der Flora und den aus-
getrockneten Seen, weiter zu Völkern, Religionen und 
vergessenen Sprachen. Die Schöpfungsgeschichte 
wird auf schwindelerregende Weise in einer Art 
umgekehrter Entstehung des Lebens nachgezeichnet, 
im Zuge einer Theorie der De-Evolution, die vor 
allem an die Schwachen erinnert, an diejenigen, die 
es – in Darwins Worten – nicht geschafft haben, die 
Prüfungen der Welt zu bestehen. An die Wand wird 
eine Namensliste projiziert: Es ist ein negativer Pfad 
der Schöpfung, der wie eine Uhr funktioniert, die 
uns daran erinnert, dass alles, was wir jetzt sind, ver-
schwinden wird; ein Metronom zum Tanzen, ein Beat, 
bestimmt von geologischen Zeitaltern. 

Diese Katalogisierung erfährt aber eine unerwartete 
Wendung, so dass das Publikum sich plötzlich inmitten der 
Szene befindet. 
Diese Auflistung führt uns nicht zufällig – mit zu-
nehmender Bestürzung – zur Gegenwart, zu unserer 
Existenz, zum Aussterben des Hier und Jetzt. Es ist 
dies eine fortschreitende und beunruhigende An-
näherung an unsere Zeit, die mit dem Abschied von 
allen Dingen zusammenfällt. Es ist eine Form des 
Verschwindens des Selbst, ein Verschwinden, das 
einen allmählichen Abschied vom Leben in Gang 
setzt. Es sind Teile dieser Welt, die verschwinden, 
eines nach dem anderen, als ob sie Blöcke der Reali-
tät wären, die sich jetzt, hier, von diesem Zimmer 
abtrennen, von diesen Dingen, von diesem Bett, von 
jenem Glas, vom Rot eines Heftes, von der Frische 
der Luft, von meinem Namen. Genauso wie die 
riesigen Stegosaurier aussterben mussten. Innerhalb 
dieser Wendung werden sich die projizierten Sätze 
letztendlich auf Dinge beziehen, die meine Person 
umgeben – mich als Zuseher – genau jetzt. Das Aus-
sterben, um das es geht, ist mein eigenes. Ich lausche 
meinem eigenen Requiem.

Piersandra Di Matteo ist Dramaturgin, Lehrende an 
der Universität IUAV di Venezia und von 2021 
bis 2024 künstlerische Leiterin des Short Theatre 
Festival in Rom. 
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DANCING LIFE
Romeo Castellucci in conversation with Piersandra Di Matteo

Why stage Mozart’s Requiem? What and who is  celebrated 
in this Missa pro defunctis?
I feel that Mozart’s Requiem, the combination of this 
music and this word, resonates quite precisely in this 
era. It allows us to observe the anguish that unites 
humanity in the face of the idea of its own extinc-
tion, both of the individual and of the species. As is 
generally known, this is Mozart’s last composition, 
marked by a presentiment of the end drawing near; 
it is an unfinished work and, hence, a work whose 
subject explores the very idea of the end in an un
finished context. Far from completing the composi-
tion, the missing parts – analogously reconstructed by 
 Süssmayr – merely fulfil intentions already contained 
in the maestro’s design. The end, the demise, is our 
horizon as well as the horizon of the universe. All will 
end in a slow dissolution towards nothingness. This 
very theatre, this very music, this reality. Even the 
Mona Lisa will one day be dust. The staging seizes on 
this fadingout of life as the origin of all conceivable 
human beauty. This is not a space of mourning; quite 
contrary to what is expected of a funeral mass, this 
Requiem celebrates life.

Is it an appreciation of the experience of finiteness?
The fascination that flowers exert on human culture 
certainly also derives from their fragility. We are 
fascinated by them because they are withering at the 
very moment while we look at them. Being face to 
face with the transitory is at the origin of all beauty, 
for beauty only becomes possible when it does not 
impose itself, because it passes. Solely the experience 
of finiteness captures the wound of this enchantment. 
It is about absorbing the full weight of the word ‘end’, 
celebrating it, one could say, as its reversal in the form 
of a Feast, in whose continuous dance all those pres-
ent are called upon ‘to extinguish themselves’, like 
burning flames. In this context, Mozart’s music acts 
like the fuel that feeds the pyre from which to ‘signal 
through the flames’, in Artaud’s words.

What is the significance of mirroring the Requiem in its 
reversal, the Feast?
The Feast literally ‘visits’ the Requiem and inoculates 
its solemn and funerary body with a device that acts 
like the injection of an excess of life. The Missa pro 
defunctis reverses polarity and meaning through the 
creation of a Feast that ushers in a different time. 
Like the Requiem, yet mirror-wise, it addresses the 
fundamental question of time, of the hope for rebirth; 
it explores the origin and the end, but also the end  
as origin.

The very idea of a feast involves dance, with a  
collection of syntactic elements taken from the universe 
of folkdances …
Folkdance never embodies an aestheticising choreo-
graphy. Prior to any aesthetic judgment, it symbolises 
a life principle. These are sequences of movements 
handed down over time, to which the dancers surren-
der. It is not necessary to be a good dancer to partici-
pate in a folkdance. On the contrary: Inadequacy and 
breathlessness are extra values. Any formal perfec-
tion of steps and gestures is unimportant, precisely 
because everyone can dance, must dance. And the 
dance follows a circular, rotational pattern around a 
centre that stands in for the ancient cult object. The 
whole village is called to join in the dance because 
they are all living beings and, as such, dance the 
dance of life and death.

While the religious purpose for which the Requiem  
was conceived envisages a distinction between officiants  
and participants, the staging employs an inclusive motion 
that welcomes differences and actualises a collective 
experience. Is this a form of togetherness to counter 
death?
I am not sure that the Feast exorcises death. Rather, 
I would say that it includes death by plunging into it. 
The Feast is speeded-up life, impossible to maintain 
on the plane of reality because of its intensity. This is 
the moment when the human community interrupts 
the sequence of everyday activities and abandons 
itself collectively to forms of exertion. In this sense, 

the Feast is nothing if not collective. One is linked to 
the other, in a flow from ‘I’ to ‘you’. Without free loss, 
without energy input, collective existence is not pos-
sible; not even individual existence. The fire of life 
is consumed. It is reasonable, perhaps even obvious, 
to consider this a metaphor of our human condition.

The images of the Feast derail more and more towards a 
greater degree of disorder …
The fundamental physical law of the universe would 
thus be the one that follows the second law of ther-
modynamics, which refers to what is called entropy. 
Physicists maintain that dissipation will lead to the 
heat death of the universe. I believe that all this has 
somehow to do with the beauty of flowers. On a stage, 
entropy sounds like poetry; an exact poetry that is 
 capable of leading us back to Mozart’s Requiem. 
To see the exhausted singers who at the end of this 
evening have burnt up all their energy, like super-
novas, will resemble reading a poetic gesture. They 
have celebrated the Feast, they have lived. They have 
danced their own Requiem, and that of the universe.

The suspension caused by the Feast  – which establishes 
its own onstage (counter) rhythm vis-à-vis the tempo  
of the Requiem  – is broken up by a continuous projection 
of extinct creatures and things …
Due to the dramatic relationship we have with nature, 
this era is the first to reflect on the concrete possibility 
of the extinction of the human species. This is an ex-
traordinary thing for European artistic thought, which 
from the origins of Greek tragedy has conceived of 
its relationship with the world in negative terms. The 
great list of extinct species is an enormous catalogue 
of creatures and things that no longer exist. Perhaps 
this is a way of delving into the concept of loss, of 
the eclipse of life forms. It starts with trilobites and 
dinosaurs and goes on to include flora and extinct 
lakes, peoples, religions and forgotten languages. 
The history of creation is retraced dizzily in a kind 
of On the Origin of Species in reverse, in a theory 
of devolution that recalls above all the weak, those 
creatures and things which have been unable – in 
Darwin’s sense – to withstand the challenges of the 
environment. A list of names is projected on the wall: 
It is a negative path of creation that functions like a 
clock to remind us that all that we are now will vanish. 
It is like a metronome for dancing, a beat marked by 
geologic eras.

However, this cataloguing process takes an unexpected 
turn by encircling the spectators and placing them centre 
stage …
It is not by chance that this catalogue – approaching 
with ever-growing dismay – brings us to the present, 
to our very existence, to the extinction of the here 
and now. It is engaged in a progressive and disturbing 
approach towards our time, which coincides with a 
farewell to all things. It is a form of vanishing of the 
self that triggers the logic of a gradual goodbye to 
life. These are pieces of this world that disappear, one 
by one, like blocks of reality detaching themselves 
now, here, from this room, from these things, this bed, 
that glass, the red of a notebook, the freshness of the 
air, my name; just like the enormous stegosauruses, 
they are doomed to extinction. In this turnaround, the 
projected sentences will ultimately speak of things 
that surround me – myself as spectator – now. The 
extinction that is spoken of is my own. I am listening 
to my own Requiem.

Piersandra Di Matteo is a performing arts drama-
turge, a scholar at Università Iuav di Venezia 
and the artistic director of Short Theatre Festival, 
Rome (2021 – 2024) 
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Christus factus est
Gregorianischer Choral, Anonym

Christus factus est pro nobis obediens
usque ad mortem, mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltavit illum  
et dedit illi nomen,
quod est super omne nomen.

Christus ward für uns gehorsam
bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuze.
Daher hat ihn Gott [über alle] erhöht  
und ihm den Namen verliehen, 
der größer ist als alle Namen.

For us, Christ became obedient
until death, and until death on the cross.
Therefore, God exalted him  
and gave him the name  
that is above all names

Meistermusik KV 477B
Wolfgang Amadeus Mozart

Replevit me amaritudinibus;
Inebriavit me absinthio.
Inundaverunt aquæ super caput meum; 
Dixi: Perii.

Er speiste mich mit bitterer Kost 
und tränkte mich mit Wermut.
Das Wasser ging mir über den Kopf;
ich sagte: Ich bin verloren.

He filled me with bitterness.
He made me drink absinthe.
Water drenched my head.
I said: I am lost.

Miserere mei KV 90 
Wolfgang Amadeus Mozart

Miserere mei. / Sei mir gnädig. /
Have mercy on me. 

Requiem in d-Moll KV 626
Wolfgang Amadeus Mozart
I Introitus 

Requiem aeternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem:
Exaudi orationem meam 
ad te omnis caro veniet.

Ruhe, ewige, gib ihnen, Herr:
und Licht für immer leuchte ihnen.
Dir gebührt Lobgesang, Gott, in Zion,
und dir erstattet man Gelübde in Jerusalem:
erhöre mein Gebet, 
zu dir alles Fleisch kommt.

Grant them eternal rest, Lord,
and let perpetual light shine upon them.
You are praised, God, in Zion,
and homage will be paid to you in Jerusalem.
Hear my prayer,
to you all flesh will come.

Requiem in d-Moll KV 626 
Wolfgang Amadeus Mozart
II Kyrie 

Kyrie eleison.
Christe eleison.

Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich. 

Lord, have mercy on us.
Christ, have mercy on us.

Ne pulvis et cinis KV 345  – KV Ahn. 122 (Auszug) 
Wolfgang Amadeus Mozart

Ne pulvis et cinis superbe te geras, 
irati ne numinis fulmina feras; 
fulmen et grando et horrida mors, 
hominis per di justa sunt sors. 
Nos, pulvis et cinis, timentes, trementes, 

prostrati ploramus ad te.
Da lumen, juvamen 
ut sancta sequentes mortales erecti sint spe. 

Nicht Staub noch Asche sollen  
 hochmütig über dich walten, 
die Blitze des wütenden Gottes sollen  
 dich nicht treffen;
Blitz und Hagel und der schreckliche Tod 
sind das gerechte Los des bösen Menschen.
Wir, die wir Staub und Asche sind,  
in Angst und bebend  
und erniedrigt, wir flehen zu dir.
Gib Licht uns und Hilfe, 
in heiliger Hoffnung dir folgend,  
 seien aufgerichtet wir.

You who are only dust and ashes,  
 do not behave proudly,
at the risk of enduring the wrath of irate divinity.
Lightening, hailstorms and horrible death
are the rightful lot of a treacherous man.
We, who are only dust and ashes,  
fearful and trembling, on our knees we implore you.
Give us light and assistance, so that future  
generations will be uplifted by a sacred hope.

Requiem in d-Moll KV 626 
Wolfgang Amadeus Mozart
III Sequenz, 1. Dies Irae

Dies irae, dies illa,
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus!

Tag des Zorns, jener Tag,
auflösen wird er das All in Staub,
wie bezeugt von David und Sibylla.
Welch ein Zittern wird es geben,
wenn der Richter erscheinen wird,
alles streng zu prüfen!

Day of wrath, this day of anger
will dissolve the world in ashes,
as foretold by David and the Sibyl.
What terror there will be
when the judge appears
to deliver his merciless sentence!

Requiem in d-Moll KV 626 
Wolfgang Amadeus Mozart
III Sequenz, 2. Tuba Mirum 

Tuba mirum spargens sonum
per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit:
nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus?
Cum vix justus sit securus.

Die Posaune wird wunderlichen Laut  
 erschallen lassen
über der Gräber Reich
zwingen wird sie alle vor den Richterthron.
Der Tod wird erstarren und [auch] die Natur,
wenn aufstehen wird die Kreatur,
um vor dem Richter sich zu verantworten.
Ein Buch, beschrieben, wird man hervorholen,
in welchem alles steht, 
aus ihm die Welt wird gerichtet werden.
Wird nun der Richter [zu Gericht] sitzen,
was auch immer im Verborgen war:  
 es wird ans Licht kommen:
nichts wird unvergolten bleiben.
Was werde ich Elender dann sagen?
Welchen Anwalt werde ich erbitten,
wenn kaum der Gerechte sicher sein kann?

The trumpet that will sound
throughout the tombs of the earth,
will gather all men before the throne.
Death and nature will be astounded
when all creatures rise again
to answer to the judge.
A book will be brought forth,
in which all will be written,
by which the world will be judged.
When the judge takes his place,
what is hidden will be revealed,
nothing will remain unavenged.
What shall a wretch like me say?

REQUIEM
Text
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Who shall intercede for me
when the just ones need mercy?

Requiem in d-Moll KV 626 
Wolfgang Amadeus Mozart
III Sequenz, 3. Rex Tremendae 

Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salve me, fons pietatis.

König von erzittern-lassender Majestät,
der du die zur Rettung Bestimmten errettest  
aus Gnade, 
rette mich, Urquell der Milde.

King of tremendous majesty,
who freely saves those worthy ones,
save me, source of mercy.

Solfeggio in F-Dur, KV 393/2 
Wolfgang Amadeus Mozart
Ohne Text

Requiem in d-Moll KV 626 
Wolfgang Amadeus Mozart
III Sequenz, 4. Recordare

Recordare Jesu pie,
quod sum causa tuae viae.
Ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus,
redemisti crucem passus,
tantus labor non sit cassus.
Juste judex ultionis,
donum fac remissionis,
ante diem rationis.
Ingemisco, tamquam reus;
culpa rubet vultus meus;
supplicanti parce Deus.
Qui Mariam ab solvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae,
sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra. 

Gedenke, Jesus in Milde, 
dass ich bin der Grund für deinen Weg  
 [auf die Erde]:
auf dass du mich nicht verderbest an jenem Tage. 
Mich suchend, hast du dich erschöpft:
[mich] zu erlösen, das Kreuz hast du erlitten: 
Solch große Mühe nicht sei vergeblich. 
Gerechter Anwalt der Vergeltung
schenke Vergebung
vor dem Tag der Abrechnung. 
Ich seufze wie ein Schuldiger:
Schuld lässt schamrot werden mein Gesicht:
dem sich Beugenden gewähre Schonung, Gott.
Der du Maria vergeben hast, 
und den Schächer erhörtest, 
mir auch Hoffnung hast du geschenkt. 
Meine Bitten – nicht sind sie es wert:
aber du Guter, lass Güte walten, 
auf dass nicht für ewig ich brenne im Feuer. 
Unter den Schafen einen Platz weise mir zu, 
und von den Böcken mich lass sein getrennt, 
stelle mich auf die Seite zu deiner Rechten. 

Remember, kind Jesus,
that I was the reason for your journey:
do not forsake me on this day.
In seeking me, you fell, faint and weary.
You redeemed me by suffering on the cross:
may such great effort not be in vain.
Righteous judge,
grant me the gift of absolution
before the day of retribution.
I moan as one who is guilty:
transgressions redden my face.
Lord, forgive the one who begs you.
You, who absolved Mary,
and listened to the thief,
give me hope also.
My prayers are unworthy,
but you who have mercy,
rescue me from eternal fire.
Grant me a place among the sheep,
and separate me from the goats,
guiding me to your right hand.

Requiem in d-Moll KV 626 
Wolfgang Amadeus Mozart
III Sequenz, 5. Confutatis

Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis.
Voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis:
gere curam mei finis. 

Wenn vergehen werden die Verdammten
Die den Flammen, den verzehrenden,  
 ausgesetzt werden, 
[dann] rufe mich zu den Gesegneten. 
Ich bitte unterwürfig und demütig, 
mit einem Herzen, das sich in Reue  
 zerknirscht wie Asche: 
Nimm dich hilfreich meines Endes an.

When the accused are confounded,
and doomed to flames of woe,
call me among the blessed.
Begging and bowed low, I pray,
with a broken heart, as if reduced to ashes:
help me in my final hour.

Requiem in d-Moll KV 626 
Wolfgang Amadeus Mozart
III Sequenz, 6. Lacrimosa 

Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus.
Pie Jesu Domine,
dona eis requiem. Amen.

Tränenreich ist jener Tag, 
an welchem auferstehen wird aus dem Staube
zum Gericht der Mensch als Schuldiger. 
Ihm doch gewähre Schonung, o Gott: 
milder Jesus, o Herr,
schenke ihnen Ruhe. Amen. 

Day of tears,
when from the ashes will arise
the man found guilty.
Spare him by your mercy, Lord.
Gentle Lord Jesus,
grant him eternal rest. Amen.

Requiem in d-Moll KV 626, Appendix 
Wolfgang Amadeus Mozart
Amen (Fragment) 

Requiem in d-Moll KV 626 
Wolfgang Amadeus Mozart
IV Offertorium, 1. Domine Jesu Christe

Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni, et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum.
Sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam,
quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.

Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit, 
befreie die Seelen aller Gläubigen,  
 die verstorben sind, 
von den Strafen der Hölle und vom abgründigen See:
befreie sie aus dem Rachen des Löwen, 
auf dass nicht verschlinge sie die Unterwelt, 
auf dass sie nicht fallen ins Dunkle: 
sondern der Heilige Michael, der Bannerträger, 
geleite sie in das heilige Licht, 
welches einst dem Abraham du versprochen und  
 seinen Samen. 

Lord Jesus Christ, King of glory,
liberate the souls of all the faithful dead
from the pains of hell and from the bottomless pit.
Deliver them from the lion’s mouth,
lest hell swallow them up,
lest they fall into darkness:
but let the standard-bearer, holy Michael,
bring them into holy light,
as you once promised to Abraham and his  
 descendants.

Quis te comprehendat KV-Anh. 110 
Wolfgang Amadeus Mozart

Quis te comprehendat, Te, Altissime;  
Te qui eras, qui es et qui eris?
Me quam felicem! qui te meum esse patrem corde 
credere et te, te appellare possum.
Cherubim! Seraphim! Omnes chori Angelorum 
hymnum laeti cantate Patri Optimo.
Hymnum nostrum vestro conjungimus.

LAT / DE / ENLAT / DE / EN
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Wer kann deine Größe fassen, du höchster Herr  
der Welten. Du, des Walten währt in Ewigkeit.
Du, den uns hochbeglückten Söhnen des  
Staubes Lieb und Glaube Vater nennen.
Ihr Cherubim und Seraphim und all ihr heilgen 
Engelschöre preiset freudig im Hochgesang  
 seine Vaterhuld.
Und voll Demut stimmen wir dann in eure Jubel ein.

Who can comprehend your greatness,  
 you, the Most-High,  
you who were, who are and who will be.
What bliss for me to believe in my heart that  
you are my father and to call you so.
Cherubs, Seraphim, and all the angel choirs,  
sing a hymn of joy to our Father of goodness.
We join our hymn to yours.

Requiem in d-Moll KV 626 
Wolfgang Amadeus Mozart
IV Offertorium, 2. Hostias 

Hostias et preces tibi Domine laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.

Opfergaben und Gebete dir, Herr,  
 zum Lob bringen wir dar:
du nimm sie auf für die Seelen jener, 
deren heute wir gedenken: 
gib, dass sie, Herr, vom Tode hinübergehen  
 zu dem Leben, 
welches einst dem Abraham du versprochen und  
 seinem Samen.

Sacrifices and prayers of praise, Lord,  
we offer to you.
Receive them on behalf of those souls
we commemorate today.
And let them pass, Lord, from death to life.
As you once promised to Abraham and  
his descendants.

Requiem in d-Moll KV 626 
Wolfgang Amadeus Mozart
V Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus, Deus Sabaoth!
Pleni sunt caeli et terra gloria tua!
Hosanna in excelsis!

Heilig, heilig, heilig,
ist der Herr, der Gott Zebaoth. 
Voll sind Himmel und Erde des Ruhmes dein. 
Hosianna in der Höhe.

Holy, holy, holy,
Lord, God of hosts!
Heaven and earth are full of glory.
Hosanna in the highest.

Requiem in d-Moll KV 626 
Wolfgang Amadeus Mozart
VI Benedictus

Benedictus, qui venit in nomine domini.
Hosanna in excelsis.

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Hosianna in der Höhe. 

Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.

O Gottes Lamm KV 343/1 
Wolfgang Amadeus Mozart

O Gottes Lamm, dein Leben
Hast du als Lösegeld
Am Kreuz uns dargegeben;
Du starbst für alle Welt!
Wem das Verdienst hienieden
Des Glaubens du verlieh’n,
Nimm dort zum Lohn in Frieden
Zu deinen Sel’gen hin.
Die fromm in dir entschlafen,
Lass frei von Qual und Pein,
Lass frei von ew’gen Strafen
Bei dir, o Jesu, sein!
Lass gnädig sie empfinden,
Herr, deines Leidens Kraft,
Befreiung von den Sünden,
Was dein Genuss verschafft!

O Lamb of God, you gave
your life in ransom 
on the cross.
You died for all the world!
To those on this earth who
you have given the gift of faith,
reward them by welcoming them
in peace with your blessed ones.
Those who have piously died in you,
deliver them from pain and torment,
deliver them from eternal punishment
and keep them close to you, Jesus!
Let them feel, in your mercy,
Lord, the power of your suffering,
which liberates from sin
and grants joy!

Requiem in d-Moll KV 626 
Wolfgang Amadeus Mozart
VII Agnus Dei 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem, requiem sempiternam.

Lamm Gottes, der du trägst die Sünden der Welt:
gib ihnen Ruhe, Ruhe auf ewig.

Lamb of God, who takes away the sins of the world,
grant them eternal rest.

Requiem in d-Moll KV 626 
Wolfgang Amadeus Mozart
VIII Communio 

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Das ewige Licht leuchte ihnen, Herr, 
mit den Heiligen dein in Ewigkeit,  
 denn gütig bist du. 
Ruhe, ewige, gib ihnen, Herr:
und Licht für immer leuchte ihnen. 

Let eternal light shine upon them, Lord:
with your saints in eternity, because  
 you are merciful.
Grant them eternal rest, Lord,
and let perpetual light shine upon them

Miserere mei KV 90 
Wolfgang Amadeus Mozart
Ohne Text

In paradisum 
Gregorianischer Choral, Anonym

In paradisum deducant te Angeli, 
in tuo adventu suscipiant te martyres, 
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipiat, 
et cum Lazaro quondam paupere 
æternam habeas requiem.

Ins Paradies mögen die Engel dich geleiten,
bei deiner Ankunft die Märtyrer dich empfangen
und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem.
Der Chor der Engel möge dich empfangen,
und mit Lazarus, dem einst armen,
mögest du ewige Ruhe haben.

May the angels lead you to heaven:
when you arrive, may the martyrs welcome you,
and escort you to the holy city of Jerusalem.
May the angels’ choir welcome you
and with Lazarus, once poor,
may you obtain eternal rest.

LAT / DE / ENLAT / DE / EN
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Romeo Castellucci, 1960 im italienischen 
Cesena geboren, ist Regisseur, Autor, 
gleichzeitig Bühnenbildner, Kostüm-
bildner und Lichtdesigner für seine 
eigenen Werke. Er wurde weltweit für 
sein einzigartiges Theater bekannt, 
das auf der Gesamtheit aller Künste 
beruht und eine ganzheitliche Wahr-
nehmung durch den Betrachtenden 
anstrebt. Sein Theater verschreibt sich 
einer Dramaturgie, die die Dominanz 
der Literatur aufhebt und so zu einer 
komplexen, plastischen Kunstform 
von außerordentlicher Bildmacht und 
visionärer Kraft wird. Die von ihm 
1981 mitgegründete Socìetas Raffaello 
Sanzio gilt aufgrund ihrer radikalen 
ästhetischen Positionierung inter-
national als eine der wichtigsten zeit-
genössischen Gruppen. Castelluccis 
Inszenierungen wurden von Theatern, 
Opernhäusern und Festivals in mehr 
als 50 Ländern auf allen Kontinenten 
eingeladen. Er ist Träger zahlreicher 
Preise und Auszeichnungen, unter 
anderem des Chevalier des Arts et 
Lettres und des Goldenen Löwen der 
Biennale von Venedig. 

Raphaël Pichon ist ein französischer 
Dirigent und Leiter des Ensembles 
Pygmalion. Er begann seine musi-
kalische Ausbildung in Versailles und 
studierte am Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. 2006 
gründete er das aus einem Chor und 
einem auf historisch-authentischen 
Instrumenten spielende Ensemble 
Pygmalion, das sich in seinen 
Programmen mit den Verbindungen 
zwischen Bach und Mendelssohn, 
Schütz und Brahms sowie Rameau, 
Gluck und Berlioz auseinander-
setzt. Pichon wird regelmäßig ein-
geladen, renommierte Ensembles zu 
dirigieren, darunter Holland Baroque, 
das Stavanger Symfoniorkester, Les 
Violons du Roy, das Scottish Chamber 
Orchestra, das Orchestre de Chambre 
de Lausanne und das Deutsche Sym-
phonie-Orchester Berlin, außerdem ist 
er regelmäßig am Opernhaus Zürich zu 
Gast. Zu seinen wichtigsten Projekten 
zählen Trauernacht (2014) in der 
Regie von Katie Mitchell und mit 
Musik von Johann Sebastian Bach, die 
Wiederentdeckung von Luigi Rossis 
L’Orfeo (2016), Monteverdis Vespro 
della Beata Vergine (2017) sowie die 
Purcell-Bearbeitung Miranda in der 
Regie von Katie Mitchell (2017). Für 
das Festival d’Aix-en-Provence er-
arbeitete er 2018 Die Zauberflöte in 
der Regie von Simon McBurney und 
2019 Mozarts Requiem, seine erste Zu-
sammenarbeit mit Romeo Castellucci. 
Zuletzt dirigierte er im Oktober 2021 
eine Neuinszenierung von Fidelio an 
der Opéra-Comique in Paris.

Pygmalion ist ein Originalklangorchester 
und Chor aus Frankreich. Gegründet 
2006 von Raphaël Pichon, wurde es ins-
besondere für die Interpretationen von 
Bachs Sakralmusik und der Tragédies 
lyriques von Rameau bekannt. Neben 
den großen Repertoirewerken, zu 
denen das Ensemble neue Zugänge 
sucht, entstehen Programme, die die 
Querverbindungen zwischen Werken 
und deren Entstehungsgeschichten 
hervorzuheben suchen: Mozart & The 
Weber Sisters, Miranda mit Musik 
von Purcell, Stravaganza d’Amore! 
über die Geburt der Gattung Oper 
am Hof der Medici, der Zyklus Bach 
en sept paroles oder Libertà!, das die 
Entwicklung von Mozarts dramma 
giocoso nachzeichnet. Pygmalion 
arbeitet mit Regisseur:innen wie 
Romeo Castellucci, Katie Mitchell, 
Aurélien Bory, Simon McBurney, 
Jetske Mijnssen, Pierre Audi und 
Michel Fau zusammen. Das Ensemble 
tritt auf den wichtigsten Bühnen 
 Frankreichs, sowie in Konzertsälen 
und auf Festivals in ganz Europa 
auf. Pygmalion ist beheimatet an der 
Opéra National de Bordeaux. Es wird 
unterstützt vom Kulturministerium 
DRAC Nouvelle-Aquitaine, der Stadt 
Bordeaux und der Region Nouvelle-
Aquitaine. Es ist assoziiertes Ensemble 
der Opéra Comique (2019 – 2022). 
Es wird außerdem unterstützt von 
Château Bailly, ehrenamtlicher 
Schirmherr des Ensembles, und von 
der Fondation d’entreprise Société 
Générale C’est vous l’avenir.

Born in 1960 in Cesena (Italy), Romeo 
Castellucci is a director and author and 
moreover designs the stage sets, cos-
tumes and lighting schemes of his pro-
ductions. He has achieved worldwide 
fame for his uniquely personal theatre 
that aims for a totality of all art forms 
and their holistic perception by the 
spectator. His theatre is dedicated to a 
dramaturgy that suspends the primacy 
of literature and thus makes theatre 
become a complex, plastic art form of 
outstanding visual and visionary pow-
er. Due to its radical aesthetic position, 
the troupe Socìetas  Raffaello Sanzio, 
co-founded by Romeo  Castellucci in 
1981, is considered one of the most 
important contemporary companies 
worldwide. Castellucci’s productions 
are regularly invited by the most 
prestigious theatres, opera houses and 
 festivals in more than 50 countries on 
all continents. He has received numer-
ous awards and honours that include 
the title of a  Chevalier des Arts et des 
Lettres and the Golden Lion of the 
Venice Biennale. 

Raphaël Pichon is a French conductor and 
director of the ensemble  Pygmalion. 
He began his musical training in 
Versailles and went on to study at the 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris. In 2006, he founded 
Pygmalion, a choir and orchestra using 
solely historic-authentic instruments, 
whose programmes are informed by 
a strong interest in the affiliations that 
link Bach to Mendelssohn, Schütz to 
Brahms and Rameau to Gluck and 
Berlioz. Raphaël Pichon is regularly 
invited to conduct major ensembles, 
such as Holland Baroque, Stavanger 
Symfoniorkester, Les Violons du 
Roy, Scottish Chamber Orchestra, 
Orchestre de Chambre de Lausanne 
and Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin; moreover, he regularly per-
forms with the Zurich Opera House. 
His most important projects include 
Trauernacht (2014) directed by Katie 
Mitchell with music by Johann Sebas-
tian Bach, the rediscovery of Luigi 
Rossi’s L’Orfeo (2016), Monteverdi’s 
Vespro della Beata Vergine (2017) 
and the Purcell adaptation Miranda 
directed by Katie Mitchell (2017). For 
the Festival d’Aix-en-Provence, he 
conducted The Magic Flute directed 
by Simon McBurney in 2018, and 
Mozart’s Requiem in 2019, his first 
collaboration with Romeo Castellucci. 
Most recently, he conducted a new 
production of Fidelio in October 2021 
at the Opéra-Comique in Paris.

Pygmalion is a French choir and  orchestra 
performing on period instruments. 
Founded in 2006 by Raphaël Pichon, 
the ensemble has won particular 
 acclaim for its interpretations of 
Bach’s sacred music and the tragédies 
lyriques of Rameau. Apart from striv-
ing to uncover new approaches to the 
great repertoire works, Pygmalion also 
creates novel programmes that aim to 
highlight interconnections  between 
musical compositions and their gen-
esis: Mozart & The Weber  Sisters, 
Miranda with music by  Purcell, 
Stravaganza d’Amore! about the birth 
of the operatic genre at the Medici 
court, the cycle Bach en 7 paroles or 
Libertà!, which traces the origins of 
Mozart’s dramma giocoso. Pygmalion 
collaborates with such directors as 
Romeo Castellucci, Katie Mitchell,  
Aurélien Bory, Simon McBurney, 
 Jetske  Mijnssen, Pierre Audi and 
Michel Fau. The ensemble performs 
on the most prestigious French stages 
as well as at concert halls and festi-
vals across Europe. Pygmalion is in 
residence at the National Opéra of 
 Bordeaux. It is supported by the Direc-
tion Régionale des Affaires  Culturelles 
of Nouvelle-Aquitaine, the city of 
Bordeaux and the Nouvelle Aquitaine 
region. It is an associated ensemble of 
the Opéra-Comique (2019 – 2022). It 
is also supported by Château Bailly, 
honorary patron of the ensemble, and 
by Fondation d’entreprise Société 
Générale C’est vous l’avenir.
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ERÖFFNUNGSPRODUKTION DER WIENER FESTWOCHEN

T U M U L U S
Wer von dem tanzenden Chor in Requiem beeindruckt war,  
sollte sich auch t u m u l u s im Kalender anstreichen. 
Sänger:innen des bekannten Pariser Chors Les Cris de Paris 
singen und tanzen gemeinsam mit professionellen Tänzer:innen 
unter der musikalischen Leitung von Geoffroy Jourdain 
und der choreografischen Leitung von François Chaignaud 
zu einem musikalischen Repertoire von der Renaissance bis 
ins 20. Jahrhundert. Die Verflechtung der beiden Disziplinen 
ist hier so stark, dass ein kollektiver, singender und tanzender 
Körper entsteht. Harmonisch und in Gleichwertigkeit der 
unterschiedlichen Stimmen kommt das Spannungsverhältnis 
zwischen Lebendigkeit und Vergänglichkeit zu Gehör. Ein 
sinnliches Ereignis, das die den Menschen gemeine Verletz-
lichkeit als Voraussetzung für Spiritualität begreift.

Termine 14. / 15. / 16. Mai, 20 Uhr 
Ort Halle E im MuseumsQuartier

Das ganze Programm  
gibt’s auf festwochen.at

Sponsor

HILFE FÜR DIE UKRAINE
Die Wiener Festwochen sammeln im Zuge der Vorstellungen 
von Requiem Spenden für die Ukraine. Diese gehen an die 
Aktion „Ukraine Hilfe“ der Volkshilfe Wien, die einerseits 
Notfallpakete in die Ukraine liefert, aber auch soziale und 
finanzielle Unterstützung für nach Wien geflüchtete Menschen 
bereitstellt. Weitere Informationen zur Aktion „Ukraine Hilfe“ 
finden Sie unter www.volkshilfe-wien.at/ukraine-hilfe


