
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Die erste Recherche der im Archiv gefundenen Messe galt daher der Identifizierung des 

Werkes. Trotz intensiver Bemühungen, zahllosen Mails und Telefonaten, konnte diese 

Messe keinem der bisher bekannten Werke zugeordnet werden. Auch der Leiter der 

musikwissenschaftlichen Abteilung des Carus-Verlages in Stuttgart, Herr Uwe Wolf, war 

ganz verblüfft über die Auffindung dieser Messe. Aus Haydns eigenhändigem 

Werkverzeichnis geht nämlich hervor, dass er eigentlich eine weitere „Missa in C“ 

komponiert hatte, welche jedoch in allen musikwissenschaftlichen Verzeichnissen als 

„verschollen“ eingetragen wurde. Nach vielen weiteren Überprüfungen kann man nun 

mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es sich bei dem 

Fund von meiner Tochter Magdalena tatsächlich um die verschollene Messe von 

Michael Haydn handelt. Über den Weg, wie diese Messe in das Archiv des 

Kirchenchores gelangt ist, lässt sich nur spekulieren. Fest steht, dass in Frankenmarkt 

ein Onkel von Michael Haydn wohnte und der Komponist sich des Öfteren von Salzburg 

aus auf den Weg in das Stift Lambach machte, wo er freundschaftliche Kontakte zum 

damaligen Stiftskapellmeister pflegte. Nicht auszuschließen ist, dass Haydn diese 

Messe auch für einen festlichen Anlass im Umfeld seiner Verwandtschaft komponierte 

und eventuell sogar mit dem Kirchenchor und seinen Musikern in Frankenmarkt zur 

Aufführung brachte. 

  

                                                                                                                                                            

Nachdem ich im Frühjahr 2018 die Leitung des Kirchenchores offiziell von Herrn Werner Karl 

übernommen habe, begann ich gemeinsam mit meiner Tochter Magdalena, mir einen 

Überblick über den Bestand des umfangreichen Notenarchivs des Kirchenchores zu machen. 

Während ich jene Noten in Augenschein nahm, welche der Chor in den letzten Jahren 

erfolgreich zur Aufführung gebracht hat, widmete sich meine Tochter Stapeln von älteren 

Notenausgaben. 

 Plötzlich sagte Magdalena: „Du Papa, ich habe etwas Interessantes entdeckt!“ Aus einem Stapel von eher 

unbedeutenden Noten aus dem späten 19. Jhd.   zog sie ein paar Notenblätter heraus, deren Papier schon darauf 

schließen ließ, dass es sich um ziemlich alte Noten handeln musste. Zudem waren diese Noten alle handschriftlich 

notiert. Augenscheinlich handelte es sich um eine klassische Messvertonung. Soviel war sicher. Kurz darauf kam auch 

ein Notenumschlagsblatt zum Vorschein welches den Titel trug: „Missa in C …“ und „Auth. Mich. Haydn“… Weiters nichts 

Besonderes, gab es doch zu der Zeit von Mozart, Haydn und Beethoven kaum gedruckte Werke sondern nur Abschriften. 

Das wirklich Besondere daran sollte sich erst später bei weiteren Recherchen herausstellen. Dass es sich bei der 

vorliegenden Messe um eine komplette Sammlung aller Chorstimmen und sämtlicher Instrumente handelte, war schon 

eine kleine Sensation. Die tatsächliche Bedeutung des Fundes sollte sich aber erst in den folgenden Wochen 

herausstellen.  

 

SENSATIONSFUND im Archiv des Kirchenchores Frankenmarkt                                                                       

Michael Haydn, der Bruder von Josef Haydn, stand in seiner Bedeutung seinem älteren Bruder 

nichts nach. Im Gegenteil: Während Josef Haydn vorwiegend im Bereich der weltlichen Musik 

bei Fürst Nikolaus Esterhazy in Eisenstadt sein Brot verdiente, zog es Michael Haydn immer 

stärker zur Kirchenmusik hin. Dies war auch der Grund, warum er sich schließlich von Nieder-

österreich aufmachte, um in Salzburg eine Anstellung am Dom zu finden. Nachdem der etwas 

jüngere Wolfgang Amadeus Mozart um seine Entlassung aus dem Dienst des Salzburger Erz-

bischofs angesucht hatte, wurde Michael Haydn zu dessen Nachfolger ernannt. Mozart blieb 

Zeit seines Lebens eng mit Michael Haydn freundschaftlich verbunden und schätzte ihn sehr. 

Mozart bezeichnete seinen Freund als „den größten Kirchenmusikmeister aller Zeiten“. 

Tatsächlich schrieb Michael Haydn herausragende kirchenmusikalische Werke, darunter 

zahlreiche Messen, welche - bis auf eine einzige – von Verlagen gedruckt wurden und auch 

gerne nicht nur in Salzburg, sondern weltweit regelmäßig aufgeführt werden. 

 

 

Im Rahmen einer vorwissenschaftlichen Arbeit für das Musikgymnasium Linz, welches meine Tochter Magdalena in 

der 7. Klasse besucht, hat sie nun sämtliche Chor- und Instrumentalstimmen in monatelanger Arbeit entschlüsselt und 

zu einer Partitur zusammengefasst. Ich plane, die Messe zu Pfingsten 2019 mit dem Kirchenchor in Frankenmarkt der 

Öffentlichkeit vorzustellen und diese Michael-Haydn-Messe im Rahmen eines Festgottesdienstes zur Aufführung zu 

bringen! 
Michael Kainberger, Chorleiter 
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