
Klemens	  Vereno	  
Vita	  mortalium	  vigilia	  	  
für	  Vokalquintett	  (1990)	  
Edition	  KV	  111001	  
	  

Besetzung:	   S,	  A,	  T,	  T,	  B	  (auch	  –	  evt.	  teilweise	  -‐	  chorische	  Besetzung	  –	  evt.	  mit	  Altsolo	  –	  möglich)	  
	  

Dauer:	  15'	  
	  

Uraufführung:	  10.	  Januar	  1991	  -‐	  Salzburg,	  St.	  Erhard-‐Kirche	  
	  

Folge	  14	  der	  Konzertreihe	  "Alte	  &	  Neue	  Musik"	  der	  internationalen	  Paul	  Hofhaymer	  Gesellschaft	  
	  

Ausführende:	  	  
Vokalensemble	  Quattrofonisten	  (Regina	  Hopfgartner,	  Sopran;	  Christine	  Augustin,	  Alt;	  
Herbert	  Hopfgartner,	  Tenor;	  Klemens	  Vereno,	  Bass)	  	  sowie	  Klaus	  Eibensteiner,	  Tenor	  II.	  
	  

Textautorin:	  	  
Christine	  Lavant	  (1915	  Groß-‐Edling	  bei	  St.Stefan/Lavanttal	  -‐1973	  Wolfsberg) 
	  

Abschnitte:	  	   	   I	  	  	   Klage	  	  
II	  	  	   Angst	  	  
III	  	  	   Zorn	  
IV	  	  	   Bitte	  	  
V	  	  	   Hoffnung	  	  
VI	  	  	   Gebet	  

	  

Die	  Motette	  Vita	  Mortalium	  Vigilia	  	  
entstand	   im	   Herbst	   1990	   im	   Auftrag	   der	   Internationalen	   Paul-Hofhaymer-Gesellschaft,	  
deren	  Leiterin,	  Maria	  Hofmann,	  mir	  die	  Textzeile	  Vita	  Mortalium	  Vigilia	   (entstammend	  
einer	  Inschrift	  in	  der	  St.	  Bavo-‐Kathedrale	  in	  Gent)	  als	  Anregung	  übermittelte.	  	  
	  

Zu	  dieser	  Zeit	  hatte	  meine	  Frau	  Heidrun	  bei	  einer	  Lesung	  aus	  Gedichten	  von	  Christine	  
Lavant	   Harfe	   gespielt	   und	   war	   dadurch	   auf	   Werk	   und	   Leben	   dieser	   herausragenden	  
Kärntner	  Dichterin	  aufmerksam	  geworden	  und	  hatte	  so	  auch	  mir	  die	  erste	  Begegnung	  
mit	  der	  eigentümlichen,	  zugleich	  elementaren	  wie	  hochartifiziellen	  Dichtung	  voll	  Schön-‐
heit	  und	  Tiefe	  vermittelt.	  	  
	  

Vita	  Mortalium	  Vigilia	  –	  das	  Leben	  der	  Sterblichen	  ist	  ein	  Wachen	  –	  diese	  Zeile	  schien	  mir	  
nun	  wie	  eine	  Chiffre	  für	  das	  Schicksal	  Christine	  Lavants,	  deren	  ganzes	  Leben	  von	  Krank-‐
heit	  und	  Schmerzen	  überschattet	  war.	  	  
	  

Das	  Wachen	   steht	  dann	  nicht	  nur	   für	  das	  ständige	  Bereit-‐Sein	   für	  das	  Notwendige,	   für	  
die	  Mitmenschen,	  für	  den	  nächsten	  Tag,	  das	  Leben	  und	  den	  Tod,	  sondern	  auch	  –	  weniger	  
metaphorisch	  –	  für	  schmerzbedingtes	  Wachbleiben,	  für	  Leiden,	  dem	  zu	  selten	  Linderung	  
im	  Schlaf	  zuteil	  wird.	  
	  

Die	  Texte	  der	  ersten	  fünf	  Abschnitte	  -‐	  Klage,	  Angst,	  Zorn,	  Bitte	  und	  Hoffnung	   -‐	  sind	  von	  
mir	  frei	  zusammengestellte	  Bruchstücke	  aus	  Gedichten	  Christine	  Lavants	  -‐	  der	  letzte	  Ab-‐
schnitt,	  Gebet,	  verwendet	  ein	  vollständiges	  Gedicht.	  	  
	  

In	  Anknüpfung	  an	  die	  Praxis	  der	  Alten	  Musik	  verzichtet	  die	  Partitur	  völlig	  auf	  Tempo-‐	  
und	   Dynamikangaben;	   die	   Sprache	   prägt	   in	   hohem	  Maße	   die	   rhythmische	   Gestaltung	  
und	  gibt	  von	  daher	  jeweils	  ein	  Grundtempo	  vor.	  
	  

Mit	  auf	  dem	  Programm	  der	  Uraufführung	  standen	  u.a.	  die	  Prophetiae	  Sibyllarum	  von	  Or-‐
lando	  di	  Lasso	  –	  so	  ist	  die	  musikalische	  Gestaltung	  der	  Titelzeile	  Vita	  Mortalium	  Vigilia	  	  
auch	  als	  Gruß	  und	  Verbeugung	  vor	  dem	  großen	  Renaissancemeister	  zu	  hören.	  


